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Verbindungen alleine reichen nicht aus.
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Verbindungen alleine reichen nicht aus. „Ein Raum und ein Zwi-
schenraum sind notwendig. Weder die Leere, die in einer gewissen
Weise unüberwindbar ist, noch die Konnexion ohne Abstand sind
angemessen. […] Es ist notwendig, einen Zwischenraum und Mittel
des Austausches untereinander einzurichten.“1 Dieser Zwischenraum
kann zum gemeinsamen Lernraum werden. Ein Zwischenraum, in
dem Wissen angeeignet werden kann und in dem mit wechselseitigen
Veränderungen gerechnet wird. Denn Lernen „setzt die Verände-
rungsfähigkeit des Menschen voraus“2. Wer das nicht riskieren will,
wird letztlich nichts Neues lernen. Im Habitus des Beharrens wird
das hinzugewonnene Wissen im besten Fall zur Bestätigung des
schon Gewussten. Doch Lernen ist nicht nur ein Lernen auf der Basis
bisher Bekanntem, sondern bedeutet in bestimmten Lernzusammen-
hängen auch, dass bisheriges Wissen berichtigt wird. Folgerichtig
kann gesagt werden, dass es keinen voraussetzungslosen Lernkontext
gibt und zum Lernen das Umlernen wesentlich dazugehört.3 In ei-
nem Lernkontext sollten darüber hinaus auch die Neugierde und
die Lust auf Entdeckungen eine Rolle spielen, weil es um die Be-
gegnung mit etwas Fremdem geht. Dann kann Lernen zu einem
Abenteuer und der Lernprozess zum Vehikel eines Standortwechsels
werden. Diese Perspektive steckt schon im mittelhochdeutschen

1 Luce Irigaray, Der Atem von Frauen, Luce Irigaray präsentiert weibliche Cre-
dos, Rüsselsheim 1997, S. 226.
2 Gert Otto, „Art. Lernen“, in: Norbert Mette / Folkert Rockers (Hg.), Lexi-
kon der Religionspädagogik, Band 2, Neukirchen/Vluyn 2001, S. 1218 –1222,
S. 1218.
3 Vgl. ebenda.
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Wort „lernēn“, „lirnēn“, das so viel bedeutet wie: „einer Spur nach-
gehen, nachspüren“4. Für nahezu alle Menschen sind Lernprozesse
mit Anstrengungen verbunden und dieser Aspekt ist ebenfalls im
mittelhochdeutschen Begriff von Lernen implizit vorhanden. Es ist
anstrengend, sich in neue Felder hineinzubegeben, vor allem dann,
wenn die Ziele nicht so schnell erreicht werden, wie erhofft, wenn
die Faszination des Neuen verblasst, die Relativierungen des bisher
Gewussten schmerzen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es wichtig,
dass es Erfolge gibt, die bestätigen und für die nächsten Schritte im
Lernprozess motivieren. Insofern ist der Prozess des Lernens nicht
nur ein Abenteuer der Ideen, sondern auch die Zumutung des Zwi-
schenraumes. Und diese beiden Aspekte sind als Zwillingspaar eben-
falls in weltkirchlichen Kontexten vorhanden.

Weltkirche – ein Nischenthema in Pfarrgemeinden und Diözesen

Die meisten Christinnen und Christen leben gegenwärtig auf der
Südhalbkugel und in diesen Regionen wächst die Kirche. Davon
kann in deutschsprachigen Kontexten kaum die Rede sein. Hier ge-
hen seit Jahren die Zahlen der Kirchenmitglieder zurück.5 Und auf
einer weiteren Ebene findet ein Wechsel statt: Immer mehr auslän-
dische Priester werden hierzulande in der Pastoral tätig. „Nach den
aktuellsten Zahlen von 2011 sind 1.742 Priester aus dem Ausland in
Deutschland tätig, davon 808 Weltpriester und 934 Ordenspriester.
Schwerpunktländer, aus denen die ausländischen Priester stammen,
sind Indien und Polen.“6

