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Eine Missionsausstellung als Erlebnis der Weltkirche

Es war vor fast 60 Jahren und sechs Jahre vor dem Beginn des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils, am Fest Christi Himmelfahrt 1956, als in
den Messehallen der Essener Gruga das Päpstliche Missionswerk die
„Missio“ eröffnete, eine große Missionsausstellung. Das Himmel-
fahrtsfest war bewusst gewählt worden, denn im Evangelium des Ta-
ges sendet der Auferstandene seine Jünger aus: ‚,Geht hinaus in alle
Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.“ Bis zum
Dreifaltigkeitssonntag zeigten 27 Orden und Kongregationen, drei
Missionsinstitute und die Päpstlichen Werke der Glaubensverbrei-
tungen die missionarische Tätigkeit und Wirksamkeit der mehr als
21.000 im „katholischen Weltapostolat“ tätigen deutschen Ordens-
schwestern, Ordensbrüder und Priester.

Die Hallen des Messegeländes waren voll von Werken der Kunst
der Weltreligionen und von Exponaten, die das Alltagsleben in den
Missionsländern und den Missionsalltag veranschaulichten. Zahlrei-
che Missionsfilme wurden aufgeführt; die späten 1950er Jahre waren
eine Blütezeit der Missionsfilme, damals – neben kurzen Wochen-
schau-Einblendungen – die wichtigste Möglichkeit überhaupt, sich
ein (bewegtes) Bild von den Ländern des Südens zu machen. Deut-
sche Missionare berichteten von ihrer Arbeit. Die Kölner Kirchenzei-
tung (Essen gehörte damals noch zum Erzbistum Köln) schrieb: „Der
Besucher begreift dort, daß Mission nicht bedeutet, Negerkindern
europäische Bildung beizubringen, auch nicht romantische Aben-
teuer in fremden Ländern zu bestehen; Mission bedeutet auch nicht
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die bloße Zivilisierung der Indianer oder die Kultivierung der Malay-
en, Chinesen und Japaner: Mission besagt vielmehr einzig und allein,
die Sendung Christi an die Welt zu erfüllen. Alles andere ist darin
einbegriffen.“1

Wichtiger noch war die personale Präsenz der – dieses Wort kam
damals auf – „Jungen Kirchen“. Eine indonesische Tanzgruppe trat
auf, „Oberinnen afrikanischer Eingeborenen-Kongregationen“ stan-
den Rede und Antwort, den Eröffnungsgottesdienst zelebrierte „der
hünenhafte Negerpriester Dr. Kagame. Er ist ein Sohn des Bantu-
stammes und bereitet sich zur Zeit an der Universität Löwen (Bel-
gien) auf sein zweites Doktorexamen vor. Zwei chinesische Minis-
tranten dienten ihm. […] Erstmalig geschah es in der katholischen
Kirche in Deutschland, daß die Frohbotschaft in verschiedenen Welt-
sprachen verkündet wurde. […] In diesem Augenblick war es, als
hielte die große Schar der versammelten Gläubigen den Atem an,
denn plötzlich wurde allen die ganze Weite der katholischen Kirche
bewußt.“2

Bei der „Missio“ in der Essener Gruga ereignete sich für die Besu-
cher erstmals eine „Lerngemeinschaft Weltkirche“. Auch wenn die
Ausstellung auch eine „Leistungsschau“ der von Deutschland (und
Europa insgesamt) ausgehenden Mission ad gentes war, hinterließ
vor allem – so die vielgebrauchte Metapher – die „Ernte“ in per-
sonam der Katholiken aus den Missionsländern einen tiefen Ein-
druck. Denn in ihnen wurde sichtbar, dass Christsein andere und
vielfältigere Gesichter hat als die vertrauten eigenen.

