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Von der Ganzheit des Glaubens
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Renaissance eines „Zauberwortes“

Das ein wenig eingestaubte einstige Zauberwort „Weltkirche“ erlebt
spätestens seit jenem Abend im März 2013, als der Argentinier
Jorge Mario Bergoglio als Papst Franziskus binnen Minuten die
Welt zu verzaubern beginnt, eine nicht geahnte Renaissance. Katho-
lische wie nichtkatholische Menschen rund um die Erde sind bereit,
dem unscheinbaren Mann aus Buenos Aires alles erdenklich Gute
für die Kirche – und für die Welt – zuzutrauen, freilich auch auf-
zubürden.

Auch aus deutscher Sicht kommt der Papst „vom anderen Ende
der Welt“1 wohltuend anders daher: staunend, demütig, herzlich,
(mit-)menschlich, einfach glaubend und lebend. Der Kontrast zum
Gewohnten wirkt wie eine Befreiung. Die Aufbruchsstimmung, die
sich einstellt, motiviert – und ermutigt. „Freude und Hoffnung,

1 Vgl. Jorge Mario Bergoglio in seinen ersten Worten als Franziskus I. an die
Welt am Abend des 13. März 2013 auf dem Balkon des Petersdomes in Rom:
„Ihr wisst, es war die Pflicht des Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. Es
scheint, meine Mitbrüder, die Kardinäle, sind fast bis ans Ende der Welt ge-
gangen, um ihn zu holen […] Aber nun sind wir hier. Ich danke Euch, für
diesen Empfang. Die Diözese Rom hat nun ihren Bischof. Danke. […] Und
jetzt beginnen wir diesen Weg – Bischof und Volk –, den Weg der Kirche von
Rom, die den Vorsitz in der Liebe führt gegenüber allen Kirchen; einen Weg
der Geschwisterlichkeit, der Liebe, des gegenseitigen Vertrauens. Beten wir
immer füreinander. Beten wir für die ganze Welt, damit ein großes Miteinan-
der herrsche.“ (Franziskus I., „Die Kardinäle sind fast bis ans Ende der Welt
gegangen“, in: http://www.kathweb.at/site/dokumente/ansprachen/article/12
34.html, 28.4.2014)
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Trauer und Angst“2 im Blick auf Gegenwart und Zukunftsfähigkeit
unserer Kirche werden vielerorts in einer Weise zum Ausdruck ge-
bracht, wie es zuletzt kaum noch zu vernehmen war: zuversichtlich,
ohne Furcht, mit viel innerer Anteilnahme – oder besser: im Ver-
trauen darauf, dass es nicht utopisch ist, von einer Kirche zu träu-
men, die bereit ist, in die Zeit einzuziehen, in der die Menschen
heute leben. Weltweit.

Genau diese weltkirchliche Aufbruchsstimmung prägt (nicht nur)
in Deutschland bereits in den 1970er und 1980er Jahren die Kirche
vor Ort. Die Öffnungen, die das Zweite Vatikanische Konzil mit sei-
nen Beschlüssen in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens – und da-
rüber hinaus – zulässt, und auch die Ergebnisse der Würzburger Sy-
node ermutigen. Die Frage danach, wie sich in anderen Ortskirchen
das „Aggiornamento“3, also die „Verheutigung“ der Kirche vollzieht,

2 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vati-
kanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449, Nr. 1.
3 Aggiornamento: Ins Deutsche gemeinhin mit „Verheutigung“ übersetzt,
drückt das Wort prägnant aus, worauf das Zweite Vatikanische Konzil zielt:
auf ein lebendiges Heute der Kirche und des christlichen Glaubens mitten
im Alltag einer Welt, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur politisch,
sondern auch gesellschaftlich massiv zu wandeln begonnen hat. Der Begriff
wird zunächst nur allgemein gebraucht, etwa wenn vom „Aggiornamento“
des Kanonischen Rechts im Sinne einer Überarbeitung die Rede ist. Ab 1957
erhält der Begriff einen neuen Akzent. Der spätere Johannes XXIII. eröffnet
damals als Patriarch von Venedig die venezianische Provinzialsynode u. a.
mit folgenden Worten: „Hört ihr oft das Wort Aggiornamento? Seht da un-
sere heilige Kirche, immer jugendlich und bereit, dem verschiedenen Verlauf
der Lebensumstände zu folgen mit dem Zweck, anzupassen, zu korrigieren,
zu verbessern, anzuspornen.“ (Angelo Roncalli, Scritti e discorsi, 4 Bände,
Rom 1959 –1962, Band 3, S. 264). Später greift er selbst die spezifisch neue
Bedeutung des Aggiornamento wieder auf und bezieht sie am 28.06.1961 als
Papst direkt auf das bevorstehende Zweite Vatikanische Konzil, als dessen
Hauptaufgabe er „das Aggiornamento der Kirche nach 20 Jahrhunderten“
bezeichnet (Giovanni XXIII., Discorsi, messagi, colloqui [DMC], 6 Bände,
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findet in jener Zeit vielversprechende Antworten vor allem in Latein-
amerika. Dort sind es die Kirchlichen Basisgemeinden, die mit ihrer
lebensnahen, wenig hierarchischen kirchlichen Kultur auch in
Deutschland viele Anhänger/-innen finden. Die biblische Botschaft
als lebendige Grundlage und immer neuer Ausgangspunkt des
(kirchlichen) Lebens4, das gemeinsam gelebte Priestertum aller Ge-
tauften, die Partizipation der Vielen, die soziale Sensibilität und das
politische Engagement, das viele Gemeinden prägt, und nicht zuletzt
die tatsächliche Relevanz des Glaubens im Alltag der Menschen besit-
zen eine kaum gekannte Strahlkraft bis in weite Teile der Welt und
der Weltkirche hinein.

