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Ordensmissionare und Weltkirche in Deutschland

von Martin Üffing

Ein wesentliches Merkmal der Steyler Missionare (Gesellschaft des
Göttlichen Wortes, SVD) heute ist die Interkulturalität. Das Thema
des letzten Generalkapitels des Ordens lautete „Aus allen Nationen,
Völkern und Sprachen: Interkulturelles Leben und interkulturelle
Mission teilen.“1 Die Interkulturalität selbst wird als missionarisches
Zeugnis verstanden. Im Einsatz interkultureller missionarischer
Teams wird ein Stück Weltkirche erfahrbar.

Erst bei einem Treffen der europäischen Provinziale der SVD im
Jahre 1990 in Roscommon, Irland, wurde erkannt, dass Europa eine
neue soziale, kulturelle und religiöse Zusammenstellung hat, die die
Kirche vor enorme Herausforderungen stellt. Europa wurde als Ort
der Mission betrachtet und der Konsens bat den Generalsuperior,
die SVD Provinzen dieses Kontinents nicht zu vergessen bei der Ver-
teilung der ersten Missionsbestimmungen.2

Jetzt, 23 Jahre später, arbeiten in Europa mehr als 200 Steyler Mis-
sionare, die von anderen Kontinenten stammen bzw. in Asien und
Afrika geboren wurden. Sie geben den Steyler Missionaren in Europa
ein junges, multikulturelles Gesicht und prägen die Gemeinschaft auf
entscheidende Weise mit.

Aber die Anwesenheit von nicht-europäischen Missionaren, de-
nen der pastorale Dienst anvertraut wurde und die in Pfarreien tätig
sind, ist nicht nur aufgrund der rückgängigen Zahlen der Berufungen
in Europa zu rechtfertigen. Ihr Kommen dient nicht dazu, die leer

1 Siehe Im Dialog mit dem Wort (IDW) Nr. 11, September 2012 (SVD Pu-
blikation, Generalat – Rom).
2 Siehe dazu Martin Üffing, „Missionar-Sein in Europa“, in: ders. (Hg.),
Mission seit dem Konzil, Sankt Augustin 2013, S. 177–219.
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gelassenen Orte zu füllen, sondern ist auch das Ergebnis eines neuen
Missionsverständnisses der Kirche.

In der Vergangenheit verließen die Missionare Europa, um das
Evangelium auf anderen Kontinenten zu verkünden. Heute ist klar,
dass es in Europa Personen und Gruppen gibt, die Jesus Christus
nicht kennen. Deshalb geht es auch der SVD in Europa um Evangeli-
sierung.

Europa ist heute ein pluralistischer Kontinent in jeder Hinsicht.
Er ist pluralistisch in der Vielfalt der Kulturen, Religionen, säkularen
Ideologien und in den vielfaltigen und vielen antagonistischen Posi-
tionen im ethischen Bereich des Sozialen und der Familie. Europa ist
auch ein Kontinent, der von der Fragmentierung der Globalisierung
geprägt ist. Es ist nicht notwendig, Deutschland zu verlassen, um die
hohe Zahl ausgeschlossener Gruppen durch eine Religion des Han-
dels und Konsums zu bemerken. In diesem Kontext der Pluralität so-
wie der Widersprüche und Ungerechtigkeiten, stellen sich auch die
Steyler Missionare die Frage nach der Bedeutung ihrer Mission.
Aber sie sind nicht die Einzigen, die missionarische Herausforderun-
gen in Europa bzw. in Deutschland entdeckt haben.3

Internationales Ordensleben in Deutschland

In Deutschland gibt es rund 1.900 ausländische Ordensleute. Davon
sind einige in Kongregationen, die sich zur DOK (Deutsche Ordens-
obernkonferenz) zusammengeschlossen haben, andere gehören zur
VKO (Vereinigung Katholischer Orden zur Förderung internationa-
ler Solidarität e.V.).

In der VKO sind ausländische Orden in Deutschland als eigener
e.V. organisiert, um rechtlich tätig werden zu können. Dies ist beson-
ders wichtig für das Abschließen von Gestellungsverträgen. Die meis-
ten der Schwestern und Brüder der VKO leben in recht homogenen
Gemeinschaften (indisch, nigerianisch, polnisch, kroatisch, korea-

3 Siehe Arnoldus Nota (SVD Generalat), Rom, Mai 2013, S. 1–3.
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nisch usw.) in einem deutschen Umfeld. Sie kamen auf Einladung
deutscher Bischöfe oder kirchlicher Träger, um hier in Altersheimen,
Krankenhäusern und in der Seelsorge ihren Dienst zu tun.

Dann gibt es internationale Gemeinschaften, in denen das inter-
kulturelle Zusammenleben der Mitglieder gewollt ist und bewusst ge-
fördert wird. Diese sind von ihrer Gründung und ihrem Charisma
her häufig ausdrücklich missionarische Gemeinschaften und auf In-
ternationalität angelegt. Missionarische Evangelisierung stellt ein we-
sentliches Merkmal dieser Gemeinschaften dar und bestimmt sowohl
das interne Zusammenleben wie auch die konkrete Verwirklichung
der Sendung in unterschiedlichen Kontexten. Andere Gemeinschaf-
ten wiederum sind nach dem Zweiten Vatikanum, das die missiona-
rische Dimension der Kirche und den missionarischen Auftrag eines
jeden Christen, einer jeden Christin herausstellte, internationaler
und globaler geworden. Diese Gemeinschaften haben nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil Niederlassungen in Übersee gegründet
und sind auf diese Weise kulturell vielfältiger geworden. „Mission“
wurde noch bis in die Nachkonzilszeit geographisch verstanden und
als Einbahnstraße vom Westen zum Rest der Welt praktiziert.

