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Lassen Sie mich Ihnen kurz eine Geschichte, die ich während des
Weltjugendtages in Köln, im August 2005, erlebt habe, erzählen. Ein
deutscher Radio-Reporter wurde gebeten, ein paar Teilnehmer des
Weltjugendtages in Köln zu interviewen. Nach Gesprächen mit einer
Reihe von Jugendlichen auf dem Weltjugendtag entschied er sich da-
zu, diese Interviews nicht für seine Sendung zu übernehmen. Die Be-
geisterung, die in diesen Interviews zum Ausdruck kam, passte ganz
und gar nicht in sein „Weltbild“.

Der Journalist war nicht in der Lage oder bereit, die religiösen Er-
fahrungen dieser Jugendlichen zu verstehen. Es war für ihn eine
fremde Welt, und er hatte kein Verständnis für diese Realität, oder,
um es mit anderen Worten zu sagen, er hatte keine Antenne, um
die christlichen Erfahrungen junger katholischer Christen, die aus al-
ler Welt angereist waren, zu dechiffrieren. Vielleicht war er sogar der
Meinung, was in seinem „Weltbild“ keinen Platz hat, das kann auch
nicht sein.

Seine Radiostation entschied sich dazu, nicht über den Inhalt des
geistlichen Treffens der Jugendlichen zu berichten, sondern es nur als
multikultureller Event gelten zu lassen, das diesmal in Köln stattfin-
det. Weite Teile der Presse konzentrierten sich nur auf das Kommen
des Papstes oder man ging der Frage nach, ob nicht Kondome unter
diesen Jugendlichen verteilt werden sollten. Es würde nicht in das
Bild der Meinungsmacher der Massenmedien passen, junge Men-
schen von ihrer Freude am Gebet und ihrem gelebten Glauben be-
richten zu lassen. Solche Lebenszeugnisse passen nicht zu einer Ge-
sellschaft, in der Religion keinen Raum mehr im öffentlichen Leben
hat und in der Religion auf immer weniger Verständnis stößt. Auf
der anderen Seite werden heute allerorts anspruchsvolle Ideen und
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Konzepte von Fachleuten über Religion in unserer heutigen pluralen
und säkularen Gesellschaft propagiert.

Möglichkeiten einer Perspektivenerweiterung

Im August 2005 konnte ich an dem Symposium „Hindu-Christian
Dialogue on Religion and Secularism“, teilnehmen, das von der
missionswissenschaftlichen Fakultät der Päpstlichen Universität Ur-
baniana zusammen mit den K.S. Somaya Colleges Bharatiya Sans-
kriti Peetham in Mumbai, Indien, veranstaltet wurde. Es war berei-
chernd, die indische Perspektive kennenzulernen, die nicht nur den
christlichen Kirchen, sondern gerade auch der säkularen westlichen
Gesellschaft einiges zu sagen hat. Deutsche Stellungnahmen über
Religion und Christentum wirken allzu oft äußerst verkrampft und
voreingenommen. Gerade hier täte es gut, die indische Vorstellung
und Tradition in unsere Auseinandersetzung zu diesem Thema mit
hineinzunehmen; sie tritt auch für die Trennung von Staat und Re-
ligion ein, ohne damit allerdings das Sakrale aus der Gesellschaft zu
verbannen.

Kann christlicher Glaube noch im öffentlichen Raum gelebt werden?

Wir sollten nicht nur das authentisch indische Verständnis über Re-
ligion und Säkularismus zur Kenntnis nehmen, sondern auch bereit
sein, dieses ernsthaft zu bedenken. Vielleicht hilft uns gerade solch
ein Lernprozess, eine adäquate Verhältnisbestimmung zwischen Reli-
gion und Säkularismus vorzunehmen, die beiden Wirklichkeiten in
der menschlichen Gesellschaft gerecht wird.
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Pastoraltheologische und missionswissenschaftliche Hilfen

Ich möchte hier mit einer pastoralen Reflexion zu dieser Diskussion
beitragen. Es gibt nicht nur eine einzige Art und Weise, wie religiöse
und säkulare Weltwahrnehmungen zu verstehen und wie sie mit-
einander in Beziehung zu setzen sind. Jeder Kontext schafft eine ein-
zigartige Situation, in der Religion und Säkularismus gelebt werden.
Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten, wie beide zusammenhängen
können. Wie das jeweilige Beziehungsverhältnis sich dann entwickelt,
hängt von den vorherrschenden Kräften der jeweiligen kulturellen
und politischen Situation ab.