Ähnlich der spirituellen und pastoralen Impulse aus Lateiname-
rika kommen nach und nach auch kirchliche Aufbrüche aus Afrika

Rom 1960 –1967, Band 3, S. 574). Gut ein Jahr später, am 01.08.1962, präzi-
siert Johannes XXIII. das Konzil „als Konzil des Aggiornamento […], vor al-
lem was die tiefe Erkenntnis und Liebe der geoffenbarten Wahrheit angeht
[…]“ (DMC, Band 4, S. 448). Bereits während des Konzils – und nur drei
Monate vor seinem Tod – bekennt er „das pastorale Anliegen des Aggior-
namento der Strukturen ‚in bonum animarum‘“ als seine „größte Bemü-
hung“ (DMC, Band 5, S. 128). Letztlich bringt er das italienische Wort so er-
folgreich in die Erneuerungsbewegung der Kirche ein, dass es rund um die
Erde bis heute im kirchlichen Sprachgebrauch meist unübersetzt verwendet
wird: als gängige Bezeichnung für die zu einer jeden Zeit notwendige Öff-
nung der Kirche, besonders in ihrer äußeren Erscheinung, ihrer Liturgie
und ihrer Dienstbereitschaft, damit sie ihre Sendung in der modernen Welt
angemessen erfüllen kann.
4 Für das Verständnis und die Praxis des gemeinsamen, betenden, lebens-
bezogenen Bibel-Teilens in Lateinamerika siehe: Carlos Meesters, Vom Leben
zur Bibel, von der Bibel zum Leben. Ein Bibelkurs aus Brasilien für uns, 2 Bände,
Mainz 1989. „Gott hat zwei Bücher geschrieben“, sagt Carlos Mesters, „das
eine ist das Leben und das andere die Bibel. Die Bibel ist nicht für sich selbst
da, sondern soll dazu dienen, das Leben neu vom Wort Gottes her zu verste-
hen, nachdem seine Handschrift im Leben durch den Sündenfall unleserlich
geworden ist“ (vgl. Carlos Mesters, „O Projeto ‚Palavra-Vida‘ e a leitura fiel
da Bíblia de acordo com a Tradição e o Magistério da Igreja“, in: RIBLA 49
(1989) 193 –196, 90 –104, hier S. 94).
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und Asien ins Bewusstsein kirchlicher Suchbewegungen in Europa.
Das „Bibel-Teilen“5 etwa schließt uns die Heilige Schrift unseres
Glaubens nicht durch exegetisches Fachwissen oder die belehrende
Predigt Einzelner auf, sondern in der gemeinsam erfahrenen Gottes-
begegnung und der liturgischen Feier von Gottes froher Botschaft,
wie sie je in unsere Herzen Eingang gefunden hat. Die Annäherung
des Christentums an spirituelle Praktiken der östlichen Religionen6

macht uns auf die mancherorts wahrzunehmende Dürre unserer ei-
genen (nicht mehr) praktizierten Frömmigkeitsformen aufmerksam.
Ein weltweit aktiv gelebter, alltagsnaher interreligiöser Dialog7 erin-
nert uns daran, dass unsere Kirche Weltkirche ist, d. h. ein Global

