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The message to be believed is a story to be told. Unless people hear it, they
cannot be expected to believe it. Who except us, who are within the

community of faith, can tell the word about Jesus Christ the Redeemer?
Kardinal Avery Dulles1

Aus kleinsten Anfängen im Nahen Osten verbreitete sich die Kirche
durch eine weltweit ausgreifende Mission zur heutigen Gestalt der ka-
tholischen Weltkirche. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zählt diese
größte Glaubensgemeinschaft der Welt über 1,2 Milliarden Mitglieder,
was 17,5 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. In allen Kontinen-
ten stehen die Zeichen auf Wachstum, auch wenn in Deutschland die
absoluten Zahlen aus demographischen (geringe Geburtenquoten)
und kulturellen Gründen (verfestigter Säkularismus) abnehmen. In
anderen Teilen der Weltkirche herrschen jedoch entgegengesetzte Ten-
denzen vor. Wenn man die Zahlen des Statistischen Jahrbuchs der Kir-
che von 2011 zugrunde legt,2 dann sind in den beiden Amerikas (Nord
und Süd) fast die Hälfte (49 Prozent) aller Katholiken zu Hause; dort
also liegt das heutige quantitative Schwergewicht der Weltkirche. Die
Wachstumszonen dagegen liegen hauptsächlich im Süden des Globus.
Das schnellste Wachstum hat die Kirche in Afrika zu verzeichnen, wo
der katholische Bevölkerungsanteil doppelt so schnell wächst wie die
Gesamtbevölkerung.

In Europa wohnt ungefähr ein Viertel (24 Prozent) aller Katholi-
ken, in Afrika leben 16 Prozent und in Asien, dem bevölkerungs-

1 Avery Dulles, Evangelization for the Third Millenium, New York 2009,
S. 90.
2 Annuarium statisticum Ecclesiae, Ecclesia Catholica / Statistical Yearbook of
the Church, Città del Vaticano 2013.
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reichsten Kontinent etwa elf Prozent. In den beiden zuletzt genann-
ten Kontinenten erlebt die katholische Kirche ein dynamisches
Wachstum, ist aber auch Verfolgungen ausgesetzt. In Asien bilden
die Katholiken mit Ausnahme der Philippinen kleine Minderheiten,
aber diese Diasporasituation macht sie zugleich missionarisch. Die
Attraktivität des Glaubens an Jesus Christus, die überzeugende Le-
bensweise und der damit verbundene diakonische Einsatz dürften
zur missionarischen Dynamik beitragen. Auch die Zahl der Priester
und Seminaristen sowie der Ordensleute nimmt weltweit gesehen
zu, wobei die Verluste im Norden (Europa und Nordamerika) durch
das Wachstum im Süden kompensiert werden.

Kleine Anfänge

Die Weltkirche im heutigen Ausmaß konnte deshalb entstehen und
sich in allen Kulturen einwurzeln, weil ihre universale Botschaft, das
Evangelium (= gute Botschaft) alle Grenzen geographischer, eth-
nischer und sozialer Art überschritt und eine neue Geschichte Gottes
mit allen Völkern begründete, in der die gegebenen Unterschiede in
einer mystischen Einheit aufgehoben sind, „denn ihr alle seid ‚einer‘
in Christus Jesus“.3

Diese Geschichte erzählen alle vier Evangelien, an deren Ende je-
weils ein neuer Anfang steht, nämlich die universale Sendung des
Auferstandenen, der seine Jünger „bis an die Grenzen der Erde“4 ent-
sendet, um die gute Botschaft zu verbreiten. Diese Entgrenzung mar-
kiert den Beginn der globalen Evangelisierung an die „ganze Welt“,
damit „alle Völker“ es hören5. Die Entgrenzung fing in den beiden
Städten Jerusalem und Antiochia an, weitete sich zuerst nach Klein-
asien und Griechenland aus. Wege der Verbreitung waren die kapil-
lare Methode im verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Be-