Aus meiner pastoraltheologischen und missionswissenschaftli-
chen Perspektive ist es wichtig, auf die Bedürfnisse der religiösen Ge-
meinschaft einzugehen, denn nur so kann der religiöse und weltliche
Kontext im Rahmen der jeweiligen Gesellschaft verstanden werden.
Es ist von großer Bedeutung, das Selbstverständnis der jeweiligen re-
ligiösen Gemeinschaft und säkularen Gesellschaft zu kennen und zu
respektieren.

Welche Orientierungshilfen kann die vergleichende kontextuelle
Pastoraltheologie und Missionswissenschaft den Gläubigen und
christlichen Gemeinschaften geben, damit sie ihren Aufgaben in der
säkularen und pluralen Gesellschaft besser nachkommen können? Es
geht darum, den heutigen Christen und christlichen Gemeinschaften
wieder Mut zu machen und Hoffnung zu vermitteln, damit sie ihren
von ihrem auferstandenen Herrn erhaltenen Auftrag, die Frohe Bot-
schaft allen zu verkünden, auch mit neuem Elan und Zuversicht le-
ben können.

Oder sind wir nur noch wie ein Stück Holz, das in einem mächti-
gen Strom hin- und hergetrieben wird, den Kräften des Stromes
machtlos ausgeliefert? Oder sind wir eher mit einem Schiff zu ver-
gleichen, das die Möglichkeit hat, seine Richtung auch unter unwirt-
lichen Verhältnissen zu bestimmen und damit alle möglichen Gefah-
ren umgehen kann und so sein Ziel erreicht?

Meine Frage lautet daher: Wie können wir unserem Auftrag, die
Frohe Botschaft zu verkünden und zu bezeugen, in unserem gemein-
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schaftlichen und individuellen Leben als Christen gerecht werden?
Wie können wir in angemessener Weise auf die Herausforderungen
der säkularen und pluralen Gesellschaft reagieren bzw. wie können
wir einen positiven Beitrag in unserer Gesellschaft zum Wohl aller
leisten?

Der indische Pastoraltheologe Francis-Vincent Anthony SDB ist
davon überzeugt, dass die moderne Kultur mit ihrer Berufung auf
wissenschaftliche Rationalität und ihrem demokratischen Konsens
keine automatische Übertragung von christlichen Glaubenstraditio-
nen und noch mehr von kirchlichen Autoritäten ermöglicht. In vie-
len Bereichen des öffentlichen Lebens hat zudem der Prozess der zu-
nehmenden Säkularisierung eine Befreiung von religiöser Kontrolle
bewirkt.

Die neue Situation des Pluralismus und Relativismus, die mit
dem Prozess der Säkularisierung einhergeht, hat die Kirche vor neue
Herausforderungen gestellt, der sie in ihrer zweitausendjährigen Ge-
schichte so noch nicht begegnet ist. Vor allem die Krise der Struktu-
ren, die traditionell die Aufgabe hatten, den christlichen Glauben
und das auf den christlichen Glauben aufbauende Wertesystem von
einer auf die nächste Generation zu vermitteln, wäre hier zu nennen.
Dass die bisherigen Träger dieses Vermittlungsprozesses – und das
waren bis vor kurzem noch maßgeblich Familie, Schule und Kirchen-
gemeinde – aus den vielfältigsten Gründen dieser Aufgabe nur noch
partiell nachkommen können, hat verheerende Folgen für die nach-
kommenden Generationen mit sich gebracht. Die mangelhafte Glau-
bensvermittlung lässt die neue Generation nicht selten allein, ohne
Zugang zu der von ihren Vorfahren gelebten christlichen Ethik und
Religiosität.1

Ob die neuen Kräfte das entstandene Vakuum sinnvoll und
gleichwertig füllen können, wie es der christliche Glaube in seiner
langen Geschichte bisher getan hat, ist nach wie vor offen.