5 In der „klassischen“ Sieben-Schritte-Methode, die auch in Deutschland
von großer Bekanntheit ist, wurde das Bibel-Teilen in den 1970er Jahren ins-
besondere von Oswald Hirmer und Fritz Lobinger im südafrikanischen Lum-
ko-Pastoralinstitut („Lumko“ = „Weisheit“ in der Xhosa-Sprache) der Bi-
schofskonferenz des südlichen Afrika (SACBC) entwickelt und international
zugänglich gemacht. Da das Bibel-Teilen keinerlei konfessionelle Vorausset-
zungen stellt, hat es in vielen Ländern der Welt eine weite ökumenische Ver-
breitung gefunden. Ziel des Bibel-Teilens ist nicht wissenschaftlich-exegeti-
scher Erkenntnisgewinn, sondern das gemeinsame Entdecken, dass Gottes
Geist uns durch die Worte der Schrift je persönlich und als Gemeinschaft/Ge-
meinde anspricht und zum Handeln im jeweiligen Lebenskontext ruft. Wei-
terführend: Oswald Hirmer / Georg Steins, Gemeinschaft im Wort. Werkbuch
zum Bibel-Teilen, München 1999.
6 Als prominente Wegbereiter seien an dieser Stelle als christliche Mystiker
unserer Zeit, die im anerkannten Religionsdialog standen bzw. stehen, ge-
nannt: Bede Griffiths OSB (*1906, englischer Benediktiner, spiritueller Dialog
mit dem Hinduismus, bis zu seinem Tod im Jahr 1993 Leiter des Sat-Chit-
Ashrams/Indien), Raimon Panikkar (*1918, spanischer röm.-kath. Priester,
Religionsphilosoph, Ökosoph, praktischer interreligiöser und interkultureller
Dialog, weltweite Lehrtätigkeit, gestorben im Jahr 2010), David Steindl-Rast
OSB (*1926, österreichisch-amerikanischer Benediktiner, spiritueller Dialog
v. a. mit dem Buddhismus, weltweit tätiger spiritueller Lehrer), Sebastian Pai-
nadath SJ (*1942, indischer Jesuit, spiritueller Dialog mit dem Hinduismus
und dem Islam, Gründer und Leiter des Sameeksha Ashrams/Indien).
7 Aktuell lohnt hier der Blick etwa nach Ägypten, Burkina Faso, Nigeria, Se-
negal, Indien, Sri Lanka oder Indonesien.
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Player mit Weltverantwortung in einer Zeit der großen Vielfalt von
Religionen, Weltanschauungen, Lebensformen – eine Rolle, der wir
uns als westlich-abendländische Ortskirche verweigern oder stellen
können.

Abschied von der eurozentrischen Kirche

Das römische Lehramt hat für die lebendige Vielfalt der einen Glau-
bensgemeinschaft Weltkirche nicht immer Anerkennung gefunden.
Nach – wenn man vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausgeht –
knapp fünf Jahrzehnten eines weltkirchlichen Auf und Ab ruft Papst
Franziskus die Kirche nun direkt dazu auf, „aus sich selbst heraus-
zugehen“, damit sie nicht „krank wird“. Dabei hat er die „geographi-
schen Ränder“ ebenso vor Augen wie die „Grenzen der menschlichen
Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der
Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Pra-
xis, die des Denkens, die jeglichen Elends“.

Will die Kirche ihren „Daseinsgrund“ erfüllen – nämlich das
„Evangelium zu verkünden“ –, dürfe sie nicht „um sich selbst krei-
sen“, weiß der erste weltkirchliche Papst der Geschichte aus eigener
Erfahrung. Die Einsicht, dass eine „Kirche, die in sich, von sich und
für sich lebt“ nicht zukunftsfähig ist – und viel schlimmer noch: den
„von innen anklopfenden Jesus“ nicht „nach außen treten lässt“ –,
bringt Papst Franziskus seit März 20138 sinngemäß immer aufs
Neue zum Ausdruck. In Wort und Tat. Er spricht damit auf das Ver-
hältnis der Kirche zu den Menschen und zur Welt genauso an wie auf
den defizitären innerkirchlichen Eurozentrismus. Das mutige öffent-

8 Vgl. für die hier verwendeten Passagen den Wortlaut der Ansprache von
Jorge Mario Kardinal Bergoglio im Präkonklave: „Es gibt zwei Kirchenbilder“,
in: http://www.kath.net/news/40706, 28.4.2014, und der Predigt von Franzis-
kus I. in der Chrisammesse an Gründonnerstag, dem 28.3.2013, in: http://w2.
vatican.va/content/francesco/de/homilies/2013/documents/papa-francesco_201
30328_messa-crismale.html, 28.4.2014.
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liche Bekenntnis der eigenen Schwäche und die daraus resultierende
epochal große Geste des Amtsverzichts von Benedikt XVI. weist in
diesem Zusammenhang nicht nur auf die nachlassenden physischen
und psychischen Kräfte des 85 -jährigen Joseph Ratzinger hin, son-
dern auch auf die Begrenztheit eines Kirchenapparates, der sich aus
der Sicht vieler Glaubender in aller Welt in einen bestimmten geogra-
phischen Winkel der Erde und einen ebenso abgesteckten Winkel
philosophisch-theologischen Denkens zurückgezogen hatte – und
zunehmend ohne Antwort bleiben musste im Blick auf die rasanten
(auch religionssoziologischen) Transformationsprozesse unserer glo-
balisierten Zeit.