3 Gal 3,28.
4 Apg 1,8.
5 Mt 24,14.
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reich sowie durch mobile Berufsgruppen und die professionelle Me-
thode durch Missionare wie Paulus und seine Mitstreiter. In beiden
Fällen aber spielen kleine Glaubensgemeinschaften eine entschei-
dende Rolle, vor allem die christlich gewordenen Häuser, denen
auch Frauen wie Lydia, die erste Christin in Europa, vorstanden6.
Diese Hausgemeinden fungierten zugleich als Missionsstationen
und bildeten Netzwerke im urbanen Raum.7 Die Attraktivität der gu-
ten Botschaft für Frauen und Männer, Arme und Reiche, später auch
die christentumsfreundliche neue Religionspolitik der Kaiser seit
Konstantin dem Großen förderten das Wachstum des Christentums,
das am Ende des 4. Jahrhunderts die Hälfte der auf gut 50 Millionen
geschätzten Bevölkerung im Römischen Reich umfasste.

Von entscheidender Bedeutung ist die Sozialform, die das Chris-
tentum als Glaubensgemeinschaft von vornherein herausbildet.
Glaubende stehen nicht vereinzelt nebeneinander, sondern leben in
einem Gemeinschaftsgefüge, dessen vier Ebenen bis heute die Ekkle-
siologie prägen: die Glaubensgemeinschaft, die sich zum Gottes-
dienst versammelt8; die Glaubensgemeinschaft, die regelmäßig in ei-
nem Haus zu Liturgie und Diakonie zusammenkommt9; die
Glaubensgemeinschaft in einer Stadt10; die unter dem Bild des Leibes
Christi vorgestellte Gesamtheit der Kirche11. Alle vier Sozialformen
werden im Neuen Testament Kirche (ekklesía) genannt, keine kann
allein existieren. Glaubensgemeinschaft auf allen Ebenen, so beginnt
die Weltkirche, die dieses Grundverständnis bis heute tradiert und
vollzieht. In Anlehnung an das Wort des Anselm von Canterbury,
dass der „Glaube die Einsicht sucht“ (fides quaerens intellectum),
könnte man auch formulieren, dass der Glaube die Gemeinschaft

6 Apg 16,14 –15.
7 Vgl. Hans-Josef Klauck, Gemeinde – Amt – Sakrament. Neutestamentliche
Perspektiven, Würzburg 1989, S. 11–129.
8 1 Kor 11,18.
9 Röm 16,5.
10 1 Kor 1,2.
11 Kol 1,24.
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sucht (fides quaerens communitatem). So gewiss es der Einzelne ist,
der als Glaubender vor Gott steht, so gewiss stehen die Gläubigen
immer auch in der Gemeinschaft der Kirche, „dem einzigartigen
Subjekt des Gedächtnisses“.12 Die Dynamik der Anfänge und der
Weitergabe des Glaubens über Räume und Zeiten hinweg verdanken
wir der Kirche als kollektivem Gedächtnis.

Globale Verbreitung

Die zweite Phase der Mission, die man damals „Verbreitung des
Glaubens“ (propagatio fidei) oder „Predigt unter den Völkern“
(praedicatio gentium) oder ähnlich nannte, dauerte etwa ein Jahr-
tausend (500 –1500). In dieser langen Zeit fanden zwei große Mis-
sionsbewegungen im Westen und im Osten statt, die einander an
Motivation und Kühnheit, das Evangelium bekannt zu machen,
kaum nachstanden. Im Westen ereignete sich in dieser Zeit die Chris-
tianisierung ganz Europas mit ihren einheimischen Bevölkerungen
und den zugewanderten germanischen Stämmen. Auf diese differen-
zierte Geschichte, die zu Kirchengründungen in allen Kulturen Euro-
pas führte, kann hier nur verwiesen werden.13 Der Religionswechsel
in der Christianisierung Europas, der meistens in der für die Gentil-
religion typischen Weise von oben nach unten erfolgte, führte zu
einer – modern gesprochen – Inkulturation des Evangeliums und zu
einer Evangelisierung der Kulturen, woraus das christliche Abend-
land mit Latein als Liturgie- und Gelehrtensprache hervorging.