4 Art. Lernen, in: Günther Drosdowski u. a., Etymologie, Herkunftswörter-
buch der deutschen Sprache, Duden Nr. 7, Mannheim 1963, S. 400.
5 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Katholische Kirche in Deutschland,
Zahlen und Fakten 2012/13, Arbeitshilfen, Nr. 263, in: http://www.dbk-
shop.de/media/files/DBK_5263.pdf, 2.6.2014.
6 Ebenda.
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Diese Hinweise machen deutlich, dass es inzwischen nicht mehr
darum geht, dass die europäisch geprägte Kirche das Heil in alle
Welt exportiert. Mittlerweile steht auch sie in einem Prozess des
Austausches. Sie ist mit den Ortskirchen in der Welt wechselseitig
verbunden. Weltkirchliche Kontakte sind keine Einbahnstraßen
mehr. Ein maßgeblicher Punkt im Zusammenhang der Ausbildung
dieses Verständnisses ist das Zweite Vatikanische Konzil, auf dem
sich die katholische Kirche als Weltkirche und als Volk Gottes un-
terwegs entdeckt hat. Und in dieser Perspektive haben sich im
Laufe der Jahre sowohl auf der Ebene der Diözesen als auch von
Pfarrgemeinden und Verbänden Partnerschaften mit Ortskirchen
rund um den Globus entwickelt. Betrachtet man die Ziele, die mit
diesen Partnerschaften verbunden werden, dann fällt für jene auf
der Ebene von Pfarrgemeinden auf, dass es ihnen ein wichtiges An-
liegen ist, „in der eigenen Gemeinde das Bewusstsein für weltweite
Solidarität zu fördern, Voraussetzungen für gerechtere Lebensbedin-
gungen zu schaffen sowie Not und Armut zu lindern“7. In diesem
Zusammenhang spielt ebenfalls das Thema „Fairer Handel“ eine
wichtige Rolle. Zugleich fällt auf, dass das Thema einer weltkirchli-
chen Spiritualität kaum als weltkirchlicher Lerninhalt vor Ort vor-
kommt, auch wenn das von den Hilfswerken und Diözesanstellen
gerne anders gesehen werden würde.8 Diese machen sich „in ihrer
Inlandsarbeit für eine Solidaritätsspiritualität stark“9. Aber dessen
ungeachtet geht es auf der Ebene der Pfarrgemeinden vielmehr um
ein Lernen, das Informationen über Zustände in der Welt zur Ver-
fügung stellt und an das Herz und den Verstand der Mitmenschen
appelliert. Die Informationen kommen zu einem großen Teil aus
den Materialen der verschiedenen Hilfswerke, deren Fachlichkeit
und Praxistauglichkeit allgemein sehr geschätzt wird.10 Darüber
hinaus gibt es durch Direktkontakte von engagierten Aktiven Infor-

7 Ebenda, S. 42.
8 Vgl. ebenda, S. 57.
9 Ebenda, S. 55.
10 Vgl. ebenda, S. 65.
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mationen aus erster Hand. Diese Personen sind die Verkörperung
vieler Partnerschaften. Sie pflegen diese, bringen das Thema beharr-
lich in die Pfarrgemeinden ein, zu denen sie eine eher lose Bezie-
hung haben und lassen sich auch nicht wirklich in ihrem Engage-
ment entmutigen. Der direkte Kontakt zu den Partnerkirchen ist es,
der sie motiviert und der die Quelle ihres Engagements ist.11 Ande-
rerseits beklagen diese Personen, dass sie sich nicht ausreichend
wertgeschätzt fühlen und dass vieles auf ihren Schultern lastet.
Dennoch setzen sie noch immer darauf, dass Hilfe ihnen perspekti-
visch aus den Gemeinden zuteilwird, obschon diese als kirchliche
Sozialform jedoch selber in den letzten Jahren an Plausibilität im
Leben von Menschen verloren haben. In dieser Haltung wird deut-
lich, dass Aktive in weltkirchlichen Kontexten ihr Engagement eher
in Kontinuität, denn im Modus von Strukturveränderungen im Be-
reich der Diözesen sehen (wollen).12