Die Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglios zum Bischof
von Rom und Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche durch
das Konklave, dem im März 2013 Kardinäle aus 48 verschiedenen
Ländern aller Kontinente angehören, ist sichtbares Zeichen für das
gewachsene Bewusstsein dafür, dass die Kirche die vielen Erfahrun-
gen aus den ganz unterschiedlichen Lebens- und Glaubenskontex-
ten braucht, wenn sie als Weltkirche auch im 21. Jahrhundert
nach Christus ihre Einladung zum Leben aus dem Glauben noch
glaub-würdig in die sie je umgebenden Straßen und Viertel ausspre-
chen will.

Weltkirchliche Meilensteine

Es scheint, als habe sich die (Welt-)Kirche mit Franziskus I. tatsäch-
lich ganz vorsichtig zu verändern begonnen. Auch in Deutschland.
„So hat der Herr mir, dem kleinen Bruder Franziskus, den Mut gege-
ben, ein alternatives Leben zu beginnen“9, schreibt der hl. Franziskus

9 Text 1 in der Übersetzung von Gotthard Fuchs. Vgl. für das gesamte Tes-
tament: Die Schriften des heiligen Franziskus von Assisi. Einführung, Überset-
zung, Erläuterungen von Lothar Hardick OFM und Engelbert Grau OFM,
Franziskanische Quellenschriften Band 1, Werl/Westf. 91994, 216 –220, hier
S. 217.
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von Assisi im ersten Satz seines Testaments. Von diesem Mut scheint
auch Jorge Mario Bergoglio beseelt. Buchstäblich alternativ lebt er
das Papstamt – so alternativ wie die „Christentümer“ (Giancarlo
Collet) in den so genannten Südkontinenten gelebt werden, aus de-
nen er kommt. Das war und ist auch für die Kirche in Deutschland
reizvoll. Wertvoll wird es (erst) da, wo wir uns als Ortskirche von un-
seren Glaubensschwestern und -brüdern aus anderen Weltgegenden
tatsächlich bewegen und bereichern lassen: nicht nur von den Rhyth-
men ihrer liturgischen Feiern und ihrer Zärtlichkeit, sondern – viel
wichtiger – von ihrer innovativen Pastoral, ihrer diakonischen Prä-
senz, ihrer spirituellen Radikalität, ihren herausfordernden Lebens-
stilen. Das fällt nach wie vor schwer.

Aus deutscher bzw. europäischer Sicht gilt das Christentum in
seiner westlich-abendländischen Gestalt noch immer wie selbstver-
ständlich als normativ auch für entlegene Weltgegenden samt ihren
vielfältigen Kulturräumen. Daran haben die ekklesiologischen Auf-
brüche des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) in einem
knappen halben Jahrhundert nicht Entscheidendes ändern können –
Papst Franziskus nach einem guten Jahr auch (noch) nicht. Immer-
hin aber hat die Kirche Jesu, die sich seit ihrer Frühzeit bis an die
Enden der Erde gesandt weiß10, die historisch von einer Kirche der
Juden über eine Kirche der Juden und Heiden zu einer Kirche (fast)
aller Kulturen und Nationen gewachsen ist, in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts damit begonnen, sich im Sinne einer echten Gemeinschaft
von Ortskirchen als Weltkirche zu verstehen. Das Zweite Vatika-
nische Konzil ist, „ohne vorausgehende Anläufe zu bestreiten, der
erste Akt in der Geschichte […], in dem die Weltkirche amtlich sich
selbst als solche zu vollziehen begonnen hat. Im 19. und 20. Jahrhun-
dert ist die Kirche langsam und tastend aus einer potentiellen Welt-
kirche eine aktuelle Weltkirche geworden, aus einer europäisch-
abendländischen Kirche mit europäischen Exporten in alle Welt zu
einer Weltkirche, die, wenn auch in sehr verschiedenem Intensitäts-
grad, in aller Welt präsent ist, und zwar nicht mehr nur als europä-

10 Vgl. Mt 28,16 –20.

Von der Ganzheit des Glaubens 121



isch-nordamerikanische Exportware. […] Diese Weltkirche hat in
der Dimension der Lehre und des Rechts auf dem Konzil zum ersten
Mal in geschichtlicher Deutlichkeit gehandelt.“11

In den Jahrzehnten, die folgen, ist es von kirchenamtlicher Seite
her vor allem Papst Johannes Paul II., der auf seinen 104 Auslands-
reisen insgesamt 127 Länder besucht und damit unübersehbar den
Blick öffnet für die weltkirchliche Dimension des christlichen Glau-
bens in römisch-katholischer Tradition. Benedikt XVI. unterstützt
diesen Akzent entsprechend seiner ihm zur Verfügung stehenden
Kräfte. Maßgebend bleibt in diesen Jahrzehnten jedoch die römische
Zentralgewalt.