12 Franziskus I., Enzyklika „Lumen Fidei“ von Papst Franziskus an die Bischö-
fe, an die Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle
Christgläubigen über den Glauben, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
Nr. 193, Bonn 2013, S. 45, Nr. 38.
13 Vgl. Lutz E. von Padberg, Die Christianisierung Europas im Mittelalter,
Stuttgart 1998; Christoph Stiegemann / Martin Kroker / Wolfgang Walter
(Hg.), Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter, 2 Bände, Petersberg
2013.
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Parallel zu dieser Entwicklung im Westen entfaltete sich auch im
Morgenland der christliche Glaube durch das orientalische Christen-
tum, insbesondere durch die Apostolische Kirche des Ostens mit Sitz
in Bagdad und syrischer Liturgiesprache. Diese Bewegung wurde zu-
nächst von christlichen Kaufleuten getragen und ging dann an pro-
fessionelle Missionare über, d. h. Mönche und (verheiratete) Priester,
die über das Wegenetz der Seidenstraße nach Asien vordrangen und
in Zentralasien, Indien und China christliche Gemeinden und Klös-
ter begründeten. Organisiert war diese Missionskirche in nicht weni-
ger als 200 Diözesen, in denen eine reichhaltige Übersetzungslitera-
tur christlicher Texte in die Umgangssprachen entstand. In der Zeit
der chinesischen Tang-Dynastie, zeitgleich zur Karolingerzeit, ver-
breitete sich dort aufgrund der toleranten Religionspolitik der Kaiser
die leuchtende Religion (jingjiao), wie das Christentum bezeichnet
wurde.14

Mit dem Beginn der Neuzeit begann die dritte Phase, in der sich
die Perspektiven veränderten. Das missionierte Europa wird nun
selbst missionarisch. Im Westen kam es seit Beginn des 16. Jahrhun-
derts zur Christianisierung der beiden Amerikas. In beiden Fällen
war sie mit der Hypothek der kolonialen Eroberung und Landnahme
belastet, auch wenn Missionare wie Bartolomé de Las Casas für die
Menschenwürde und -rechte der Indianer stritten. Tausende von ent-
sandten Missionaren stammten aus den Ordensgemeinschaften, da-
runter vor allem Franziskaner, Augustiner, Dominikaner und Jesui-
ten, die indianische Glaubensgemeinschaften begründeten und die
Kirche einpflanzten.

Anders vollzog sich der missionarische Aufbruch im östlichen
Asien, in Indien und Hinterindien (Vietnam, Siam), Südostasien,
China und Japan. Denn dort war die Mission nicht mit der Koloni-
sierung verknüpft. Hier gingen die Missionare nach dem Prinzip der
Anpassung (Akkomodation) an die bestehenden Hochkulturen vor.

14 Vgl. Wolfgang Hage, Das orientalische Christentum, Stuttgart 2007,
S. 269 –313; Roman Malek (Hg.), Jingjiao. The Church of the East in China
and Central Asia, Nettetal 2006.
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Unter den großen Missionaren rangiert der Kölner Jesuit Adam
Schall von Bell, der als hoher Beamter (Mandarin) das kaiserliche As-
tronomische Amt leitete. Wichtige Medien der Mission in Amerika
und Asien waren, neben dem Studium der Sprachen, das Handwerk,
die Architektur, die Künste (Musik, bildende Kunst) und die Wissen-
schaften, aber auch die persönliche Freundschaft und die gelungene
Gemeinschaft.

Erst im 19. Jahrhundert setzte in Schwarzafrika die Missionstätig-
keit in großem Stil ein, in diesem Fall in konfessioneller Konkurrenz
zu protestantischen Missionsgesellschaften. Leider stand die Christia-
nisierung wiederum unter der Hypothek des europäischen Kolonia-
lismus, der Afrika unter sich aufteilte. Neu war die starke ideelle und
finanzielle Mitwirkung der Laien in den neuen Missionsvereinen.
Eine herausragende Gestalt war der Aachener Arzt und Reichstags-
abgeordnete Heinrich Hahn, Begründer des Franziskus-Xaverius-
Vereins (1832), aus dem das heutige Päpstliche Missionswerk missio
hervorgehen sollte; seine Seligsprechung ist in Rom anhängig.15