Die hauptamtlichen Profis in den Diözesanstellen sehen dies hin-
gegen anders. Sie spüren, dass aufgrund von Strukturanpassungen
und Einsparungsvorgaben ihr Bereich unter Zugzwang gerät.
Zugleich sehen sie bei den Ehrenamtlichen vor Ort Qualifizierungs-
bedarf in weltkirchlichen Themen.13 Zentrale Themen für die Diöze-
sanstellen sind: „Freiwilligendienste, Inlandsbildung, Öffentlichkeits-
arbeit, Kooperation mit Gemeinden und Werken, Qualifizierung
Ehrenamtlicher“14. Die Kooperation mit ausländischen Seelsorgern
und muttersprachlichen Gemeinden kommt so gut wie gar nicht
vor. Dieser Themenkatalog macht deutlich, dass die Bewertung des
eigenen Handelns und die Meinung darüber, welche Lerninhalte
und Lernprozesse erforderlich sind, nicht nur stark divergieren, son-
dern maßgeblich vom eigenen Ort in der Kirche geprägt werden.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Weltkirche kein Querschnitts-
thema ist, sondern noch immer das Anliegen einer überschaubaren

11 Vgl. ebenda, S. 49.
12 Vgl. ebenda, S. 79.
13 Vgl. ebenda, S. 76.
14 Ebenda, S. 106.
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Gruppe. Mehr noch, es ist ein sekundäres Thema.15 Dies liegt m. E.
daran, dass Weltkirche die Erfahrung bedeutet: Es gibt mehr als das,
was man selbst ist. Und dieses „mehr“ erzeugt Unsicherheit. Ist es
ein Defizit – es fehlt einem selbst – oder Öffnung auf eine neue
Struktur und Inhalte hin? Ist es ein Raum, der offen steht, oder Ein-
räumung dessen, was fehlt? Diese und ähnliche Fragen finden kaum
Gehör, denn in der aktuellen Situation der Kirche erscheinen die
Probleme vor Ort gravierender. Dass mit einer weltkirchlichen Per-
spektive Standpunkte für die eigene Entwicklung gefunden werden
könnten, dass hier ein Zwischenraum besteht, der kreativ genutzt
werden kann, ist kaum im Blickfeld der Überlegungen.16

Was wäre, wenn … oder: Kirche im „Modus des Lernens“17

Um sich auf eine andere Perspektive, einen anderen Weg einlassen zu
können, bedarf es der Erkenntnis, dass man selber in einem Zustand
des Mangels lebt. Dass es nicht reicht, so wie es ist. Dann sucht man
für gewöhnlich nach Auswegen, nach Menschen und Kontexten, von
und in denen man lernen kann, weil man ihnen zutraut, dass mit
ihrer Unterstützung ein Ausweg, ein Aufstieg aus der Situation mög-
lich sein könnte. Eine notwendige Voraussetzung einer solchen Lern-
beziehung ist die Anerkennung, dass es woanders ein „mehr“ gibt
und die Bereitschaft, den/die Andere gerade deswegen zu autorisie-
ren. Die tatsächlich vorhandenen Unterschiede sind die entschei-
dende Ausgangsbasis und die daraus entstehende Lernbeziehung hat

15 Vgl. ebenda, S. 107.
16 Vgl. Albert-Peter Rethmann, „Katholische Kirche in Deutschland – Orga-
nisationsentwicklung mit weltkirchlichem Bewusstsein“, in: euangel, Magazin
für missionarische Pastoral 2 (2011), S. 34 –39, in: http://www.euangel.de/file
admin/Downloads/Archiv/euangel_2-11.pdf
17 Simon Neubert, „In Vielfalt verbunden. Weltkirchliches Lernen“, in: http://
www.katholisch.de/de/weltkirche/themen_2/lerngemeinschaft_weltkirche_1.php,
4.12.2013.
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ihren Grund in dem Vertrauen, „aneinander zu wachsen und von-
einander zu lernen.“18 Wechselseitige Autorisierung ist somit ein Pro-
zess und das Ergebnis von Beziehung und Austausch.