Egal auf welche Weise oder aus welchen Motiven es zur mehr oder
weniger gelebten Internationalität in den Kongregationen und Ge-
meinschaften gekommen ist, bleibt für alle das Leben in wachsender
Internationalität eine große Chance und Herausforderung zugleich.
Natürlich funktioniert Internationalität nicht automatisch. Echte in-
ternationale Gemeinschaften müssen bewusst geschaffen, sorgfältig
begleitet und aufmerksam vorwärts geführt werden. Dazu bedarf es
persönlicher und struktureller Offenheit. Internationalität bedeutet
zunächst eine gewisse Unordnung in einer Lebensform, die auf Ord-
nung (Ordensleben) angelegt war. Eine wahrhaft internationale Ge-
meinschaft zeichnet sich durch die Anerkennung anderer Kulturen,
durch die Achtung von kulturellen Unterschieden und durch die
Förderung eines gesunden Austausches zwischen den Kulturen aus.
Wenn internationales Zusammenleben von Ordensleuten gelingt, so
kann eine solche internationale Gemeinschaft ein starkes Zeichen des
anbrechenden Gottesreiches sein, in dem es „nicht mehr Juden und
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Griechen, Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau“ gibt, „denn ihr
alle seid einer in Christus Jesus“.4

Missionare heute

Das Wort Mission dient dazu, viele verschiedene Aktivitäten zu be-
schreiben. Von daher ist es für Ordensmissionare von Bedeutung,
das Charisma ihrer Gemeinschaft zu kennen. So stellt sich zum Bei-
spiel die Frage nach den Orten und der Art von Mission der SVD in
Deutschland. Der Ort der Mission ist immer außerhalb von uns und
fordert von uns, Grenzen zu überschreiten. Es geht nicht um die Be-
wahrung vorhandener Strukturen, sondern um die Bereitschaft, neue
Projekte in Situationen zu beginnen, wo die erste Verkündigung des
Evangeliums vonnöten ist, oder um kreativ zu beleben, was in diesem
neuen Kontext bereits existiert.

In diesem Sinne wird hier das Wort Missionare verstanden. Es
geht um Frauen und Männer, die außerhalb ihrer Heimat(länder) tä-
tig sind und so einen Beitrag leisten zu weltkirchlicher Solidarität
und Zusammenarbeit.

1910 waren zwei Drittel aller christlichen Missionare Europäer.
2010 lag ihr Anteil nur noch bei rund einem Drittel. 1910 arbeitete
die Hälfte aller europäischen Missionare in Asien, jedoch sank ihre
Anzahl drastisch, als der Einfluss der Kolonialmächte schwand.
Heute liegt das Arbeitsfeld der meisten europäischen Missionare in
Europa selbst. Seit 1970 sinkt die Anzahl der Aussendungen europäi-
scher Missionare, während gleichzeitig immer mehr Missionare aus
den anderen Kontinenten nach Europa kommen. Die meisten Mis-
sionare aus Afrika und Asien sind in ihren eigenen Kontinenten tätig,
jedoch nimmt ihre Anzahl auch in Europa ständig zu.5

4 Gal 3,28.
5 Kirsteen Kim, „Missionaries Sent and Received“, in: Todd M. Johnson /
Kenneth R. Ross (Hg.), Atlas of Global Christianity 1910 –2010, Edinburgh
2009, S. 274 –275.
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Zum Beispiel stammen von den 100 Mitgliedern der deutschen
Provinz der Steyler Missionare (SVD), die im Jahr 2014 unter 70
Jahre alt sind, 34 aus Deutschland, während 66 in anderen Ländern
geboren wurden. Unter den Mitbrüdern aus 12 weiteren Nationen
bilden diejenigen aus Polen (17) und Indonesien (14) die größten
Gruppen, gefolgt von Filipinos, Indern und Mitbrüdern aus Ghana,
der Slowakei, dem Kongo und Vietnam. Hinzu kommen 15 Mitbrü-
der in der Ausbildung, die aus acht Ländern stammen.6

Das Wachstum des Christentums in den Ländern des Südens
hat zu einer Umkehrung der christlichen Missionsbewegung ge-
führt: Es gibt zwar immer noch missionarische Projekte vom Wes-
ten hin zum „Rest der Welt“, aber eine ständig wachsende Zahl
missionarischer Bewegungen geht heute den umgekehrten Weg.
Die große Missionsbewegung ist nicht zum Stillstand gekommen,
aber sie geht heute in alle Richtungen, Ziel der Mission sind alle
Kontinente und die Verantwortung liegt zunehmend bei Menschen
aus dem Süden. Dies gilt für alle christlichen Kirchen. Der „Zweite
Internationale Kongress für Weltevangelisation“ kam zu dem
Schluss: „‚Mission‘ als eine Bewegung, die ausschließlich von den
‚älteren‘ Kirchen ausgeht, gibt es nicht mehr und kann es nicht
mehr geben […] Jede Ortskirche ist missionarisch und muss es
sein […] Sie ist verantwortlich für ihre eigene Mission und mitver-
antwortlich für die Mission all ihrer Schwesterkirchen. Jede Ortskir-
che muss, je nach ihren Möglichkeiten, die Gaben, die sie hat, mit
anderen teilen, je nach den Bedürfnissen der anderen Kirchen, zu-
gunsten der Mission für die gesamte Menschheit, für das Leben der
Welt […] Der Geist des Herrn ruft jedes Volk und jede Kultur dazu
auf, ihre eigene kreative Antwort auf die biblische Botschaft zu ge-
ben.“7 Asiatisch, lateinamerikanisch und afrikanisch beeinflusste
Formen des Christentums in all ihrer Vielfalt und jeweiligen Kon-
textbezogenheit können für die westliche Welt als Vorbild dienen,

6 SVD Catalogus, SVD Generalat, Rom 2014.
7 Gaudencio Rosales / Catalino G. Arévalo (Hg.), For All the People of Asia,
Band 1, Manila 1997, S. 130.
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um hier der Religion und dem christlichen Glauben eine neue und
ganzheitliche Gestalt zu geben.