1 Vgl. Francis-Vincent Anthony, „Una pastorale in prospettiva missionaria“,
in: Istituto di Teologia pastorale, Pastorale giovanile, Elledici, Leumann 2003,
S. 100.
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Auf der anderen Seite öffnen sich der Kirche und ihren Mitglie-
dern im säkularisierten Kontext neue, ungeahnte Möglichkeiten für
eine den Menschen nachgehende Seelsorge. Unzählige neue Möglich-
keiten tun sich auf, „Sauerteig“ in unserer heutigen Gesellschaft zu
sein. Auch wenn die Kirche in Ländern mit langer christlicher Tradi-
tion ihr bisheriges Monopol auf dem religiösen und spirituellen
Markt verloren hat und sich nun in Konkurrenz mit anderen Anbie-
tern auf diesem Gebiet befindet. Sie beeinflusst nicht mehr allein re-
ligiöse und christliche Lebensmodelle.

Anthony spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenann-
ten private und public christianity. Der säkularisierte Kontext macht
es möglich, nach eigenen Wünschen religiöse Elemente auszuwählen,
hier und da können es auch einige Elemente aus dem christlichen
Erbe sein und all diese Elemente zu einer neuen bricolage (patch-
work) zusammenzubauen.

Auf der anderen Seite besitzen Länder mit alter christlicher Tradi-
tion nach wie vor eine Reihe von christlichen Werten, Symbolen und
Festen, die öffentlich manifestiert und zelebriert werden. Das kann
durchaus als „public“, das heißt öffentliches Christentum bzw. Reli-
gion angesehen werden. Diese neue Situation entbehrt nicht einer
Ambivalenz. Dennoch muss sie als Angebot mit zahlreichen neuen
Möglichkeiten für die christliche Glaubensgemeinschaft in unserer
Zeit gesehen werden. Es hängt alles von der Art und Weise ab, wie
die Kirchen vor Ort, das heißt die Kirchengemeinden, die christli-
chen Basisgemeinden und Hauskirchen, auf diese neuen Realitäten
einzugehen vermögen und inwieweit sie dazu bereit sind, ihre Ängste
bzw. ihre phlegmatische Haltung diesen neuen Herausforderungen
gegenüber zu überwinden.

Die Zukunft, besonders der christlichen Glaubensgemeinschaften,
hängt von dem rechten Verständnis, einer korrekten Analyse und ei-
ner vielseitigen und ausgewogenen Reaktion auf die neuen Heraus-
forderungen, die die Gesellschaft an die Religionen stellt, ab.
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Gotteserfahrung im säkularen Kontext

Gottes Gegenwart wieder neu im säkularen Kontext zu entdecken,
ohne der Versuchung zu erliegen, die säkulare Welt mit ihren eigenen
Regeln zu ignorieren oder gar zu leugnen, vermittelt neue Lebens-
impulse für die Kirche. Es bedeutet, dass die Kirche in der Lage ist,
die Krise nicht nur als eine gefährliche Bedrohung zu betrachten,
sondern sie mehr noch als eine neue Möglichkeit zu entdecken.2

Die Kirche

Die Kirche muss immer wieder neu geboren werden, das gehört zu
ihrem Lebensgesetz. Johannes Paul II. hat dies klar in seinem Apos-
tolischen Schreiben Pastores Dabo Vobis zum Ausdruck gebracht.
Für ihn ist die „Pastoral- oder praktische Theologie […], eine wis-
senschaftliche Reflexion über die Kirche in ihrer täglichen Auferbau-
ung in der Geschichte durch die Kraft des Geistes“.3 Weiter heißt es
in dem Schreiben:

„Es geht also um ein Nachdenken über die Kirche als allumfassen-
des Heilssakrament, als lebendiges Zeichen und Werkzeug der Heils-
tat Jesu Christi im Wort, in den Sakramenten und im Dienst der Lie-
be. Die Seelsorge ist weder nur eine Kunst noch ein Gefüge von
Ratschlägen, Erfahrungen und Methoden; sie besitzt ihre volle theo-
logische Würde, weil sie aus dem Glauben die Grundsätze und Krite-
rien für das pastorale Wirken der Kirche in der Geschichte bezieht,
einer Kirche, die jeden Tag die Kirche selbst ‚hervorbringt‘.“4

2 Siehe Francis-Vincent Anthony, „Pastorale e cultura“, in: Camillianum 20
(1999), S. 261–277.
3 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben ‚Pastores Dabo
Vobis‘ von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester und Gläubigen über
die Priesterbildung im Kontext der Gegenwart, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Nr. 105, Bonn 25. März 1992, S. 101, Nr. 57.
4 Ebenda.
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Die Realität zu akzeptieren, dass wir in einer säkularisierten und
pluralen Gesellschaft leben, die oft gleichgültig und nicht selten sogar
vehement gegen religiöse Weltanschauungen und Erfahrungen einge-
stellt ist, bedeutet nicht, dass wir in Passivität verharren sollten und
wie gelähmt einer solchen Situation gegenüberstehen.

Wir sollten die Chancen, die diese neue Situation mit sich bringt,
entdecken und mit Kreativität nutzen. Wir können sogar noch einen
Schritt weitergehen und auf Möglichkeiten hinweisen, um mit Men-
schen, seien sie nun religiös oder nichtreligiös orientiert, in einen
Dialog einzutreten und damit dem Verhältnis von Religion und Sä-
kularismus eine neue Dynamik zum Wohle der ganzen Gesellschaft
zu verleihen.

Wir sollten auch auf Menschen mit keinem oder wenig religiösem
Verständnis und religiöser Erfahrung zugehen und ihnen dadurch
helfen, ihre Gleichgültigkeit oder Unkenntnis gegenüber der Religion
zu überwinden. Auf der anderen Seite müssen wir auch nach Mög-
lichkeiten suchen, dass religiöse Menschen die säkulare Welt in ihrer
eigenen Dynamik anerkennen und respektieren. Die Definition von
Alyward Shorter, einem Kulturanthropologen, ist sehr hilfreich für
unsere Reflexion. Sie besagt:

„Das Sakrale und Säkulare (Profane) repräsentieren zwei unter-
schiedliche Arten des Erlebens der gleichen Realität. Sie stehen nicht
in Konkurrenz oder Konflikt zueinander. Auf der sakralen Ebene
wird Realität als eine unter der Herrschaft Gottes bestehende Wirk-
lichkeit erfahren, als Objekt des religiösen Glaubens. Auf der anderen
Seite beinhaltet die säkulare Ebene die gleiche Realität, aber diesmal
in der Weise, wie sie dem Menschen zugänglich ist und wie er sie un-
ter seine Kontrolle bringen kann. Der Begriff des Säkularen hat nichts
mit dem Begriff der ‚Unreinheit‘ zu tun, und ist deswegen nicht un-
trennbar dem Heiligen entgegengesetzt.“5

5 „Sacred and secular represent two different ways of experiencing the same
reality. In themselves, they are not in competition or conflict. At the sacred
level, reality is experienced as being under the governance of God, as the ob-
ject of religious faith. The secular, on the other hand, is the same reality con-
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Ich möchte hier ein Beispiel aus Deutschland bringen, das als Bei-
spiel für eine westliche pluralistische und säkulare Gesellschaft die-
nen kann. In Deutschland finden wir eine Gesellschaft, in der Reli-
gion mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben verbannt ist. Die
einflussreichsten Massenmedien sind nicht dazu bereit oder nicht
mehr in der Lage, ein religiöses Weltbild zu vermitteln. Folglich ent-
steht der Eindruck, dass die Religion nicht mehr „in“ ist bzw. dass
religiöse Sprache unvermittelbar ist. Religion wird daher von vielen
Mitgliedern unserer westlichen Gesellschaft als „out“ bzw. „out dated“
und irrelevant betrachtet.