Interkulturelle Übersetzung

Mit der Globalisierung beginnt in der Gegenwart eine weitere Phase
missionarischer Glaubensverbreitung neuen Typs, die im Apostoli-
schen Schreiben von Franziskus I. Evangelii gaudium (2013) zum
Ausdruck kommt. Doch gleich welche Epoche der Christianisierung
oder welchen Kulturraum man betrachtet, immer stellt sich die
Grundfrage nach der Übersetzung. Dabei geht es zum einen um die
sprachliche Übersetzung normativer christlicher Schriften wie der
Bibel, der Liturgie und des Katechismus; aber es geht auch um die
Übersetzung in den jeweiligen Kulturraum mit seinen Traditionen
und Symbolen, sozialen und künstlerischen Ausdrucksmöglich-

15 Congregatio de Causis Sanctorum, Beatificationis et canonizationis servi
Dei Henrici Hahn christifidelis laici et patrisfamilias (1800 –1882) positio super
vita, virtutibus et fama sanctitatis, Roma 2012.
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keiten. „Von Beginn an hat sie [die Kirche] gelernt, die Botschaft
Christi in der Vorstellungswelt und Sprache der verschiedenen Völ-
ker auszusagen und darüber hinaus diese Botschaft mit Hilfe der Phi-
losophen zu verdeutlichen, um so das Evangelium sowohl dem Ver-
ständnis aller als auch berechtigten Ansprüchen der Gebildeten
angemessen zu verkünden.“ Die Anpassung wird so zum „Gesetz al-
ler Evangelisation“.16 Daher gehört die sprachlich und kulturell ange-
passte Übersetzung auch zu den heutigen Herausforderungen, um
das Christentum auch in den Sprachen und Kulturen der späten Mo-
derne verständlich zu machen. Mag die sprachliche Übersetzung Sa-
che der Spezialisten sein, die kulturelle Übersetzung liegt bei der Kir-
che vor Ort, indem sie den Glauben angemessen lebt und ihm
kulturellen Ausdruck verleiht.17

Aufgrund des missionarischen Grundzugs standen und stehen
Christentum und Kirche vor der Herausforderung der Übersetzung
im weiten Sinn. Das deutsche Wort Übersetzen hat zwei Bedeutun-
gen, die sich in der Betonung unterscheiden: Bei Betonung auf der
dritten Silbe meint Übersetzen, einen Text in eine andere Sprache
zu übertragen, bei Betonung auf der ersten Silbe bedeutet es, jeman-
den mit einer Fähre ans andere Ufer bringen. Es geht also im doppel-
ten Sinn um sprachliche Übersetzung christlicher Texte und um das
kulturelle Übersetzen in andere Länder, wie Paulus von Kleinasien
nach Europa (Griechenland) übersetzte.18

Die immer neu erforderliche Übersetzung in andere Sprachen
und Kulturen bildet somit ein typisches Merkmal christlicher Mis-
sion, die interkulturelle Lernprozesse anstößt und auf wechselseitige

16 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die
Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert
Vorgrimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten
Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 490, Nr. 44.
17 Vgl. Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegen-
wart, Darmstadt 2009, S. 187–203; Peter Burke / Ronnie Po-chia Hsia (Hg.),
Cultural translation in Early Modern Europe, Cambridge 2007.
18 Vgl. Apg 16,9 –11.
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Kommunikation aus ist. Schon die Verschriftlichung des Neuen Tes-
taments stellte einen Übersetzungsprozess dar. Denn die Verfasser
wählten weder die Muttersprache Jesu (Aramäisch) noch die Sprache
des Volkes Israel (Hebräisch), sondern die Koiné, das in hellenisti-
scher Zeit im östlichen Mittelmeerraum allgemein gesprochene Grie-
chisch. Schon bald erfolgte durch Hieronymus die Übersetzung der
gesamten Bibel ins Lateinische (Vulgata), sodass sie im ganzen Römi-
schen Reich zugänglich war. Seitdem reißt der Strom der Bibelüber-
setzungen und weiterer kirchlicher Texte aus Liturgie und Lehre, Ka-
techese, Pastoral und Moral nicht ab, mit Schwerpunkten in der
frühen Neuzeit (amerikanische und asiatische Sprachen) und im 19.
und 20. Jahrhundert (afrikanische und ozeanische Sprachen).