Entscheidende Akzente hin zu einer echten, nach innen wie außen
wirkungsvollen Glaubens-gemeinschaft Weltkirche beginnt erst Fran-
ziskus I. zu setzen. In plastischer Sprache drückt er aus, wie es in Zu-
kunft weitergehen könnte:

„Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist,
weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche,
die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich
an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.“12

„Ich glaube auch nicht, dass man vom päpstlichen Lehramt eine
endgültige oder vollständige Aussage zu allen Fragen erwarten muss,
welche die Kirche und die Welt betreffen. Es ist nicht angebracht,
dass der Papst die örtlichen Bischöfe in der Bewertung aller Pro-
blemkreise ersetzt, die in ihren Gebieten auftauchen. In diesem Sinn
spüre ich die Notwendigkeit, in einer heilsamen ‚Dezentralisierung‘
voranzuschreiten.“13

11 Karl Rahner, „Die bleibende Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils“, in: Stimmen der Zeit Heft 12, Dezember 1979, S. 795 – 806, hier S. 796.
12 Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des Heiligen
Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Per-
sonen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Verkündigung
des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 41, Nr. 49.
13 Ebenda, S. 19, Nr. 16.
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„Das Zweite Vatikanische Konzil sagte, dass in ähnlicher Weise
wie die alten Patriarchatskirchen ‚die Bischofskonferenzen vielfältige
und fruchtbare Hilfe leisten [können], um die kollegiale Gesinnung
zu konkreter Verwirklichung zu führen‘ [LG 23]. Aber dieser Wunsch
hat sich nicht völlig erfüllt, denn es ist noch nicht deutlich genug
eine Satzung der Bischofskonferenzen formuliert worden, die sie als
Subjekte mit konkreten Kompetenzbereichen versteht, auch ein-
schließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität. Eine über-
triebene Zentralisierung kompliziert das Leben der Kirche und ihre
missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen.“14

„In diesen zwei Jahrtausenden des Christentums haben unzählige
Völker die Gnade des Glaubens empfangen, haben sie in ihrem täg-
lichen Leben erblühen lassen und sie entsprechend ihrer eigenen kul-
turellen Beschaffenheit weitergegeben. […] So verfügt das Christen-
tum, wie wir in der Geschichte der Kirche sehen können, nicht über
ein einziges kulturelles Modell, sondern es bewahrt voll seine eigene
Identität in totaler Treue zur Verkündigung des Evangeliums und zur
Tradition der Kirche und trägt auch das Angesicht der vielen Kultu-
ren und Völker, in die es hineingegeben und verwurzelt wird. In den
verschiedenen Völkern, die die Gabe Gottes entsprechend ihrer eige-
nen Kultur erfahren, drückt die Kirche ihre authentische Katholizität
aus und zeigt die Schönheit dieses vielseitigen Gesichtes.“15

„Wir können nicht verlangen, dass alle Völker aller Kontinente in
ihrem Ausdruck des christlichen Glaubens die Modalitäten nach-
ahmen, die die europäischen Völker zu einem bestimmten Zeitpunkt
der Geschichte angenommen haben, denn der Glaube kann nicht in
die Grenzen des Verständnisses und der Ausdrucksweise einer beson-
deren Kultur eingeschlossen werden. Es ist unbestreitbar, dass eine
einzige Kultur das Erlösungsgeheimnis Christi nicht erschöpfend
darstellt.“16

14 Ebenda, S. 30, Nr. 32.
15 Ebenda, S. 85 – 86, Nr. 116.
16 Ebenda, S. 88, Nr. 118.
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Wege wagen

Wohin schauen, wohin gehen wir nun, wenn wir die Weltkirche als
lebendige Glaubensgemeinschaft kennenlernen wollen? Zunächst
einmal möglichst weit weg. Wie sonst könnten wir die Welt nicht
„nur“ als Fülle der Ethnien, Sprachen, Kulturen, Religionen und
Weltanschauungen entdecken, sondern auch als Fülle des christli-
chen Glaubens, unseres Glaubens? Auf dem Weg an die „Grenzen
der Erde“17 hat sich leichtes Gepäck bewährt. Auf den Schultern ge-
nauso wie in Herz und Verstand. Denn nur, wenn wir bereit sind,
Platz zu schaffen, kann Platz nehmen, was uns unterwegs begegnet:
die guten Fragen und geistreichen Antworten jenseits unseres eige-
nen Lebens-, Denk- und Glaubenshorizontes.