In solch einem Verständnis wird der Religion keine Bedeutung im
public life mehr zugesprochen und in den privaten Bereich des Le-
bens verbannt. Jeglicher religiöser Einfluss auf die Gesellschaft und
das öffentliche Leben wird zudem immer mehr als Bedrohung wahr-
genommen. Die angstbesetzten Bilder eines militanten und bedrohli-
chen Islam dienen dann als Bestätigung einer längst festgelegten Mei-
nung über die negative Rolle der Religion in der Gesellschaft.

Dennoch besitzen unsere westlichen Gesellschaften immer noch
zahlreiche Feste, die einen religiösen Ursprung haben. Diese Feste
sind als Ausdruck einer familiären bürgerlichen Kultur weiterhin be-
liebt und scheinen sich trotz alljährlicher Wiederholung nicht abzu-
nutzen. Interessanterweise ist die Teilnahme an diesen Festen nicht
rückläufig, obwohl gleichzeitig doch der Gottesdienstbesuch und
das religiöse Leben, bis in die Familien hinein, stark zurückgegangen
sind. Von daher stellt sich die Frage, ob solche nach wie vor beliebten
Feste mit ihrem kaum mehr wahrgenommenen religiösen Ursprung
nur als kulturelle Feste zu verstehen sind, die ein wenig Abwechslung
und Erholung in die Monotonie der Leistungsgesellschaft bringen?
Oder vermitteln sie noch einen Zugang zur eigentlichen christlichen
Botschaft der Nächsten- und Gottesliebe?

strued as being accessible to humanity and under its control. The secular has
nothing to do with the concept of ‚uncleanness‘, and is therefore not intrin-
sically opposed to the sacred.“ (Aylward Shorter, „Secularism in Africa“, in:
Sedos Bulletin 30 (1998) 1, S. 10.)
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Inwieweit kann die Kirche die Attraktivität solcher Feste nutzen,
um ihrem Verkündigungsauftrag in heutiger Zeit nachzukommen?
Nicht alle religiösen Feste sind gleichermaßen dazu geeignet, um als
Ort einer neuen Evangelisierung zu dienen. Es geht vielmehr darum,
in den Festen den noch zum Ausdruck gebrachten urmenschlichen
Symbolen neue Kraft zu verleihen, um die Werte der Bergpredigt
und des ganzen Evangeliums Menschen näherzubringen. Dabei gilt
es Ausdauer zu haben und unermüdlich nach einem Zugang zum
Wasser des Lebens zu suchen.

Unsere Aufgabe als Christen, als Lehrer, als Mütter und Väter, als
Seelsorger usw. ist es, den Menschen zu helfen, einen eigenen Zugang
zum lebensspendenden Wasser zu finden.

Zugang zur Fülle des Lebens ist gleichermaßen für alle Menschen
bedeutsam, und das hat zuerst einmal wenig mit der religiösen Zuge-
hörigkeit der Menschen zu tun. Unsere Aufgabe ist es, den Weg wie-
der freizulegen, um den verschütteten Brunnen für die Menschen un-
serer Zeit wieder zugänglich zu machen, weil richtig verstandene und
gelebte Religion nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil des
menschlichen Lebens ist, die dem Menschen hilft, sich selbst zu fin-
den und die eigene Würde zu schützen.

Als Christen können wir sogar sagen, dass unsere uns von Gott
geschenkte Berufung uns dabei hilft, unsere einzigartigen, von Gott
gegebenen Begabungen voll zur Entfaltung zu bringen.