Lernen im spatial turn

Auf dieser Basis können auch die Diskurse im spatial turn fruchtbar
gemacht werden, wenn es um weltkirchliche Lernprozesse geht. Sie
sind davon geprägt, dass sie „sich erstens kritisch mit gesellschaftli-
chen Prozessen und Entwicklungen auseinander [setzen], die in ihrer
Zeit unausweichlich geworden sind. Sie begreifen zweitens die darin
identifizierbaren Subjekte über den Raum, um den Machtgehalt und
die Ohnmachtsrealität in ihren Identitäten in den Blick zu bekom-
men. Diese Räume materialisieren sich drittens an realen, nicht zu
übergehenden Orten, zu denen insbesondere Städte, Ausschließungs-
plätze und kulturelle Kontaktzonen gehören. Dabei kommen Prakti-
ken und Taktiken, Zumutungen und Zugriffe, Erwartungen und Ab-
klärungen in den Blick, die bestehenden Ordnungen entgegenstehen,
topografische Gültigkeiten verrücken und topologische Probleme
aufwerfen.“19

Weltkirchliches Lernen ist nicht ohne Räume zu denken (first
space), die Diskurse erzeugen (secondspace) und in eine kreative
Spannung setzen (thirdspace). Auch an diesem Punkt gilt, dass es
keinen Ort und im Grunde auch keinen Diskurs „ohne ein Außen
[gibt], das ihm gegenübersteht und das sich auch dann noch implizit
in den Diskurs einprägt, wenn es ausgegrenzt wird“20. In diesen Zu-

18 Heike Kahlert, „Differenz, Genealogie, Affidamento: Das italienische
‚pensiero della differenza sessuale‘ in der internationalen Rezeption“, in:
Ruth Becker / Beate Kortendiek (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechter-
forschung, Theorie, Methoden, Empirie, Wiesbaden 32010, S. 94 –102, S. 95.
19 Hans-Joachim Sander, „Der ewige Gott hat Raum. Theologie im spatial
turn“, in: Theologische Revue 109 (2013) 2, S. 92–110, S. 93.
20 Ebenda, S. 96.
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sammenhängen stehen die menschlichen, gesellschaftlichen Fragen
und auch Gott auf der Tagesordnung. Allerdings muss Gott erst in
diesen Räumen entdeckt werden. Er ist darin zunächst in anonymer
Weise präsent.21

Wenn sich Menschen oder auch Organisationen in dieser Weise
auf Räume, Fragen und Problemstellungen, kurzum auf Außenper-
spektiven, einlassen, dann wird von Beginn an damit gerechnet,
dass die gespiegelten Wahrnehmungen unweigerlich den Finger in
die Wunde legen können. Das ist auch notwendig, denn sonst ist
die Begegnung mit dem Fremden eine vorübergehende und bisweilen
berauschende Erfahrung, die aber als Übertragung in den eigenen
Kontext keine lange Halbwertszeit hat. Dann dient die Begegnung
nicht für eigene Lern- und Veränderungsprozesse, sondern die Kom-
munikationspartner/-innen werden zu nicht mehr oder weniger als
Bereiter/-innen von guten Gefühlen und schönen Momenten. Um
dieser Versuchung zu entgehen, kann es hilfreich sein, nicht nur die
anderen Ortskirchen zu besuchen, sondern Personen aus Übersee
einzuladen und zwar unter der Perspektive, dass ihr Feedback gefragt
ist.22 Eine solche Strukturierung stellt die gewohnten Muster der Be-
gegnung in weltkirchlichen Kontexten um. Das ist verstörend, aber
höchst konstruktiv. Neben solchen Orten von gewünschter und auf-
gesuchter Begegnung mit den/dem Fremden gibt es auch Zusam-
menhänge, die man sich nicht frei wählt, die zu ertragen sind und
denen man gerne ausweichen möchte. Solche unausweichlichen
Kontexte sind z. B. muttersprachliche Gemeinden und das Faktum,
dass ausländische Priester in deutschsprachigen Pfarrgemeinden
keine Seltenheit mehr sind.

21 Vgl. ebenda, S. 99.
22 Vgl. Winfried Montz, „Von Gästen lernen“, in: Lebendige Seelsorge 56
(2005) 3, S. 134 –139; Hadwig Müller, „SPRING oder Pfingsten heute, Wenn
Vertrauen und Strategie zusammenkommen“, in: Lebendige Seelsorge 56
(2005) 3, S. 157–163.
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Zugemutete Interkulturalität am Ort der Pfarrgemeinde