Den Schritten hinaus müssen die Schritte nach Hause folgen. Das
klingt banal – und doch ist es das nicht. Wenn die Heimreise von
einer weltkirchlichen Lern- oder Begegnungsreise nur die Kilometer
überwindet, das Herz des Glaubens aber plötzlich in einem der „ge-
lobten Länder“ der Weltkirche (unbewusst) hängen bleibt, führt das
nicht selten zu Enttäuschung und Entfremdung in der eigenen Orts-
kirche. So wie die Inkulturation des Christentums über die Jahrhun-
derte eine Aufgabe der Kirche in den „neuen“ Glaubenswelten geblie-
ben ist, so ist sie längst auch Aufgabe der Kirche im „alten“ Europa
geworden. Hier tun wir uns nach wie vor schwer, uns für beide Seiten
der weltkirchlichen Medaille zu begeistern: einerseits für die Farben-
pracht, die Herzlichkeit, die Lebendigkeit, die partizipativen Formen,
die Lebenskraft des Glaubens, die wir in der Ferne leichter und be-
reitwilliger erleben; andererseits für die oft schmerzlichen und darum
mühsamen Wege hin zu einer Kirche, die noch im 21. Jahrhundert
nach Christus bereit zur Umkehr ist: hin zu den Menschen, die sich
auch in postmoderner, globalisierter Zeit nach einer glaubwürdigen
Verkündigung von Gottes froher Botschaft sehnen.

17 Apg 1,8.
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Unverzichtbar: Weltkirchliche Erfahrung

18. Sonntag im Jahreskreis. Ein ganz gewöhnlicher Sonntag inmitten
des Sommers vor knapp zehn Jahren. Ich stehe verdutzt da, als mir
Schwester Lilian einen Klappstuhl in die Hand drückt: „Wir sind
spät dran“, meint sie, „darum werden wir in der Kirche vermutlich
keinen Platz mehr bekommen“. Sie sollte Recht behalten. Weit mehr
als tausend Menschen haben sich in der nicht besonders großen Kir-
che der Pfarrei „Christ the King“ in der 15.000 Einwohner zählenden
Stadt Arua im ostafrikanischen Uganda zur Sonntagsmesse versam-
melt. Es ist bereits der zweite von drei Gottesdiensten an diesem Vor-
mittag. In den fünfzehn Kapellen am und um den Ort herum wird
vermutlich nicht weniger los sein.

Mich berührt, dass die Kirche so voll ist. Das Leben brummt in
ihr. Spürbar. Und mich berührt, dass einfach „alle“ da sind. Ich ent-
decke Alte und Junge, Mütter mit ihren Säuglingen an der Brust, Fa-
milien in drei oder vier Generationen, Frauen und Männer, Kinder
und Jugendliche. Die Kirche ist voll, und dennoch scheint sie nie
ganz voll zu werden. Menschen kommen und kommen – und finden
Platz. Phantasievoll wird alles zur Sitzgelegenheit, worauf Menschen
in Sonntagskleidung nur irgendwie Platz nehmen können. Ich be-
komme in ganz eigener Weise eine Ahnung davon, was „heiliger Bo-
den“ ist. Und dann kann ich mir doch die Frage nicht verkneifen: „Ist
heute etwas Besonderes?“ – „Nein, wieso?“, entgegnet mir Schwester
Lilian.

Kostbar: Die Erfahrung, dass es auch anders geht

An diesem hier erinnerten Sonntag befinde ich mich erst den zweiten
Tag im ziemlich verlassenen und vom nicht enden wollenden Rebel-
lenkrieg zerzausten äußersten Nordwesten Ugandas. Gerade ange-
kommen also. Nicht ohne Sorge blicke ich in Richtung der nahen
Grenzen zur Demokratischen Republik Kongo und zum Südsudan,
von wo seit Jahren und Jahrzehnten wenig Gutes kommt. So ist es
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vielleicht nichts Besonderes, dass ich an diesem Morgen aus dem
Staunen nicht herauskomme. Ich bin beeindruckt von der Offenheit
der leidgeprüften Menschen, der Lebendigkeit ihrer Liturgie, den
fremden Rhythmen, von denen ich mich bereitwillig mitnehmen las-
se, alles in allem von der Intensität, mit der die Menschen hier in der
Kirche bei der Sache sind. Eine der Katechetinnen hatte zu Beginn
des Gottesdienstes die Liednummern angesagt. Das hätte sie nicht
gebraucht, denn die Menschen singen alle auswendig, „by heart“
(aus dem Herzen), wie man im Englischen so schön sagt.

Von der Predigt verstehe ich nichts. Der Priester spricht in Lug-
bara, einer der Stammessprachen der Menschen in der Region West-
Nile. Doch wieder berührt mich Ungewohntes: Der Priester stellt sich
zwischen die Bankreihen und spricht weniger zu als mit den Men-
schen der Gemeinde. Offensichtlich macht er das sehr direkt. Denn
die Menschen fühlen sich angesprochen, reden mit, stimmen zu
oder schütteln auch schon mal den Kopf. Ein intensives Gespräch
über das Sonntagsevangelium über die fünf Brote und zwei Fische,
von denen alle satt werden, beginnt. Das „Amen“ wird schließlich
von allen gemeinsam gesprochen. Es ist hier nicht Schlusspunkt der
Predigt, die einer spricht, sondern vernehmbares Zeichen, dass Got-
tes gute Nachricht für diesen Sonntag im Herzen – und im Leben –
aller angekommen ist.