Auch in diesen personellen Veränderungen wird der Paradigmen-
wechsel von der Westkirche zur Weltkirche konkret greifbar. Nach
Karl Rahners bekannter theologischer Grundinterpretation des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils8 war das Konzil „in einem ersten Ansatz,
der sich erst tastend selber zu finden sucht, der erste amtliche Selbst-
vollzug der Kirche als Weltkirche“9. Auch wenn das Konzil selbst erst
einen ersten entscheidenden Schritt in Richtung Weltkirche bedeu-
tete (der natürlich schon vor dem Konzil vorbereitet worden war),
so bestätigt die Entwicklung der vergangenen fünfzig Jahre Rahners
These. „Auf dem Konzil waren zum ersten Mal in der Geschichte Bi-
schöfe von allen Kontinenten anwesend und repräsentierten die ver-
schiedenen Sprachen und Völker der Welt […] Damit vollzog sich
ein Wandel von der Westkirche zur Weltkirche, von einer stark euro-
päisch bestimmten Kirche zu einer in den unterschiedlichen Kultu-
ren verwurzelten Kirche […].“10

Die Frage ist allerdings, ob die westlichen Kirchen bereit sind, die
Gelegenheit zu ergreifen, die sich ihnen direkt vor ihrer Haustür bie-
tet. Ist die deutsche Kirche bereit, nicht nur „Missionare“ aus den
Ländern des Südens aufzunehmen, sondern sich von ihnen und
dem, was sie an kultureller Prägung und an Vorstellungen über das
christliche Leben mitbringen, auch beeinflussen und erneuern zu las-
sen? Hollenweger hat einmal gesagt: „Die Christen in England haben
lange Jahre für eine Erweckung gebetet, aber als sie dann kam, er-
kannten sie sie nicht, weil sie schwarz war.“11 Das mag in anderen

8 Karl Rahner, Zukunft der Kirche, in: ders., Schriften zur Theologie, Band
XIV, Zürich, Einsiedeln, Köln 1980, S. 287–302.
9 Ebenda, S. 288.
10 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche. 23. September 2004, Die deutschen Bischöfe,
Nr. 76, Bonn 2004, S. 33.
11 Siehe Peter Vethanayagamony, „Mission from the Rest to the West“, in:
Ogbu U. Kalu et al. (Hg.), Mission after Christendom, Louisville, KY 2010,
S. 62– 69.

Ordensmissionare und Weltkirche in Deutschland 99



Kontexten durchaus seine Entsprechung haben. In Klöstern ist lange
für eine Erneuerung des Ordenslebens gebetet worden, trotzdem
bleibt echte Internationalität oder Multikulturalität schwierig. Oft er-
warten europäische Christen von ihren Brüdern und Schwestern aus
dem Süden, dass sie sich hier so gut an ihr neues Umfeld anpassen,
dass aus ihnen „kleine Europäer“ werden – aber so kann es zu keiner
Erneuerung kommen. Natürlich haben sich „kirchliche Arbeiterin-
nen und Arbeiter“, die aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland
kommen, mit der lokalen Kultur, den kirchlichen und religiösen Si-
tuationen vor Ort, usw. auseinanderzusetzen. Es ist selbstverständ-
lich, dass sie die lokale Sprache lernen müssen. Aber es kann ja nicht
einfach darum gehen, dass sie hier Lücken füllen, die durch mangeln-
den Nachwuchs in Bistümern und Orden entstanden sind, ohne dass
sie auch etwas von ihren eigenen Hintergründen und Erfahrungen
mit Christentum und Kirche einbringen.

Auch hier gilt, dass Mission als Dialog zu verstehen ist: Der Dialog
ist vor allem eine Weise zu handeln, eine Haltung und ein Geist, der
das eigene Verhalten leitet. Er enthält Aufmerksamkeit, Respekt und
Gastfreundschaft gegenüber den Anderen. Er lässt Raum für die Iden-
tität des Anderen, seine Ausdrucksweisen und seine Werte. „Dialog ist
daher die Norm und die notwendige Weise jeder Form christlicher
Mission, als auch von jedem ihrer Aspekte, sei es einfache Präsenz,
Zeugnis, Dienst oder direkte Verkündigung. Jede Mission, die nicht
von einem solchen dialogischen Geist durchdrungen ist, würde gegen
die Forderungen echter Menschlichkeit und gegen die Lehren des
Evangeliums verstoßen.“12 Die Kirche ist hineingenommen in die
Mission Gottes, die in Jesus Christus geschichtliche Gestalt angenom-
men hat und durch Gottes Geist inspiriert ist. Ziel dieser von Gott
ausgehenden Mission ist die Verwirklichung des Reiches Gottes.13

12 Ecclesia Catholica / Secretariatus pro Non-Christianis (Hg.), Die Haltung
der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen. Gedanken und Weisun-
gen über Dialog und Mission, Citta del Vaticano 1984, S. 29, zitiert in: Ernst Für-
linger (Hg.), Der Dialog muss weitergehen, Freiburg i. Br. 2009, S. 434–448.
13 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), a. a. O., S. 9.
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Peter Vethanyagamony schreibt: „Missionare aus den Ländern des
Südens sehen sich unterschiedlichen Problemen gegenüber. Sie besit-
zen nicht die wirtschaftliche und politische Macht, die die Missio-
nare aus dem Westen früher hatten. Das Christentum war einmal
die Religion der Selbstbewussten, der Fortschrittlichen, der Aufstre-
benden, die zu Wohlstand gelangt waren, manchmal wurde dies so-
gar als Zeichen göttlicher Gnade betrachtet. Heute dagegen wird das
Christentum überwiegend mit Menschen aus eher armen Schichten
in Verbindung gebracht und mit einigen der ärmsten Länder der
Welt. Wie Paulus sind diese Missionare nach gängigen Maßstäben
machtlos, nur gestützt auf den Hl. Geist. Ihnen fehlt nicht nur die
wirtschaftliche und politische Macht, sondern auch die Unterstüt-
zung durch große Organisationen, wie sie die moderne Missions-
bewegung hervorgebracht hatte.“14 Missionare aus den Ländern des
Südens wirken aus einer Position von Schwachheit und Machtlosig-
keit heraus, was aber aus missionarischer Perspektive möglicherweise
gerade ihre Stärke ist. „Mehr und mehr sind die Träger der christli-
chen Mission Schwache, Verwundete, Hilflose […] Mehr und mehr
sind es Arme, die die biblische Botschaft zu den Reichen bringen
[…] Viele Migranten kommen aus den neuen Zentren des Christen-
tums und tragen die Flamme des Glaubens zurück in die alten, in
denen das Feuer nur noch schwach glimmt.“15