In den deutschsprachigen Ortskirchen gibt es eine große Anzahl von
Kirchen anderer Muttersprachen. So hat in etwa jeder dritte Katholik
in Frankfurt a. M. nicht Deutsch als Muttersprache.23 Und vermehrt
sind ausländische Priester in deutschsprachigen Diözesen im Einsatz.
Für beide Gruppen gilt, dass sich die Ortskirche vielfach mit ihnen
schwertut. Eine Integration in das Leben der Pfarrgemeinden existiert
z. B. bei muttersprachlichen Gemeinden selten. Hier gibt es eher ein
Nebeneinander, denn ein Miteinander. Man bleibt jeweils lieber unter
sich.24 An dieser Stelle wäre es ein zu erreichendes Ziel, dass z. B. eine
Pfarrgemeinde einen Wechsel von der Duldung zur Integration voll-
zieht. „In Gemeinden, die sich für die Priorität der interkulturellen
Öffnung entscheiden, steigen die Chancen, dass fremden- und akkul-
turationsfreundliche Milieus entstehen, dass einheimische und zuge-
wanderte Gemeindemitglieder sich auf der Basis des gemeinsamen
Glaubens auf wechselseitige Lernprozesse einlassen, dass sie konstruk-
tive Formen des Umgangs mit kulturellen Differenzen entwickeln und
sie sich schrittweise auch für weitergehende interkonfessionelle und
interreligiöse Begegnungen in ihrem lebensweltlichen Nahbereich
öffnen – statt durch ein interkulturelles Engagement im Fernbereich
(z. B. im Kontakt mit einer Partnergemeinde in Lateinamerika) zu
kompensieren, was sie im lebensweltlichen Nahbereich meiden.“25

In einem solchen Modus könnte aus der Nische der mutter-
sprachlichen Gemeinde eine weltkirchliche Erfahrung werden, also
ein Mehrwert, der in der Zumutung von etwas anderem besteht.
Ein thirdspace, der den eigenen firstspace anders darstellt, also relati-

23 Vgl. http://frankfurt.bistum-limburg.de/interkulturelle-pastoral.html,
4.12.2013.
24 Vgl. Monika Scheidler, Interkulturelles Lernen in der Gemeinde, Analysen
und Orientierungen zur Katechese unter Bedingungen kultureller Differenz,
Glaubenskommunikation Reihe „Zeitzeichen“ Nr. 11, Ostfildern 2002,
S. 186 ff.
25 Ebenda, S. 183.
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viert und gerade deswegen so bedeutsam für die eigene Entwicklung
sein könnte. Dies könnte die Basis für ein Wachsen, ein Lernen am
„mehr“ von etwas Anderem sein.26

Dass solche Zumutungen und Relativierungen herausfordernd
und bisweilen auch problematisch sind, belegen ebenfalls Erfahrun-
gen mit ausländischen Priestern in deutschsprachigen Pfarrgemein-
den. Ein Zugang ist nicht immer sogleich vorhanden. Auch hier
bleibt man einander vielfach fremd.27 Dass ausländische Priester
Fremde bleiben, liegt zum einen an den Sprachschwierigkeiten sowie
an erheblichen Unterschieden zwischen der Kirchen- und Gesell-
schaftserfahrung in ihrem Heimatland und jener in den deutschspra-
chigen Kontexten. So sind viele ausländische Priester der Meinung,
dass Kirche und Glaube hierzulande in einer Krise sind. Ihrer Mei-
nung nach, „dürfe sich [die Kirche] nicht etwa der modernen Welt
stärker öffnen; sie müsse vielmehr ‚neu missioniert‘ werden. […]
Der Glaube der Christen in Deutschland muss durch eine ‚missiona-
rische Offensive‘ von außen wieder neu entfacht“28 werden. Und sie
sehen sich in diese Mission gestellt.

In der Betrachtung der Zusammenhänge von Interkulturalität in
pfarrgemeindlichen Kontexten kann einem/einer die Frage in den
Sinn kommen, ob Fremde nur dann interessant sind, wenn wir es
nicht hier, in unserem Alltag mit ihnen zu tun haben.29 Wie sonst