Seitdem schwillt auch der Strom kultureller Translationsprozesse
des Christentums an, die heute mit dem Neologismus der Inkultura-
tion bezeichnet werden und sich zur Interkulturalität hin bewegen.
Sowohl die sprachlichen wie auch die kulturellen Übersetzungspro-
zesse zeichnen sich durch wechselseitige Bereicherung aus. Das zeigt
sich insbesondere an den Werken der Architektur, der Wissenschaf-
ten und der Künste, bis hin zur Musik.19 Die Sprach- und Kultur-
räume der Welt werden mithin zu Resonanzräumen für das Chris-
tentum, das dadurch an globaler Plausibilität gewinnt, wie es
umgekehrt die Räume auf neue Weise deutet und gestaltet. So wird
die Welt zum Übersetzungsraum des Christentums und dieses zum
Deutungsraum der Welt. Diese Synthese, die Immanenz und Trans-
zendenz zusammenführt, gibt dem sich in Christus und dem Geist
mitteilenden Gott einen Raum, in dem die Gemeinschaften von Brü-
dern und Schwestern ihren Glauben leben, feiern und weiter vermit-
teln können.

19 Vgl. exemplarisch: John W. O’Malley et al. (Hg.), The Jesuits. Cultures,
Sciences, and the Arts, 1540 –1773, Toronto 1999.

Michael Sievernich88



Weltkirchliche Glaubensgemeinschaft

Die Globalisierung des Christentums, die mit einer globalen Lokali-
sierung einhergeht, öffnet die kulturellen Räume zueinander.20 Daher
können die Ortskirchen aufgrund ihrer ekklesiologischen Einheit, die
das Petrusamt garantiert, auch füreinander Verantwortung überneh-
men. Wie bildet sich die durch Mission entstandene Weltkirche in
der Gegenwart ab? Kommt darin zum Ausdruck, was „der Geist den
Gemeinden“ (ekklesíais)21 in der Gegenwart sagt?

Wer in den Blick nimmt, wie sich die Weltkirche in Deutschland
als Glaubensgemeinschaft darstellt, dem öffnet sich ein breites Spek-
trum, das die personelle und institutionelle Seite der globalen Glau-
bensgemeinschaft zeigt. Wenn wir zunächst auf die Personen schauen,
dann leben schon seit Jahrzehnten Katholiken anderer Mutterspra-
chen unter uns. Das Glaubenszeugnis der etwa 400 muttersprach-
lichen Gemeinden aus 30 Sprachgruppen, die meisten von ihnen
kommen aus Polen, Kroatien, Italien und den iberischen Ländern,
gibt den Deutschen zu denken. Denn dieser internationale Katholizis-
mus bezeugt den überall wehenden Geist und den einen Glauben der
in aller Welt verwurzelten Kirche. In einer Stadt wie Frankfurt etwa
wird an Sonntagen in 25 Sprachen Gottesdienst gefeiert; übervoll ist
der Frankfurter Dom regelmäßig dann, wenn um 12.00 Uhr die kroa-
tischen Katholiken Liturgie feiern.

Mehr der pastoralen Notlage als der weltkirchlichen Öffnung ist
der Dienst zahlreicher ausländischer Priester geschuldet, von denen
über die Hälfte aus Polen und Indien kommt. Diese über 1.300 Pries-
ter sind in vielen Diözesen zu finden; in Augsburg, München, Bam-
berg oder Köln bilden sie über zehn Prozent des Klerus. Diese Pries-
ter sorgen für eine Verbesserung der Seelsorge und geben der