Der Weg der Mission wird durch einen prophetischen Dialog16

mit Glaubenssuchenden erreicht, den Armen und Ausgegrenzten,
denjenigen, die anderen Kulturen und Religionen angehören. Kurz
gesagt, Mission in Deutschland muss neue Modelle und Methoden
entwickeln, die auf die Anliegen einer Gesellschaft reagieren, die
zunehmend säkular, pluralistisch, post-christlich und durch wach-
sende soziale Ungleichheiten gekennzeichnet ist. Es gibt hier viele

14 Peter Vethanayagamony, a. a. O., S. 65.
15 Kenneth Ross, „Non-Western Christians in Scotland: Mission in Rever-
se“, in: Theology in Scotland 12 (2005), S. 81.
16 Vgl. Martin Üffing, „Prophetischer Dialog“, in: Verbum SVD 47 (2006) 1,
S. 7–26.
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Menschen mit großen spirituellen Anliegen, einschließlich der Ju-
gend, bei denen es der Kirche nicht gelungen ist, eine angemessene
Antwort zu geben.

In diesem Prozess ist das Vorhandensein von nicht-europäischen
Missionaren eine Bereicherung für die Ortskirchen in Deutschland.
Die SVD Gemeinden können in Gemeinden transformiert werden,
in denen der interkulturelle Dialog einen zentralen Platz einnimmt.
So können wir Zeugnis für das Reich Gottes geben, das universell
und integrativ ist. Andererseits wissen Christen, die im täglichen
Kontakt mit Missionaren aus anderen Ländern stehen, dass der
Glaube an Jesus Christ keine Grenzen von Sprache und Kultur kennt,
und sie schätzen andere Wege, mit denen der gleiche Glaube aus-
gedrückt wird. Die Ortskirche ist herausgefordert, über ihre pastora-
len Anliegen hinauszuschauen, ausländische Missionare als Brüder
willkommen zu heißen und für die Weite der Mission ad gentes offen
zu sein. Dadurch wird Weltkirche in Deutschland zu einer realen Er-
fahrung.

Verschiedene missionarische Berufungen

Hier sprechen wir von Missionaren, die in andere Kulturen, in an-
dere Länder entsandt werden. Das schließt andere Formen missio-
narischer Berufung, andere Arten der Teilnahme an der Mission
Gottes nicht aus. Natürlich gibt es auch deutsche Missionare in
Deutschland. Tatsächlich geht es heute bei Mission immer mehr
um die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Gruppen und
Personen, die sich auf die eine oder andere Weise ausdrücklich zum
Missionarsein berufen fühlen. Die Bedeutung der Laien in diesem
Zusammenhang sowie der Zusammenarbeit mit ihnen kommt
auch in dem Dokument „SVD – Laien. Eine Partnerschaft für die
Mission“17 zum Ausdruck. Dort steht zu lesen: „Somit befindet
sich die Kirche von heute in einem privilegierten Zeitalter. In kei-

17 SVD – Laien. Eine Partnerschaft für die Mission, IDW 8, Dezember 2008.
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nem anderen Jahrhundert war sie so umfangreich mit so zahlrei-
chen und hochgebildeten Laien beschenkt, unter denen viele sind,
die großzügig an pastoraler Leitung und missionarischem Dienst
teilnehmen. Eine unvorhergesehene Folge davon sind steigende
Spannungen zwischen geweihten Seelsorgern und Führungskräften
aus dem Laienstand. Einige sehen darin ein ernstes Problem von
möglicher Rivalität, das gelöst werden muss. Aber besser wäre es,
das als zu einem kreativen Prozess gehörig zu betrachten, dessen
treues Durchhalten das Versprechen kirchlicher Wiedergeburt in
sich trägt.“18

Und weiter: „Demzufolge – mit dem Schwund der Priesterberu-
fungen und des Gottesdienstbesuchs in ihrer Mitte – erleben die
Katholiken in Europa mehr und mehr die traurige Schließung oder
Zusammenlegung ihrer einst blühenden Pfarreien. Jedoch eine Ge-
genbewegung scheint ein anderes Europa anzukündigen, das nicht
der Friedhof der Christenheit, sondern ein Gewächshaus für ein
neues Christentum ist. Es zeigt sich im Entstehen und in der Verbrei-
tung von verschiedenen und zahlreichen kirchlichen Bewegungen,
die sich in ihrer sozialen oder kulturellen Orientierung von ‚konser-
vativ‘ bis ‚progressiv‘ erstrecken und hauptsächlich von Laien geführt
werden.“19

Die Bedeutung der Laien für unsere Mission sei hier ausdrück-
lich betont. Was nun die Bestimmung für einen missionarischen
Einsatz in einem anderen Land angeht, so ist es wichtig, dass die
Initiative dafür von den Missionaren selbst ausgeht. Es sind keine
guten Ergebnisse zu erwarten, wenn Missionare nur hierherkom-
men, weil sie geschickt werden. Das gilt schon für diejenigen, die
als Ordensleute nach Europa kommen, um hier einen Teil ihrer
Ausbildung (z. B. Studium der Theologie) zu absolvieren. Was der
Orden braucht, ist wichtig, aber ebenso müssen das persönliche In-
teresse und die Motivation, in einem bestimmten Gebiet zu arbei-
ten, beachtet werden. Unterschiedliche Erfahrungen und Gründe

18 Ebenda, S. 17.
19 Ebenda, S. 21.
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können den Einsatz in einer missionarischen Situation schwierig
machen. Das mögen wirtschaftliche oder soziale Faktoren sein: Die
Erfahrung von Armut, Unrecht, Gewalt usw. in einem bestimmten
Gebiet wird immer eine besondere missionarische Herausforderung
darstellen (ganz gleich, wie man Mission versteht). Die „säkulari-
sierte“ Welt, religiöse Gleichgültigkeit, Individualismus, Materialis-
mus usw. stellen Christen in Europa vor eigene Herausforderungen.
Europa umfasst unterschiedliche Realitäten, Kontexte und Kulturen.
Dazu kommt die Last der Geschichte – die Rolle Europas in der
geschichtlichen Entwicklung Afrikas und Asiens, aber auch die eu-
ropäische Geschichte selbst. Überlegenheits- oder Minderwertig-
keitsgefühle, von entsprechenden Erfahrungen ganz zu schweigen,
müssen von allen Seiten ernst genommen werden.