Sprache und Ton der Berichte in der Kölner Kirchenzeitung sind
Sprache und Ton ihrer Zeit – kein Grund, sich heute, in Zeiten eines
politisch korrekten Sprachgebrauchs darüber zu erheben. Aus heuti-
ger Warte bemerkenswert ist der starke Zustrom zur „Missio“. Ob-
wohl Eintrittsgeld zu zahlen war, zählte die Ausstellung bereits in
den ersten sechs Tagen mehr als 15.000 Besucher. Dass die katho-
lischen Verbände bei allen Veranstaltungen und Gottesdiensten gut

1 Kölner Kirchenzeitung, 13. Mai 1956.
2 Kölner Kirchenzeitung, 20. Mai 1956.
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vertreten waren und die katholische Jugend bei ihrer „Bekenntnisfei-
erstunde“, ist selbstverständlich. Weniger selbstverständlich ist die
„säkulare“ Unterstützung für die „Missio“: durch die Bergleute der
Essener Zechen, die Stadt Essen und deren Einrichtungen, die Lan-
desregierung, das Auswärtige Amt und die Botschafter der Missions-
länder, die nach Essen kamen, um anlässlich der Ausstellung ihre
Länder vorzustellen. Nach der Premiere in Essen wurde die „Missio“
anlässlich des 77. Deutschen Katholikentages auf dem Köln-Deutzer
Messegelände gezeigt, dann u. a. in Aachen und Münster und 1957 in
süddeutschen Städten.

Lehren und lernen

Die „Missio“-Ausstellung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der
„weltkirchliche Aufbruch“, zu dem auch die Gründung von MISE-
REOR (1958) und von adveniat (1961) gehört, keine Folge des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils war, sondern schon davor begonnen hatte.
Auch in dieser Hinsicht war der Boden bereitet, sodass das Konzil
säen konnte. Es schenkte den teilnehmenden Bischöfe eine einzig-
artige weltkirchliche Erfahrung, aus der übrigens viele Diözesanpart-
nerschaften erwuchsen, wie die zwischen dem Bistum Tula in Mexiko
und dem Bistum Münster. Als noch wichtiger erwies sich, dass nach
einem Jahrhundert der Zentralisierung, wie sie Pius IX. in nie dage-
wesener Weise durchgesetzt hatte, das Konzil den Ortskirchen das
Recht auf den eigenen Weg zurückgab. Es gestattete der Weltkirche,
zu einer Lerngemeinschaft zu werden: es ermöglichte den Übergang
„von einem Modell dominierender Uniformität (bürokratischer Ka-
tholizität) zum Modell der Pluriformität“.3

Das war neu. Denn in ihrer Geschichte hatte sich die Weltkirche
eher als Lehrgemeinschaft denn als Lerngemeinschaft verstanden:

3 Enrique Dussel, „Die Gezeiten des Evangeliums. Wenn die evangelisierten
Armen zu Evangelisatoren werden“, in: Concilium 22 (1986), S. 382–388, hier
S. 385.
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„Geht zu allen Völkern […] und lehrt sie.“4 Die Missionare warben
häufiger dafür, dass ihre Hörer den Glauben annahmen (nach Form
und Inhalt so, wie ihn die Missionare übergaben), als dass sie ihnen
Wege erschlossen, um zu glauben zu lernen. Selbstverständlich voll-
zog sich im Prozess der Aneignung ein Lernen, etwa im frühen
Mittelalter bei den Germanen, die für sich Jesu Aufforderung zur
Nachfolge so „übersetzten“, wie sie es in ihren Stammesverbänden
kannten: als Gefolgschaft. Selbstverständlich lernten nach der Con-
quista die Söhne (selten auch die Töchter) des Adels der Azteken
und Inka den Catechismus Romanus, doch es blieb oft ein Lernen
eines fremden „Stoffes“ aus einer fremden Welt. Im eigentlichen
Sinne gelernt, sich zu eigen gemacht, haben sie das, was der sensus
fidelium aus der Fülle des depositum fidei und der christlichen Über-
lieferung überhaupt auswählte und praktizierte.5 „Lex orandi, lex
credendi.“ – An dieses Axiom des Augustinus-Schülers Prosper Tiro
von Aquitanien pflegte der Theologe Lucio Gera, der Lehrer von
Jorge Mario Bergoglio, zu erinnern: Die sogenannten „einfachen“
Leute sind darin, wie sie glauben und beten, unsere, der Theologen,
Lehrmeister.6 Diese Einsicht, dass Lehren nicht nur eine Richtung
kennt, von „oben“ nach „unten“, so darf nun hinzugefügt werden,
strahlt von Argentinien in die Weltkirche aus.