20 Vgl. Wolfgang Reinhard, Globalisierung des Christentums?, Schriften der
Phil.-hist. Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Band 41,
Heidelberg 2007.
21 Offb 2,7.
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Weltkirche ein konkretes Gesicht.22 Zahlreiche Ordensgemeinschaf-
ten haben sich inzwischen internationalisiert und Mitglieder aus an-
deren Ländern und Erdteilen aufgenommen. Sie leben und erleben
eine interkulturelle Glaubensgemeinschaft, nicht ohne auch Inkul-
turationsprobleme zu erfahren. Ähnliches gilt für die erstaunlich vie-
len ausländischen, meist weiblichen Ordensgemeinschaften, die sich
in Deutschland angesiedelt haben. Diese über 50 Gemeinschaften
stammen aus europäischen, asiatischen und afrikanischen Ländern
und haben sich in der „Vereinigung katholischer Orden zur För-
derung der internationalen Solidarität“ zusammengeschlossen. Inter-
national sind auch zahlreiche geistliche Bewegungen organisiert, wel-
che die Buntheit der Weltkirche und ihre spirituelle Kraft zum
Ausdruck bringen.

Wie die Missionarinnen und Missionare aus den Orden ihre welt-
kirchlichen Erfahrungen kommunizieren, so erweitern auch die zahl-
reichen jungen Leute in den internationalen katholischen Freiwil-
ligendiensten ihren Horizont und den ihrer Gemeinden. Man denke
nur an die von den Ordensgemeinschaften getragenen Programme
der Missionarin oder des Missionars auf Zeit (MaZ), die nach dem
Prinzip Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten entsandt werden und nach
ihrem Einsatz auf ihre Heimatkirche zurückwirken; so erleben sie die
globale Glaubensgemeinschaft und überschreiten den Kirchturms-
horizont. Dass die Weltkirche eine Glaubensgemeinschaft ist, kommt
institutionell in den kirchlichen Hilfswerken zum Tragen, so in den
beiden großen deutschen Missionswerken missio Aachen und missio
München, deren Ursprünge schon im 19. Jahrhundert liegen. Sie
leisten heute den Ortskirchen in Afrika, Asien und Ozeanien wert-
volle Hilfe zur Selbsthilfe auf den Feldern der Pastoral und der Aus-
bildung, fördern aber auch den weltkirchlichen Austausch. Ähnliches
unternimmt mit Bezug auf Lateinamerika die Bischöfliche Aktion ad-
veniat.

22 Karl Gabriel / Stefan Leibold / Rainer Achtermann, Die Situation auslän-
discher Priester in Deutschland, Forum Weltkirche: Entwicklung und Frieden,
Nr. 13, Ostfildern 2011.
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Das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR fördert als größtes, auch
staatlich mitfinanziertes Werk weltweit die nachhaltige Entwick-
lungszusammenarbeit mit kirchlichen und nichtkirchlichen Partnern
und macht so deutlich, dass die Glaubensgemeinschaft ohne dia-
konische Dimension unglaubwürdig wäre. So sind alle Hilfswerke,
auch Renovabis für Osteuropa, das St. Ansgarwerk für Skandinavien,
Kirche in Not, Caritas international, die Kinder- und Jugendaktion
der Sternsinger und andere ein Zeichen dafür, wie eine Glaubens-
gemeinschaft mit ihren Schwesterkirchen in aller Welt solidarisch
verbunden ist. Auf diese Weise kommt jene Verbundenheit mit der
Menschheit zum Ausdruck, die schon das Konzil in seinen Kirchen-
konstitutionen betont hatte.23 Nicht zuletzt sind es zahlreiche Initia-
tiven auf Diözesan- und Pfarreiebene, wie etwa die in die Tausende
gehenden Ausschüsse für Mission, Entwicklung und Frieden (MEF)
oder die weltkirchlichen Partnerschaften der Diözesen oder Pfarrei-
en, in denen sich die weltkirchliche Verbundenheit zeigt.