Interkulturelle Mission lernen

Erfahrungen mit Mission in Europa haben gezeigt, wie wichtig die
Vorbereitung ist – sowohl der Missionare, die aus anderen Kontinen-
ten hierher kommen, wie auch der Menschen vor Ort. Es mag helfen,
den Einsatz von Missionaren aus anderen Ländern in Gemeinden
oder verschiedenen kirchlichen Bereichen zu thematisieren sowie
Erwartungen und Vorstellungen ins Gespräch zu bringen. Steyler
Missionare wollen in den unterschiedlichen Umfeldern, für die sie
bestimmt werden, in internationalen, multikulturellen Gemeinschaf-
ten (oder Teams) leben. Daher muss die Vorbereitung der Missio-
nare – neben vielen anderen Aspekten – das Erlernen von interkultu-
rellem Zusammenleben ebenso beinhalten wie Informationen über
den lokalen Kontext und die Kultur. Konflikte entstehen immer wie-
der aus dem Bemühen, gleichzeitig als Missionar in einer interkultu-
rellen Gemeinschaft zu leben und sich im neuen Umfeld zu „inkultu-
rieren“.

Zur Vorbereitung auf die Konferenz von Edinburgh 2010 gehör-
ten Kommissionen, die sich mit neun Themenkreisen beschäftigen
sollten, die man als entscheidend für die Mission im 21. Jahrhundert
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erkannt hatte. Die Kommission V befasste sich mit der Vorbereitung
von Missionaren.20 Bei den rasanten Veränderungen in unserer heu-
tigen Welt braucht die Kirche hochqualifizierte Missionare. Es müs-
sen Männer und Frauen sein, die eine echte Berufung mit der best-
möglichen beruflichen und theologischen Vorbildung verbinden.
Wie Missionare selbst erklären, besteht vielfach eine deutliche Dis-
krepanz zwischen ihren Idealvorstellungen und der tatsächlichen
Qualität ihres Einsatzes. Das gilt sowohl für die persönliche (körper-
liche, soziale, intellektuelle, geistliche) wie auch für die berufliche
Vorbereitung.

„Im Allgemeinen unterscheiden wir zwei Dimensionen in unserer
ordensmissionarischen Berufung, die auf die Person bezogene und
die unsere Arbeit betreffende. Der Wachstumsprozess der Person
und die Notwendigkeit, mit den ihn begleitenden Veränderungen
im eigenen Leben zurechtzukommen, sind Faktoren, die wir in Be-
tracht ziehen müssen. Weiterhin, was unsere missionarische Tätigkeit
und Arbeit anbelangt, stehen wir in einer sich rasant wandelnden
Welt, die einerseits neue Möglichkeiten eröffnet, uns aber anderer-
seits vor ungewohnte Herausforderungen stellt. Das Wesen unserer
Berufung fordert also Weiterbildung in die beiden Richtungen, Per-
son und Arbeit.“21

In den Anfangsjahren wird man zunächst von den Menschen
und dem Einsatzgebiet lernen müssen. Der Versuchung, allzu
schnell mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung aktiv werden
zu wollen, sollte widerstanden werden. Es ist wichtig, gerade in die-
ser Anfangsphase Unterstützung zu haben, auf die man zurückgrei-
fen kann. Für Neumissionare wird eine gut strukturierte Einfüh-
rung in das Land und vor allem die Sprache gefordert. Dazu
gehört auch die persönliche Begleitung durch einen erfahrenen
und verständnisvollen Mitbruder. Regelmäßige Treffen der neuen
Missionare können nützlich sein. Hilfestellung für das Leben und

20 David A. Kerr / Kenneth Ross (Hg.), Edinburgh 2010. Mission Then and
Now, Eugene, OR 2010, S. 155 –177.
21 Weiterbildung in der SVD, IDW 4, Dezember 2004, S. 7– 8.
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Arbeiten in einem internationalen und interkulturellen Team ist
unerlässlich.22

„Missionare sind Menschen, die aus dem Glauben leben […].“23

Die missionarische Ausbildung sollte „ganzheitlich“ sein und ver-
schiedene Eigenschaften fördern: Fügsamkeit im Sinn von Offenheit
und Lernbereitschaft; Verbindlichkeit, da sie den Missionar befähigt,
die Bräuche der Menschen zu begreifen, zu denen er gerufen ist; Ein-
fühlungsvermögen, das der Missionar braucht, um die Menschen, de-
nen sein Dienst gilt, zu lieben. Aus der Verbindung dieser drei Eigen-
schaften erwächst eine vierte, die jeder Missionar anstreben sollte,
nämlich Führungsqualitäten in Bezug auf „die besonderen Pflichten
und die Verantwortung, die sich aus den Aufgaben eines Missionars
ergeben“.24 Ein Missionar sollte die bestmögliche Ausbildung haben,
die sein Heimatland und die Kirche ihm geben können, was auch im-
mer seine spezifische Aufgabe einmal sein mag. Die Ausbildung eines
Ordensmissionars muss auf berufliche Kompetenz abzielen, darauf
sollten auch alle Programme zur Weiterbildung und Spezialisierung
ausgerichtet sein.