Ideale Entwürfe (um nicht zu sagen: Wunschbilder) von „Weltkir-
che als Lerngemeinschaft“ gibt es zuhauf. Es ist nicht nötig, ein wei-
teres Mal aufzuzählen, was alles sein könnte. Stattdessen soll – einem
in der Kirche in Lateinamerika geübten Verfahren gemäß, nämlich
dem methodischen Dreischritt „Sehen – Urteilen – Handeln“ – eine

4 Mt 28,19 –20.
5 Orlando Espín, Idol and Grace. Traditioning and Subversive Hope, Mary-
knoll 2014.
6 Lucio Gera, „Pueblo, religión del pueblo e Iglesia“, in: Virginia R. Azcuy et
al. (Hg.), Escritos teológico-pastorales, Band 1: Del Preconcilio a la Conferencia
de Puebla (1956 –1981), Buenos Aires 2006, S. 717–744; und ders., „Teología
de los procesos históricos y de la vida de las personas“, in: Escritos teológico-
pastorales, Band 2: De la Conferencia de Puebla a nuestros días (1982–2007),
Buenos Aires 2007, S. 869 – 890.
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Bestandsaufnahme zur „Lerngemeinschaft Weltkirche“ am Anfang
stehen. Diejenige Lerngemeinschaft, die uns allen die biographisch
vertrauteste ist, ist – vom Elternhaus abgesehen – die Schulklasse.
Was lernen wir über die Lerngemeinschaft Weltkirche, wenn wir sie
als Schulklasse abbilden?

Lernende statt Lehrende

Lernen ist immer – so wichtig der „Stoff“ auch sein mag – personal:
eine persönliche Entwicklung. Deshalb müssen die ersten Fragen lau-
ten: Wer sind die Lehrer? Wer sind die Schüler? Paulo Freire, der bra-
silianische Meister der Pädagogik, schildert, wie eine strikte Unter-
scheidung zwischen Lehrenden und Lernenden jahrhundertelang
fortwährte und wie sie sich auf das Lernen niederschlug: „Die Schü-
ler werden nicht aufgefordert zu erkennen, sondern die Inhalte zu
lernen, die ihnen vom Lehrer mitgeteilt werden. […] Der Lehrer
lehrt, und die Schüler werden belehrt. Der Lehrer weiß alles, und
die Schüler wissen nichts.“7

Die Weltkirche hat seit und mit dem Konzil diesen Dualismus
überwunden. Es fällt auf, dass kaum jemand noch Lehrer sein mag.
Diejenigen, die – wie und wo auch immer – Weltkirche erlebt haben,
sprechen stattdessen davon, was sie gelernt haben. Die Hauptwörter
sind „Lernen“ und, mehr noch, „Begegnung“, wie eine inhaltsanalyti-
sche Erschließung weltkirchlicher Lebenszeugnisse zeigt, wie die der
„Missionare auf Heimaturlaub“, wenn sie auf Einladung der Deut-
schen Ordenskonferenz alljährlich zu einer Studienwoche zusam-
menkommen.8

Ohnehin waren und sind die Orden die weltkirchliche Lern-
gemeinschaft par excellence: Viele von ihnen sind international, was
die Herkunft ihrer Mitglieder wie deren wechselseitigen Einsatzorte

7 Paulo Freire, Pädagogik der Unterdrückten, Stuttgart 1971, S. 85.
8 Stephan Neumann, „Wir waren Missionare“, in: Christ in der Gegenwart
65 (2013), S. 145 –149.
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betrifft: Lange Zeit wurden sie aus Europa und Nordamerika in die
Länder des Südens entsandt, inzwischen meist in umgekehrter Rich-
tung. Kleiner geworden ist der Kreis der deutschen Fidei-Donum-
Priester, d. h. der Weltpriester, die für eine bestimmte Zeit vor allem
in lateinamerikanischen Ortskirchen tätig sind. Hingegen wächst die
Schar der „Missionare auf Zeit“ (MaZ), junger Menschen, die für ein
Jahr oder etwas länger zu einem „Lerndienst“ ins Ausland gehen und
mit Ordensleuten leben, beten und mitarbeiten.