Modelle für die Glaubensgemeinschaft

Eine Glaubensgemeinschaft, die weltweit agiert, braucht Leitbilder.
Verschiedene biblische Modelle der Evangelisierung zeigen die Varia-
bilität, die der Strukturierung und Verlebendigung der Gemeinschaft
im Glauben dienlich sein kann. Die Modelle sind keine Alternativen,

23 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. 123, Nr. 1; Das Zweite Vatikanische Konzil,
„Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium
et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines Konzilskompen-
dium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br.
352008, S. 449, Nr. 1. Zur menschheitlichen Einbettung vgl. Mariano Delga-
do, „Die Menschheitsfamilie oder die Mystik des Konzils“, in: Ders. / Michael
Sievernich (Hg.), Die großen Metaphern des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ihre Bedeutung heute, Freiburg i. Br. 2013, S. 422– 443.
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sondern bezeichnen metaphorisch Schwerpunkte, welche die Glau-
bensgemeinschaft im jeweiligen Kontext dimensionieren.24

• Das Stephanus-Modell geht biblisch vom Erzmärtyrer aus25 und
hebt auf das persönliche Zeugnis einer einzelnen Person ab, die
durch Lebenswandel, Handlungsweisen, Frömmigkeit und uner-
schrockene Glaubenskommunikation kundtut, „wovon das Herz
voll ist“26.

• Beim Verkündigungs-Modell geht es, wie bei der ersten Predigt des
Petrus nach dem Pfingstereignis27, um die ausdrückliche Verkün-
digung, die darauf setzt, dass der Heilige Geist überall weht.

• Das Jerusalem-Modell28 bezieht sich auf Gottesdienst und Gebet,
verbunden mit dem Teilen der Güter, was eine Glaubensgemein-
schaft attraktiv macht und ausstrahlen lässt.

• Das Brot und Fische-Modell bezieht sich auf Jesu Krankenheilung
und Speisung der Viertausend29, macht also auf die Heilkraft des
Glaubens aufmerksam und auf die Werke der Barmherzigkeit.
Hier geht es um die Diakonie, die unmittelbare Hilfe leistet, aber
auch Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit einklagt.

In diesen bisher genannten Modellen sind die Grundaufgaben von
Martyria, Leiturgia und Diakonia abgebildet, die in der Kirche unab-
dingbar sind. Wo Glaubensgemeinschaft ist, werden diese Grundfunk-
tionen vollzogen, und umgekehrt entsteht Gemeinschaft (Koinonia),
wenn diese Grundfunktionen vorhanden sind. Die gemeinschaftsbil-
denden Momente kommen in zwei weiteren Modellen zum Tragen:
• Das Fraternitäts-Modell nimmt biblisch Bezug auf die Einset-

zung der Zwölfergruppe der Apostel30 und betont damit die Be-

24 Timothy E. Byerly, The Great Commission. Models of Evangelization in
American Catholicism, New York 2008; wir beziehen uns hier auf dieses Buch,
wählen aber eine andere Anordnung der Modelle.
25 Apg 7,54 – 60.
26 Lk 6,45.
27 Apg 2,14 – 41.
28 Apg 2,42– 47.
29 Mt 15,29 –38.
30 Mk 3,3 –19.
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deutung von kleinen Glaubensgemeinschaften, die heute in Ver-
bänden, neuen geistlichen Gemeinschaften und kleinen christli-
chen Gemeinschaften (Basisgemeinden) existieren und eine Sen-
dung haben.

• Das Areopag-Modell geht auf den Auftritt des Paulus auf dem
Areopag in Athen zurück31. Hier geht es um die Begegnung mit
der menschlichen Kultur, um die dauerhafte Inkulturation des
Christentums, die vor immer neuen Herausforderungen steht,
heute zum Beispiel angesichts des Kulturwandels in der neuen Ur-
banität der Gegenwart.32

Persönliches Zeugnis und öffentliche Verkündigung, Gottesdienst
und Gebet, Diakonie und Barmherzigkeit bilden die drei basalen
kirchlichen Grundvollzüge, die von der Glaubensgemeinschaft her
kommen und zu ihr hinführen. Dies zeigt sich in allen ekklesialen
Grundformen, von den kleinen Gebetsgemeinschaften bis zur poly-
morphen Glaubensgemeinschaft der Weltkirche.

31 Apg 17,16 –34.
32 Zu dieser Thematik vgl. Michael Sievernich / Knut Wenzel (Hg.), Auf-
bruch in die Urbanität. Theologische Reflexionen kirchlichen Handelns in der
Stadt, Quaestiones disputatae, Nr. 252, Freiburg i. Br. 2013.
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