Idealerweise wird die Ausbildung in der Nähe wirklicher missio-
narischer Situationen und in regelmäßiger Interaktion mit Missiona-
ren, die vor Ort tätig sind, stattfinden. In einem begleiteten Prozess
sollten die zukünftigen Missionare ermutigt werden, zu einer realis-
tischen Einschätzung der missionarischen Antworten, die in ihrer
Nachbarschaft gegeben werden, zu gelangen, sodass sie die Licht-
und Schattenseiten analysieren können. Missionarische Wirklich-
keiten sollten zu Anstößen dafür werden, Neues zu lernen. Solche
Lernerfahrungen werden durch konkrete missionarische Erfahrun-
gen ermöglicht. So sollten sie zu regelmäßigen Bestandteilen unserer
Ausbildungsprogramme werden. Direkte Missionserfahrungen hel-

22 Ebenda, S. 44 f.
23 Anthony Bellagamba, Mission and Ministry in the Global Church, Mary-
knoll, NY 1992, S. 93 –114; Louis Luzbetak, The Church and Cultures. New
Perspectives in Missiological Anthropology, Maryknoll, NY 1988, S. 2–8.
24 David A. Kerr / Kenneth Ross (Hg.), a. a. O., S. 156.
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fen den Auszubildenden, einen realistischen Eindruck davon zu ge-
winnen, was sie nach ihrer Grundausbildung erwartet.25

In einem Artikel über die Philosophie interkultureller Bildung
schreibt Ivan Illich: „Was ist geistliche Armut denn anderes als In-
differenz, die Bereitschaft, ohne das auszukommen, was wir mögen?
Wie geistliche Armut nicht bedeutet, keine Vorlieben mehr zu ha-
ben, sondern sich von ihnen frei zu machen, so soll auch der Mis-
sionar seinen eigenen kulturellen Hintergrund nicht verleugnen,
sondern aktiv in Kontakt treten mit einem anderen – ein nicht
leicht zu erreichendes Ziel. Indifferenz gegenüber äußerlichen An-
nehmlichkeiten ist schwer genug zu erreichen, noch schwieriger ist
es jedoch in Bezug auf Dinge, die eher psychologischer Natur sind,
physische Bedingungen, die ein ausgeglichenes Leben fördern, die
Nähe von Menschen, die wir lieben, unser Ruf oder unser Erfolg.
Und noch viel schwieriger ist es, sich freizumachen von Überzeu-
gungen, die uns seit Kindertagen begleiten, von dem, was man tut
und was sich nicht gehört. Und doch wird ein Missionar gerade
diese Haltung anstreben müssen, wenn er tatsächlich ein Werkzeug
der Inkarnation und nicht seiner eigenen Kultur sein will. Kein
Missionar hat ein Recht darauf, im Namen des Evangeliums auf
der Annahme seines eigenen kulturellen Hintergrundes zu bestehen
und so die Taufe oder die volle Kirchenmitgliedschaft bei seinen
Neuchristen von einem Grad geistlicher Armut abhängig zu ma-
chen, zu dem er selbst nicht bereit ist.“26 Missionare sollten aus-
gezeichnete Kommunikatoren sein, die zwischenmenschliche Ver-
bindungen schaffen können. In der Seelsorge ist wohl die Arbeit
im Team die einzig adäquate Methode, die den Vorstellungen von
Kollegialität, Gemeinschaft und Partnerschaft als Form von Kirche-
Sein und missionarischem Wirken entspricht.27 Franz-Josef Eilers

25 Siehe SVD Publications, Re-imagining the Pathways of Our Common Vo-
cational Journey. Some orientations, Generalat Rom 2010, 26 –27.
26 Ivan Illich, „The Philosophy of Intercultural Formation“, in: SEDOS Bul-
letin (1981), S. 266 –269, S. 268.
27 Vgl. Anthony Bellagamba, a. a. O., S. 70 – 92.
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betont: „Es muss aber auch ganz deutlich gesagt werden, dass eine
wesentliche Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist, dass man
eine ausreichende Einsicht in die eigene Kultur, in die eigene Per-
sönlichkeit und Religion hat. Denn ohne eine solche kommt es
nicht zu einer wirklich interkulturellen Kommunikation. Ich muss
wissen, wie meine Kultur mich geprägt hat und es weiterhin tut,
wie sie meine Kenntnisse, mein Verhalten, mein Begreifen, meine
Formen der Kommunikation beeinflusst, wo die Grenzen liegen,
die ich einhalten muss, und wo ich gerade diese Grenzen, die
mein kulturelles Erbe mir auferlegt, überschreiten muss.“28

Missionare als Brückenbauer

Missionare, die in ein anderes Land gesandt werden, sind Fremde,
wenn sie dort ankommen. Sie sind „fremd“, weil ihre Persönlichkeit
durch eine Kultur geprägt ist, die ganz anders ist als die ihres
Einsatzlandes – sie müssen daher die Grenzen ihrer eigenen Kultur
überschreiten. Anthony Bellagamba beschreibt den modernen Mis-
sionar so: „Missionare müssen Menschen sein, die in mehr als einer
Kultur leben oder gelebt haben, die Kontakt hatten mit mehr als
einem Land, die mit den Angehörigen mehr als einer Religion ge-
betet haben. Sie haben mehr als eine Sprache gelernt. Sie sind da-
her Menschen, die sich leicht von einem Ort zum anderen, von ei-
ner Kultur in eine andere bewegen können und dabei nicht verwirrt
werden, sich nicht verloren fühlen oder unfähig werden zum Han-
deln.

In dem Maße, in dem die Menschheit einer Weltgemeinschaft
näherkommt, wird es nur Personen, die diese Eigenschaften und
Fähigkeiten besitzen, die den Missionar auszeichnen sollten, mög-
lich sein, in diesem globalen Dorf zu leben, zu wachsen, problemlos
zu funktionieren und hier glücklich zu sein. Wer nicht akzeptieren

28 Franz-Josef Eilers, Communicating between Cultures, Manila 1992,
S. 164 –165.
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kann, dass verschiedene Kulturen und verschiedene Rassen zusam-
menleben, wer Angst hat, aus dem Vertrauten fortzuziehen, wer
sich nur in einer Sprache ausdrücken kann, wird auf dieser nächs-
ten Stufe des menschlichen Zusammenlebens Probleme bekommen.
Am modernen Missionar zeigt sich modellhaft heute schon, was
alle in der nächsten Etappe der Menschheitsentwicklung werden
müssen.“29

Früher galt grundsätzlich, dass Missionare ihre Heimat verlie-
ßen, oft für immer. Wir können ihre Bereitschaft zum Verzicht
und ihre Annahme der unzähligen Widrigkeiten, mit denen sie zu
kämpfen hatten, bewundern oder dem auch mit Unverständnis be-
gegnen. Heute haben Missionare die gleiche Lebenserwartung wie
ihre Mitmenschen, sie sind häufig per Flugzeug unterwegs, können
durch E-Mail Kontakte aufrechterhalten. Das einstige Modell von
Abenteurer-Eroberer-Märtyrer hat ein ganz anderes ersetzt: der mo-
derne Missionar baut Brücken, sorgt für Kommunikation, betont
Partnerschaft.