26 Dieser Gedanke findet sich auch bei Dorothee Markert, Wachsen am
MEHR anderer Frauen, Vorträge über Begehren, Dankbarkeit und Politik, Rüs-
selsheim 2002, die ihn für die Zusammenhänge von Frauen, Gesellschaft und
Politik entwirft.
27 Vgl. Karl Gabriel / Stefan Leibold / Rainer Achtermann, Die Situation
ausländischer Priester in Deutschland, Ergebnisse einer empirischen Studie, Fo-
rum Weltkirche: Entwicklung und Frieden Nr. 13, Ostfildern 2011.
28 Karl Gabriel / Rainer Achtermann / Stefan Leibold, „,Ausländische Pries-
ter in Deutschland‘. Ausgewählte Ergebnisse der schriftlichen Befragung aus-
ländischer Priester“, in: http://www.forum-weltkirche.de/de/artikel/11274.aus
laendische-priester-in-deutschland.html, 4.12.2013.
29 Vgl. Pia Arnold-Rammé, „Mit Nachbarn lernen?“, in: Lebendige Seelsorge
56 (2005) 3, S. 140 –145, S. 141.
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ist es zu erklären, dass es auf der einen Seite Spendenbereitschaft für
andere Ortskirchen gibt, man sich weltkirchlich engagiert, sich des-
sen ungeachtet auf der anderen Seite mit den Katholiken anderer
Muttersprache bzw. dem nigerianischen, polnischen oder indischen
Priester so schwertut. Die Fremden, die hier unter uns leben, schei-
nen die eigenen Kreise zu (ver)stören, sie konfrontieren mit einer In-
terkulturalität, die an diesem Ort nicht gewünscht ist, und man
scheint auch nicht davon auszugehen, dass von ihnen etwas gelernt
werden kann. Vielmehr sind sie es, die etwas zu lernen haben und
dieses Lernen soll möglichst unter dem Vorzeichen der Anpassung
geschehen.

Natürlich steckt in diesen zumutenden und herausfordernden
Zusammenhängen auch Lernpotential der anderen Art. Dazu ist es
unerlässlich, die Differenz wechselseitig anzuerkennen und einen
Zwischenraum zu lassen, in dem Neues werden kann, weil man das
Fremde nicht mehr ausschließen muss, sondern die wechselseitige
Möglichkeit entdeckt, eigene Standpunkte und die eigene Identität
weiterzuentwickeln. So kann es gelingen zu einer Ortskirche zu wer-
den, die deutlich interkulturell gefärbt ist. Und diese Ortskirchen be-
legen, dass nach Franz Gmainer-Pranzl die Existenzform der Kirche
von Migration geprägt war und ist. Kirche ist Volk Gottes unterwegs.

Sich aussetzen, sich verunsichern lassen und den eigenen
Standpunkt finden: Volunteer-Programme

„Mein naives Denken sagte mir, in Afrika sei alles besser. Bald
merkte ich, dass es wie überall ist. Es gibt genauso Vor- und Nach-
teile wie überall sonst auf der Welt. Tansania hat mir gezeigt, auf
was es wirklich ankommt und dass das Leben ein Geschenk ist.“30

Diese Aussage ist das Ergebnis einer Lernerfahrung außerhalb der
gewohnten Kontexte, von einer jungen Frau, die für ein Jahr be-

30 Arbeitsgemeinschaft MaZ der Orden (Hg.), „Wer lernt hier von wem?“ 25
Jahre MissionarIn auf Zeit, Köln 2007, S. 31.
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wusst den Ort gewechselt hat. Wie sie machen es in jedem Jahr vor
allem junge Männer und Frauen, die sich über das Projekt „welt-
wärts“ der Bundesregierung31, über die Arbeitsgemeinschaft MaZ
der Orden32 oder Jesuit Volunteers33, aufmachen, um in Ländern
wie Rumänien, Peru, Tansania oder Indien in einem Projekt mit-
zuarbeiten. Sie machen die Erfahrung, dass sie von den neuen Or-
ten selber angefragt werden. Vorstellungen entlarven sich als Uto-
pien. Die Kontaktaufnahme ist doch nicht so leicht, angebotene
Hilfe wird nicht abgerufen und mit den Verantwortlichen vor Ort
läuft auch nicht immer alles glatt und reibungslos.34 Umso beein-
druckender ist dann ein Fazit wie das Folgende: „Ich bin sehr dank-
bar für meine Zeit, die ich in Dodoma hatte. Ich habe sehr viel für
mich gelernt. Und ich glaube auch, dass ich etwas geben konnte:
Godlove hat durch unsere gemeinsamen Extrastunden die Lust am
Lesen entdeckt, ein Mädchen, Cathrin, konnte immerhin in unserer
wöchentlichen Musikstunde ihre Lust am Musizieren ausleben, ein
paar Lehrer wurden durch meine andere Sichtweise zum Umgang
mit den Schülern zum Denken angeregt, Pulo konnte ich nach
den Beißangriffen eines anderen Jungen immer wieder trösten und
aufmuntern, Regina schlägt nicht mehr so viel und singt dafür flei-
ßig […] kleine Schritte, kleine Erfolge.“35