Die überzeitliche Kraft gelebter Barmherzigkeit

In meiner Heimat am Mittelrhein wird jedes Jahr im Herbst ein
großes Fest gefeiert, das auch heute – allen Unkenrufen zum
Trotz – so lebendig gefeiert wird, wie es in meiner Kindheit und
viele Generationen vorher der Fall war. Am Vorabend zum St. Mar-
tinstag sind alle Kinder startbereit, um mit ihren Laternen beim
Martinsumzug mitzugehen. Das Fest wird in jedem Ort und Stadt-
teil begangen, auch dort wo es keine Pfarrei gibt, dort übernimmt
dann eben die Feuerwehr die Organisation des Umzuges, der an-

Evangelisierende Seelsorge in einem säkularen Kontext 139



sonsten von den zivilen Gemeinden bzw. von den Grundschulen
veranstaltet wird.

Das im Verlauf des Umzugs allerorts gesungene Martinslied be-
tont besonders Martins Barmherzigkeit, weil er seinen Mantel in ei-
ner kalten Winternacht mit einem armen Bettler teilte. In der folgen-
den Nacht, so sagt es die Legende, erschien ihm der Bettler als
Christus in einem Traum, sodass ihm bewusst wurde, dass er seinen
Mantel mit Christus selbst geteilt hatte. Die Volksfrömmigkeit der
Menschen entwickelte die Geschichte weiter und schuf, in meiner
Heimatstadt Andernach zumindest, die Geschichte des reichen Geiz-
kragens, der nie bereit war, Menschen in Not zu helfen. Diese Ge-
schichte wurde sogar im heimischen Dialekt, der dortigen moselfrän-
kischen Mundart, besungen.

Die Moral von der Geschichte wird in der Volksreligiosität ein-
deutig herausgestellt. Im Kampf zwischen Gut und Böse muss sich
jeder entscheiden, welchen Weg er einschlagen will, wobei kein
Zweifel bleibt, wer den richtigen Weg gegangen ist und uns als
leuchtendes Vorbild zur guten Tat und zum barmherzigen Han-
deln ein Vorbild sein sollte. Die Martinsgeschichte und ihre volks-
tümliche Verehrung zeigt, wie stark der Mensch auch in einer plu-
ralen und säkularen Gesellschaft der Leitbilder bedarf, die ihm
Vorbild und Antrieb sein können, Mitgefühl für Menschen in
Not zu haben und ihnen auch durch barmherziges Handeln tat-
kräftig beizustehen und dem Egoismus und der Habgier entgegen-
zutreten.

Evangelisierung immer wieder neu

Für die christlichen Pfarrgemeinden ergibt sich aus der tiefen Ver-
ankerung und der enormen Bedeutung dieses Festes eine Chance,
dieses Geschehen in den Dienst der Evangelisierung zu stellen, die
ja immer wieder neu gelebt werden muss. Familiengottesdienste, an
denen Kinder am Sonntag nach dem Martinstag mitwirken dürfen –
dies gilt gleichermaßen für das Nikolausfest – ziehen Kinder ma-
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gisch an und diese wiederum bewegen ihre Eltern, mit ihnen den
Martins- bzw. Nikolausgottesdienst zu besuchen.

Dies stellt eine einmalige Gelegenheit dar, Menschen einen Zu-
gang zum Gemeindegottesdienst zu bahnen, weil ein lebendiger Fa-
miliengottesdienst nicht nur die Kleinen anspricht und motiviert,
sondern die ganze Familie. Hier kann neues Vertrauen zwischen
kirchlicher Gemeinde und jungen Familien entstehen und weiter
entfaltet werden. Kindergarten und Grundschule sind Orte, an denen
christliches Grundverhalten und Grundwissen praktiziert werden
können, wie es beim Martins- und Nikolausfest an vielen Orten der
Fall ist. Der heilige Martin gilt als Prototyp eines Jüngers Christi; er
zögert nicht, seinem Herrn nachzufolgen und er zeigt wie sein Meis-
ter Mitleid mit einem geschundenen Menschen. Gerade das macht
sein Christ-sein so glaubwürdig und authentisch.