Er kann sich nicht mehr von der gleichen Ideologie getragen
fühlen wie seine Vorgänger. Diese konnten ihr Leben opfern, um
„Seelen zu retten“, denen die „ewige Verdammnis“ drohte, und die
Kirche aufzubauen. Ihre Identität war eindeutig definiert durch die
Überzeugung, in göttlichem Auftrag unterwegs zu sein, um zu pre-
digen, Menschen zu bekehren und zu taufen.30 Der Missionar von
heute braucht immer noch die Überzeugung, gesandt zu sein, aber
seine Identität ist längst nicht so klar und scharf abgegrenzt. Wir-
ken und Dienst aus Überzeugung, aber ohne ideologisches Gepäck,
Dasein für die Menschen, jedoch oft mit leeren Händen – so sieht
Mission heute häufig aus. Opfer und Selbstverleugnung mögen
heute eine etwas andere Form annehmen, sie gehören jedoch im-
mer noch selbstverständlich zum Dasein eines Missionars, der seine
Aufgabe ernst nimmt.31 Louis Luzbetak schreibt: „Die alltäglichste,

29 Anthony Bellagamba, a. a. O., S. 10.
30 Vgl. Mt 18,16 –20.
31 Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heiligkeit
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schmerzhafteste und wichtigste Form der Selbstverleugnung, die je-
doch häufig verkannt wird, ist die Annahme der kleinen, aber ech-
ten und unaufhörlichen täglichen Opfer […] Dazu gehören etwa
diejenigen, die von allen verlangt werden, die sich interkulturell en-
gagieren und daher die Sitten und Werte der Gemeinschaft begrei-
fen und zu würdigen lernen müssen, zu der sie gesandt sind; dazu
gehören die Plackerei und die alltägliche Demütigung und Frustra-
tion, die automatisch mit jedem ernsthaften Bemühen verbunden
sind, sich einen scheinbar ‚bedeutungslosen‘ lokalen Dialekt anzu-
eignen; dazu gehört die Gewalt, die man sich selbst antun muss
bei der Anpassung an die örtlichen Gebräuche im zwischenmensch-
lichen Umgang […].“32

Das Dreizehnte Generalkapitel der SVD hat 1988 erklärt: „Wir
Missionare des Göttlichen Wortes erkennen in unserer Zeit drei be-
sondere Aufgaben, in denen wir das Paschamysterium des Herrn als
das ‚Hinübergehen‘ zu leben haben. Wir sind zu diesem ‚Hinüber-
gehen‘ gerufen, wenn wir in andere Kulturen eintreten, wenn wir
uns mit den Armen identifizieren und wenn wir uns auf den Dialog
einlassen.“33 Die Erfahrung von Missionaren unterschiedlicher Kul-
turen, Religionen und Lebensstile macht sie zu Menschen, die fähig
sind, Verbindungen herzustellen zwischen verschiedenen Völkern
und Lebensweisen, sie untereinander in Einklang zu bringen, sie ge-
genseitig verständlich zu machen und so respektieren zu lernen. Mis-
sionare gehen andauernd über Grenzen hinaus und kehren wieder
zurück, sie gehen von einer Kultur in die andere, von einer Religion
in die andere und dann wieder zurück zu ihrem eigenen Lebensstil,
ihrer eigenen Religion.34 Missionare aus Afrika oder Asien, die nach

Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen
Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990.
32 Louis Luzbetak, a. a. O., S. 5 – 6.
33 Siehe „Following the Word 1“, in: Nuntius SVD, vol. XII, no. 5, 1988
(1990), S. 693.
34 Vgl. John Dunne, The Way of All the Earth. Experiments in Truth and Re-
ligion, Notre Dame, IN 1978, S. 1.
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Europa gesandt sind, können hier auf Menschen und Gesellschaften
treffen, deren Kultur vom Christentum tief geprägt ist. Aber sie müs-
sen sich ebenso den aktuellen Realitäten der europäischen Christen-
heit und Religiosität stellen – ganz neuen Fragen und Problemen, ei-
ner weitgehenden Säkularisierung, einer kritischen Einstellung zur
Kirche usw.

Eine Haltung der Offenheit gegenüber dem Unbekannten und der
Wunsch, über die eigene vertraute Welt, Kultur und Religion hinaus-
zugehen, sind hier ganz wesentlich. Die aktuelle Weltlage verlangt
von Missionaren Sensibilität für neue Bedürfnisse. Es dürfte nützlich
sein, das Thema Kultur und Kulturen in die verschiedenen Vorberei-
tungsprogramme für Missionare aufzunehmen.

Der Einsatz von Missionaren in Deutschland

Steyler Missionare aus anderen Ländern werden in unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern in Deutschland eingesetzt. Einige haben mehrere
Aufgaben, andere konzentrieren sich auf einen bestimmten Bereich.
Die größte Gruppe ist in der Pfarrseelsorge als Pfarrer oder Kaplan
tätig. Sie leben normalerweise in interkulturellen Gemeinschaften
und versuchen, sich neben pastoralen Aufgaben auch in speziell mis-
sionarischen Bereichen einzubringen – der Dialog mit Menschen ver-
schiedener Gruppen, die nicht zur Gemeinde gehören, die Arbeit un-
ter Landsleuten oder das Einbringen von Erfahrungen aus ihren
Heimatländern gehören dazu.