Auch die Kollekte findet nicht nur an ungewohnter Stelle, son-
dern auch in ungewohnter Weise statt. Zum Dank stimmen die Men-
schen einen ihrer mitreißenden Gesänge an. Vorm Altartisch stehen
große Körbe. Dann beginnt einer dieser für mich typisch afrikani-
schen „Tänze“, den freilich nur ich so bezeichne, um deutlich zu ma-
chen, was geschieht: Die Menschen kommen ungeordnet nach vorn
und bringen ihren Beitrag, der mal reicher, mal ärmlicher ausfällt. Sie
singen und darum verwandelt sich ihr Gang „wie von selbst“ in eine
Art Tanzschritt, der diesem Moment eine tiefe Kraft verleiht. Die
Kollekte ist hier kein unscheinbarer Zwischenakkord von den Fürbit-
ten zur Gabenbereitung, kein schnelles Weitereichen der Kollekten-
körbchen tief in den Bänken, kein verschämtes Verdecken dessen,
was ich gebe oder was ich nicht gebe. In der einfachen Ziegelsteinkir-
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che im Norden Ugandas sammeln die Menschen miteinander, offen
und fröhlich, was gebraucht wird, damit die Gemeinde Gemeinde
sein kann: Gemeinschaft in Jesu Christi Namen, die dem Glauben
und dem Leben der Menschen gleichermaßen ein Zuhause gibt.
Dazu tragen alle bei, was sie können. Nicht mehr und nicht weniger.

Erst zum Ende der Messe fällt mir die besondere Gestaltung des
Messgewandes auf, das der Priester trägt. Die Umrisse des afrikani-
schen Kontinents sind fein in den Stoff eingewebt, in dessen Mitte
ein schlichtes Kreuz dominiert. Den Rand säumen rundum klein
und noch feiner die Umrisse der einzelnen afrikanischen Staaten –
aller Staaten. Als der Pfarrer nun zum Segen mit ausgebreiteten Ar-
men inmitten der Gemeinde steht und alle gemeinsam den Segen
Gottes erbitten, da steht jeder und jede von uns plötzlich in einer
noch viel größeren Gemeinschaft da, als der Raum um uns herum
fassen kann. Alle (Bürger-)Kriege, alle (Stammes-)Streitigkeiten, alle
(Bekenntnis-)Rivalitäten scheinen jetzt aufgehoben im Vertrauen auf
Gott, der in seiner Zuwendung nicht vor sozialen, ethnischen oder
politischen Grenzen Halt macht. Mir erschließt sich in diesem Mo-
ment das Aufeinander-verwiesen-Sein der Menschen – aller Men-
schen – in existentieller Weise. Politisch korrektes Wissen um Würde
und Gleichheit aller Menschen wandelt sich in tiefes Mitgefühl und
in das schmerzliche Bewusstsein um die eigene Verstrickung in die
systemische Ungleichheit der Lebensverhältnisse in unserer Welt.

(Welt-)Kirche: Heimat und Aufbruch

Tief berührt verlasse ich an jenem Sommermorgen den Gottesdienst.
Dabei ist es gerade nicht das Neue oder auch nur Andere, das mir
nachhaltig im Herz- und Seelengerüst hängenbleibt. Es ist diese
ganz und gar überraschende Vertrautheit, die ich angesichts der un-
gewohnten Worte, Klänge, Gesten oder Abläufe dennoch empfinde.
Hier, im Kirchenraum, ist meine Reise ins ferne Uganda nicht Aus-
zug, sondern Ankunft. Ich fühle mich zuhause. Weltkirche hautnah:
nicht als institutionelle Größe, nicht als territorialer Anspruch, son-
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dern als lebendige Glaubensgemeinschaft, die der Vielfalt der Kultu-
ren, Mentalitäten und Lebenskontexte der Menschen einer jeden Zeit
entspricht.

Katholische Christen teilen ihren Glauben mit 1,2 Milliarden
Glaubensschwestern und -brüdern weltweit. In fast allen Nationen
und Kulturen rund um die Erde dürfen sie Heimat erfahren, wo im-
mer sich Gemeinden finden lassen. Das ist nicht nur ein frommer
Wunsch im sprichwörtlichen Sinn oder gut gemeinte Weltkirchepä-
dagogik. Weltkirchlich bewanderte Menschen teilen die Erfahrung,
dass der gemeinschaftlich gefeierte Glaube in der Fremde in unge-
ahnter Weise Grenzen überwindet und Welten erschließt – innerlich
und äußerlich.