Diese Zeit verändert. Der Ortswechsel wird ein wichtiger Baustein
der eigenen Identitätsentwicklung und schließt für so manchen der Frei-

31 Vgl. http://www.weltwaerts.de/, 4.12.2013. Im Rahmen des Programms
können auch internationale Freiwillige in Deutschland aufgenommen wer-
den. So sind z. B. im Bistum Limburg Claris Yufenyuy und Sandrine Tanlaka
aus dem Partnerbistum Kumbo in Kamerun gegenwärtig als internationale
Freiwillige tätig.
32 Vgl. http://www.missionarin-auf-zeit.de/, 4.12.2013.
33 Vgl. http://www.jesuitenmission.de/volunteers/freiwilligendienst.html,
4.12.2013.
34 Vgl. http://www.jesuit-volunteers-blog.org/index.php/category/tansania/,
4.12.2013.
35 Nelly Meister, „Meine letzten 4 Monate“, in: http://www.jesuit-volunteers-
blog.org/index.php/category/tansania/, 4.12.2013.
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willigen auch ihre religiöse Existenz ein.36 Verbunden sind sie alle
durch die Erfahrung, dass „die Auseinandersetzung mit Dimensionen
des Ortes“37 automatisch ein Zugriff auf ihre bisherige Identität be-
deutet. Das „Wer“ und das „Wo“ kommen und gehören zusammen,
wenn es um die Frage nach der Identität geht.38 Sie erleben es haut-
nah, dass es nicht ausreicht zu fragen, wer jemand ist, sondern auch
gefragt werden muss, wo jemand ist. Am Ort wird erfahrbar, wer
man ist und wie fragil dieses „Wer“ ist. Das „Wer“ lässt sich an dem
neuen Ort nicht mehr so gut kontrollieren, ist nicht mehr so sicher.
Parallel kann aber auch erfahren werden, „wer“ man noch werden
kann, da etwas deswegen zum Vorschein kommt, weil man nicht
mehr zu Hause ist. Diesen Aspekten nicht ausweichen zu können,
kann schmerzhaft sein, herausfordernd ist es allemal. Aber in diesen
Konfrontationen zu bestehen bedeutet, etwas Wesentliches über die
eigene Existenz zu lernen: Sie ist eine Aufgabe. Und das erfahren die
Freiwilligen nicht nur in Bezug auf die eigene Person, sondern sie for-
mulieren es auch in Bezug auf die Kirche. Sie lernen andere Ortskir-
chen kennen, die von dem geprägt sind, was es am Ort gibt.

Es sind gerade diese Lernerfahrungen, die die Freiwilligen aus ih-
ren Begegnungen mit Menschen, der Kirche und den Religionen in
ganz anderen Regionen der Welt mitbringen, wenn sie wieder nach
Hause kommen. Doch es ist kein leichtes Unterfangen, dieses Poten-
tial an Lernerfahrungen dort einzubringen. Das Interesse der Pfarr-
gemeinden verblasst so schnell wie die Erinnerung an die gezeigten
Bilder im Pfarrheim. Warum ist das so? Weil Weltkirche als eigenes
Defizit erfahren wird? Weil keine Neugierde vorhanden ist?

Die Abenteuer der Ideen und die Zumutungen des Zwischenrau-
mes erfordern veränderte Selbsttaxierungen. Und das verunsichert.
Deshalb die intuitive Reaktion, das „da draußen“ zu lassen. Und so

36 Vgl. Arbeitsgemeinschaft MaZ der Orden (Hg.), a. a. O., S. 48.
37 Hans-Joachim Sander, „Andere Räume sind Orte Gottes, Eine Heteroto-
pologie spiritueller Präsenz“, in: Lebendiges Zeugnis 68 (2013) 3, S. 163 –177,
S. 167.
38 Vgl. ebenda, S. 167.
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werden diese weltkirchlichen Erfahrungen subjektiviert. Es sind die
Erfahrungen der Freiwilligen, sie gehören ihnen und so soll es auch
bleiben. Dabei hätte man mit ihnen die Chance, nun die eigenen
Kontexte zu hinterfragen, das eigene Tun in ein neues Licht zu stel-
len. Dazu wäre es notwendig, sich etwas sagen zu lassen von jenen,
die ausgezogen und in der Regel auch jünger sind. Wenn dies mög-
lich wird, dann kann im Austausch das eigene Profil im Angesicht
von „wer“ und „wo“ neu geschärft werden.