Eine weitere Gruppe sind Missionare mit Spezialausbildung für
besondere Aufgabengebiete. Diese Aufgaben stehen im Zusammen-
hang mit Arbeiten im Bereich der Kommunikation oder der Seelsor-
ge, vor allem aber mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule
SVD oder den wissenschaftlichen Instituten in Sankt Augustin. Mit-
brüder aus China, Ghana, Indien oder Indonesien arbeiten als Hoch-
schuldozenten, als Ethnologen, Missionswissenschaftler oder Sinolo-
gen und machen durch ihren Einsatz Weltkirche auf eine ganz eigene
Weise sichtbar.
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Die Mobilität der Menschen ist eines der Zeichen unserer Zeit.
In Migranten sehen wir einen anderen Bereich für missionarischen
Einsatz. Als eine interkulturelle und internationale Ordensgemein-
schaft beobachten die Steyler Missionare den Anstieg von externen
oder internen, freiwilligen oder erzwungenen Ortsveränderungen
von Einzelnen und von Gruppen, die sich auf die Stabilität der Fa-
milien und Gemeinschaften auswirken. Missionare arbeiten als
Seelsorger unter Migranten in verschiedenen deutschen Diözesen.
Gerade in diesen Apostolaten wird Weltkirche in der Anwesenheit
von Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturen erfahr-
bar. Neben der Seelsorge in „muttersprachlichen Gemeinden“ ste-
hen Missionare auch immer vor den Herausforderungen einer en-
geren Einbindung in die Lokalkirche. Wieder kann es dabei nicht
nur um Integration oder Assimilation gehen, sondern Weltkirche
wird vor allem auch in der Vielfalt deutlich, die in christlichen Ge-
meinden gelebt wird. Darüber hinaus stellt der Einsatz unter Asy-
lanten, Flüchtlingen und Menschen in schwierigen sozialen Situa-
tionen eine eigene Aufgabe dar. Missionare sind sich gerade in
diesen Bereichen der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit
Fachleuten – Juristen, Sozialarbeitern usw. – bewusst. Es geht nicht
nur darum, Solidarität mit Migranten zu leben, sondern auch
darum, gemeinsam mit anderen nach Auswegen aus häufig ausweg-
los erscheinenden Lagen zu suchen.

Die Steyler Missionare wollen sich für soziale Gerechtigkeit und
für Solidarität mit den Armen einsetzen. Aus Erfahrungen in der
Missionsarbeit auch in Deutschland ist klar, dass die Zahl derer,
die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und unter ver-
schiedenen Formen von Armut, Ausbeutung und Unterdrückung
leiden, stetig wächst. Das trifft auch für wohlhabende Länder wie
die Bundesrepublik Deutschland zu. Der schwierige Einsatz von
Missionaren aus anderen Teilen der Welt für die, die hier am
Rand leben, stellt ein besonderes Zeugnis dar.

Religion ist wichtig für die kulturelle Identität. Manchmal aber
wird sie gebraucht, diese Identität dadurch zu stärken, dass das
Trennende hervorgehoben wird. Die Interkulturalität ruft die Mit-
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glieder der SVD zu einem tieferen Verständnis für den Anderen/das
Andere auf, ohne dass Unterschiede geleugnet werden wollen.
Durch den Einsatz im ökumenischen und interreligiösen Dialog
sollen der Respekt, die gegenseitige Annahme und die wechselsei-
tige Bereicherung gefördert werden. Vor allem auch Missionare
aus Asien stammen aus multireligiösen Gesellschaften und bringen
häufig reiche Erfahrungen im Umgang mit Menschen anderer Reli-
gionen mit nach Deutschland. Das stellt eine Bereicherung auch für
die Ortskirche dar.

Im Blick auf die Zukunft des missionarischen Einsatzes der SVD
in Deutschland geht es zunächst darum, die eigene Präsenz zu re-
organisieren und zu konsolidieren. Personelle und materielle Res-
sourcen sind begrenzt: Wie können sie angemessener und im Geiste
der Solidarität eingesetzt werden? Wie organisiert man die missio-
narische Arbeit, sodass sowohl die konkreten Sorgen und Nöte der
Menschen wie auch die Charakteristika des Ordens genügend
Raum erhalten?

Zweitens hängt die Zukunft des Einsatzes in Deutschland davon ab,
wie die Missionare aus anderen Kontinenten hier empfangen und vor-
bereitet werden. Beim erwähnten Konsens von Roscommon ging es
nicht um eine administrative Lösung, um die Lücken, die durch Per-
sonalmangel in Deutschland entstanden sind, durch die Suche nach
Missionaren aus anderen Kontinenten zu füllen. Roscommon inter-
pretiert eine neue Vision, die über den alten geographischen Begriff
der Mission hinausgeht und die Voraussicht des Zweiten Vatikanums
unterstreicht, dass die ganze Kirche missionarisch ist.35 Das Evan-
gelium wurde einst von europäischen Missionaren großzügig verkün-
det, in die Kulturen der Völker aus dem Süden eingeführt, mit dem
Ergebnis, dass die Völker davon in ihrem Leben und im Ausdruck
und Feiern ihres christlichen Glaubens bereichert wurden.

35 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Missions-
tätigkeit der Kirche ‚Ad gentes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 608, Nr. 2.
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Heute bringen die Missionare aus dem Süden viele Geschenke
mit, von denen die Kirchen Europas profitieren können. Mit ihrer
Begeisterung und ihrer Art und Weise, den Glauben auszudrücken,
können sie dazu beitragen, die Kirche in Deutschland anzuregen.
Diese Missionare sind unsere Partner in der Mission, und wir müs-
sen lernen, ihre Herkunft und Kulturen anzuerkennen. Der interkul-
turelle Charakter christlicher Gemeinden ist kein Automatismus,
sondern er bedarf einer ständigen Haltung der Offenheit gegenüber
den Anderen, des Zuhörens und Dialogs, des Annehmens und der
Anerkennung, was die Anderen einbringen.
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