Dass mir Menschen an irgendeinem Ende der Welt in all ihrer
bleibenden Fremdheit doch „meinen“ Glauben so zu beten, zu sin-
gen, zu erzählen, zu feiern, zu weinen, zu tanzen, zu bezeugen ver-
mögen, dass es mich in der Tiefe berührt und nach Hause führt,
löst eine tiefe innere Freude aus, stiftet Glaubenshoffnung, ermutigt
und inspiriert; es rüttelt an festgefahrenen Verhaltensmustern – im
Glauben wie im Leben – und verlebendigt in kaum gekannter Weise,
was an Gottessehnsucht in mir ist.

Wer sich auf – oder noch besser: in fremde Glaubenswelten ein-
lässt, wird zudem daran erinnert, dass Kirche seit Jesu Zeiten immer
zugleich Beheimatung und Aufbruch bedeutet. Die Weltkirche erin-
nert uns daran, das nicht zu vergessen. In ihr dürfen wir zuhause
sein. Spürbar. Gleichsam werden wir in all ihrer Verschiedenheit
herausgefordert. Diese inneren Bewegungen – manchmal Erschüt-
terungen – nehmen wir mit nach Hause. Was sollte oder müsste gar
von dem, was uns in Uganda, Indien oder Brasilien, in Ägypten, Nor-
wegen, Korea oder El Salvador an kirchlicher Wirklichkeit begegnet,
um der Lebendigkeit des Glaubens willen auch in Deutschland Raum
greifen dürfen? Die große Glaubensgemeinschaft der Weltkirche be-
wahrt uns davor, uns in unserer eigenen Ortskirche selbstgenügsam
immer nur weiter an das anzulehnen, was wir schon kennen.
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Gemeinsam glauben – oder: Respekt und Vertrauen

Die Weltkirche als Glaubensgemeinschaft erfahren und schätzen zu
lernen, ist nicht voraussetzungslos. Es gelingt da, wo ich dem Glau-
ben der Anderen vorbehaltlos das Entscheidende zutraue: glaub-wür-
dige Antwort zu sein auf Gott, den „Liebhaber des Lebens“18, der
Menschen „nach seinem Herzen sucht“19 und sich finden lässt über-
all dort, wo Menschen ihm ehrlichen Herzens entgegenkommen20.
Die Weltkirche als lebendige Glaubensgemeinschaft weiß, dass unser
aller Glaube erst da ganz wird, wo auch die Wege, Orte und Weisen
der Gotteserfahrung, die sich auf den je anderen Kontinenten zeigen,
unseren eigenen Glauben beflügeln oder in Frage stellen dürfen.
Franziskus I. sagt das – wie oben schon erwähnt – so: „[…] der
Glaube kann nicht in die Grenzen des Verständnisses und der Aus-
drucksweise einer besonderen Kultur eingeschlossen werden. Es ist
unbestreitbar, dass eine einzige Kultur das Erlösungsgeheimnis
Christi nicht erschöpfend darstellt.“21

Diese Worte knüpfen im Grunde an die Erkenntnis schon des
Zweiten Vatikanischen Konzils an, dass die „Eigenschaft der Welt-
weite, die das Gottesvolk auszeichnet, Gabe des Herrn selbst ist“22.
Wo wir diese Gabe aktiv annehmen, d. h. wo wir einander mir Res-
pekt und Vertrauen begegnen, uns in Liebe zuhören, die Einzelper-
spektiven zusammenbringen und voneinander zu lernen beginnen,
da wird unsere Kirche zur Glaubensgemeinschaft Weltkirche: für

18 Weish 11,26.
19 Vom Suchen und Finden Gottes: 1 Sam 13,14. Siehe auch Mt 18,12–14,
Lk 15,1–10.11–32.
20 Vom Suchen und Finden der Menschen: Vgl. 1 Chr 28,9; 2 Chr 15,4; Pss
9,11; 27,8; 34,5; 119,2; Spr 8,17; Weish 1,1; Jer 29,13; Klgl 3,25; Am 5,4; Mt 7,7.
21 Franziskus I., a. a. O., S. 88, Nr. 118.
22 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. 138, Nr. 13.
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ein immer neues „Heute Gottes“23 in einer Kirche vor Ort, in der es
den Menschen je möglich ist, „dem lebendigen Christus zu begeg-
nen“24.

23 Jon Sobrino, „Gemeinschaft, Konflikt und Solidarität in der Kirche“, in:
Ignacio Ellacuría / Jon Sobrino (Hg.), Mysterium Liberationis. Grundbegriffe
der Theologie der Befreiung, Luzern 1996, S. 853; vgl. auch ebenda, S. 855.
24 CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung
des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Weltkirche,
Nr. 41, Bonn 2007, S. 73, Nr. 99e.
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