Menschliches Leben kann nicht in einen spirituellen, gesellschaft-
lichen, politischen und wirtschaftlichen Bereich eingeteilt werden,
ohne die lebendige wechselseitige Beziehung zwischen all diesen Be-
reichen zu beachten. Die Notwendigkeit ein Auskommen zu haben,
also der wirtschaftliche Faktor, ist zwar ein lebenswichtiger, aber den-
noch nicht der einzige Faktor für ein sinnvolles und erfülltes Leben.
Es sind vor allem die geistlichen Faktoren, die ein sinnvolles und er-
fülltes Leben ermöglichen.

Die Suche nach lebenspendenden Oasen in den Wüsten unserer Zeit

Benedikt XVI. verwendete in der Predigt zu seiner Amtseinführung
am 24. April 2005 ein schönes Bild der Kirchenväter: die Wüste. Er
schreibt:

„Den Hirten muss die heilige Unruhe Christi beseelen, dem es
nicht gleichgültig ist, dass so viele Menschen in der Wüste leben.
Und es gibt vielerlei Arten von Wüsten. Es gibt die Wüste der Armut,
die Wüste des Hungers und des Durstes. Es gibt die Wüste der Ver-
lassenheit, der Einsamkeit, der zerstörten Liebe. Es gibt die Wüste
des Gottesdunkels, der Entleerung der Seelen, die nicht mehr um
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die Würde und um den Weg des Menschen wissen. Die äußeren
Wüsten wachsen in der Welt, weil die inneren Wüsten so groß ge-
worden sind. Deshalb dienen die Schätze der Erde nicht mehr dem
Aufbau von Gottes Garten, in dem alle leben können, sondern dem
Ausbau von Mächten der Zerstörung.“6

Das moderne Leben, das mit all seinen technischen Errungen-
schaften so viele Vorteile für die Menschheit gebracht hat, konnte
aber nicht dazu beitragen, dem Frieden, der Gerechtigkeit und der
Liebe unter den Menschen zum Durchbruch zu verhelfen. Daher ist
uns der Appell von Benedikt XVI., dass es uns nicht gleichgültig sein
kann, dass so viele Menschen in der Wüste leben, nach wie vor ein
Auftrag, den Menschen in unserer Zeit beizustehen, Orte des Lebens
zu finden, an denen Wasser des Lebens vorhanden ist, um das Leben
in seiner ganzen Fülle leben zu können. So fährt Benedikt XVI. fort:

„Die Kirche als Ganzes und die Hirten in ihr müssen wie Christus
sich auf den Weg machen, um die Menschen aus der Wüste heraus-
zuführen zu den Orten des Lebens – zur Freundschaft mit dem Sohn
Gottes, der uns Leben schenkt, Leben in Fülle.“7

Die ganze Kirche ist aufgefordert, ihre Mission, d. h. Sendung, in
einer Gesellschaft, in der so viele Wüsten bestehen, zu leben. Ihre
rechtmäßige Aufgabe ist es, Christus allen Menschen zu bezeugen
und sie einzuladen, seine heilmachende Botschaft aufzunehmen.
Wir müssen bereit sein, uns vom Heiligen Geist auf uns unbekannte
und neue Wege leiten zu lassen, sodass seine durch den Heiligen
Geist geleitete Kirche jeden Tag aufs Neue geboren wird.

6 Siehe Benedikt XVI., „Hl. Messe zur Amtseinführung von Papst Benedikt
XVI. Mit Übergabe des Palliums und des Fischerrings. Predigt des Heiligen
Vaters Benedikt XVI.“, Petersplatz, Sonntag, 24. April 2005, in: http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_
hom_20050424_inizio-pontificato_ge.html, 29.4.2014.
7 Ebenda.
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