Ein anderer Ort, an dem das eigene Profil im Kontext von intra-
und interreligiösen Begegnungen und Auseinandersetzungen eine
Rolle spielt, ist die universitäre Theologie.

Lerngemeinschaft Weltkirche im Raum universitärer Theologie

Betrachtet man beispielhaft die aktuellen Bezeichnungen von nur
drei Lehrstühlen an katholischen Universitäten im deutschsprachi-
gen Raum, können diese als Bestätigung für Lernprozesse im Raum
der Theologie in den vergangenen Jahrzehnten herangezogen wer-
den.39 An den Bezeichnungen dieser Lehrstühle lassen sich geschicht-
liche Entwicklungen und inhaltliche Auseinandersetzungen ablesen.
Aus Instituten für Missionswissenschaft wurden ein Institut für Mis-
sionswissenschaft und außereuropäische Theologien an der Universität
Münster und ein Stiftungslehrstuhl Missionswissenschaft und Dialog
der Religionen an der Universität Würzburg. An der Universität Salz-
burg wurde ein Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Re-
ligionen gegründet.

Die inhaltliche Positionierung dieser Lehrstühle (und hier sind
auch jene pastoraltheologischen Lehrstühle hinzuzufügen, die welt-

39 Eine weitere Einschätzung zu Entwicklungen im Bereich der Missions-
wissenschaft bietet Mariano Delgado, „Neue Entwicklungen an Theologi-
schen Fakultäten in Sachen Missionswissenschaft und Religionswissen-
schaft“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 93
(2009) 1/2, S. 123 –124.

Verbindungen alleine reichen nicht aus 157



kirchliche Fragestellungen und Perspektiven in Lehre und Forschung
aufgreifen) ist im Wesentlichen darüber verbunden, dass sie zentrale
Aspekte des Zweiten Vatikanischen Konzils umzusetzen suchen: die
Verbindung von Dogma und Pastoral (Lumen Gentium und Gau-
dium et spes), das Verhältnis von Ortskirche und Weltkirche (Lumen
Gentium) und die Bezogenheit des Christentums zu anderen Religio-
nen (Nostra Aetate).40 In den jeweiligen Koordinaten geht es darum,
den intra- wie interreligiösen Dialog zu fördern und zu lernen, wie
religiös und kulturell Unbekanntes kreativ aufeinander bezogen wer-
den kann. Zudem fördern sie Austausch und Begegnung (z. B. durch
Symposien) mit Personen aus der Weltkirche oder Angehörigen
anderer Religionen. Diese Lehrstühle sind gegenwärtig noch als
„Nischenlehrstühle“ zu bezeichnen und es wird sich erst erweisen
müssen, ob sie in der Lage sind, die Theologie an diesen Orten und
perspektivisch darüber hinaus neu zu formatieren. Das Potential
dazu wäre freilich vorhanden.

Diese exemplarisch ausgewählten und vorgestellten Orte stehen
allesamt für Lernmöglichkeiten aus der Weltkirche in deutschspra-
chigen Kontexten. Sie machen deutlich, dass es mehr gibt als man
ist und dass man von dem lernen kann, was man selbst nicht hat.
Zugleich dokumentieren sie, dass Verbindungen entstehen können,
die Zwischenräume lassen, mit notwendigem Abstand und Respekt
voreinander, in denen Leere nicht unüberwindbar ist und Konnexion
nicht Verschmelzung bedeuten muss, sondern Chancen wechselseiti-
ger Entwicklung bieten können.

40 Vgl. http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=32156, 4.12.2013. Die Kon-
zilstexte sind nachzulesen in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Frei-
burg i. Br. 352008.
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