Die große Mehrheit der Katholiken hierzulande hat nicht die
Möglichkeit, für einige Zeit ins Ausland zu gehen, und die als Expo-
sure angebotenen Stippvisiten für Entscheidungsträger sind für ein-
fache Katholiken weder vorgesehen noch bezahlbar. Doch die Chan-
cen stehen gut, dass auch sie unmittelbar, von Person zu Person,
Weltkirche erleben – sofern sie sonntags zur Kirche kommen –, und
zwar in den ausländischen Priestern, vor allem Priester aus Indien
und Afrika, die – in wachsender Zahl – als Seelsorger in hiesige Ge-
meinden entsandt werden. Ihnen zu begegnen, wenn sie nach der hl.
Messe, wie von daheim gewohnt, vor der Kirche die Gläubigen be-
grüßen oder im Pfarrheim aus ihrer Heimat berichten, ist mittler-
weile zur „einfachsten“, nämlich naheliegendsten und häufigsten
Form von weltkirchlicher Erfahrung geworden. Viele Priester der
Weltkirche, wie sie etwa im Bistum Münster genannt werden, initiie-
ren Partnerschaften zwischen ihren Herkunftsorten und ihren deut-
schen Pfarreien, aus denen zuweilen „kleine Hilfswerke“ erwachsen.
(Was – nebenbei gesagt – es den offiziellen Hilfswerken nicht ein-
facher macht, für ihre Anliegen und Kollekten zu werben, insofern
ein Gutteil der weltkirchlichen Aufmerksamkeit schon von den „eige-
nen“ Projekten absorbiert ist.)

Wenig genutzt wird das allerorten größte Potential weltkirchli-
cher Begegnung: die ausländischen, auch außereuropäischen Chris-
ten unter uns. Sofern sie an den Gottesdiensten und am Gemeinde-
leben ihrer örtlichen Territorialgemeinde teilnehmen, werden sie
von den Einheimischen selten gefragt, wie sie ihren Glauben im
Herkunftsland leben. Wenn sie hingegen in Gemeinden von Katho-
liken anderer Muttersprache beheimatet sind, gibt es nur wenige
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Begegnungen mit „deutschen“ Gemeinden. Noch weniger Wissen
über, geschweige denn Kontakt zu gibt es zu jenen Gemeinden
von Christen aus dem Süden, die am schnellsten wachsen: den
meist charismatisch bzw. pentekostal geprägten Einwanderkirchen
in den Großstädten. Allein im Ruhrgebiet und in Düsseldorf gibt
es insgesamt etwa 30 brasilianische Pfingstgemeinden.9 In Hamburg
ziehen sonntags die Gottesdienste afrikanischer Kirchen mehr Gläu-
bige an als alle Gottesdienste der Evangelisch-Lutherischen Kirche.10

Weltkirchliches Lernen löst ihre Präsenz jedoch nicht aus, kaum ein
„angestammter“ Bewohner des Ruhrgebiets bzw. Hamburgs „ver-
irrt“ sich dorthin; und die Vitalität dieser Gemeinden scheint eher
Befremden zu erwecken als Neugier.

Das große Klassenzimmer – oder: Lernorte und „Unterrichts-
methoden“ der Weltkirche

Sprachanalytisch betrachtet sind in Texten, die sich mit dem Thema
Weltkirche befassen, die Wörter lernen und Begegnung signifikante
Kookkurrenzen, d. h. Wörter, die miteinander einhergehen und häu-
fig im selben Absatz oder gar im selben Satz erscheinen. Dies gilt be-
sonders für Texte, die für weltkirchliches Engagement werben bzw.
darüber berichten, darunter Publikationen der Weltkirche-Referate
der Bistümer, von Eine-Welt-Gruppen in Pfarreien, von Hilfswerken
und von Missionsorden. Das hat seinen guten Grund: Wenn, wie ge-
sagt, sich Lernen personal vollzieht, sind Begegnungen die besten

9 Siehe Eva-Maria Döring, „¡Ven, ven Espiritu Santo ven! Zur religiösen
Praxis lateinamerikanisch-brasilianischer Pfingstler in Deutschland“, in: Ale-
xander-Kenneth Nagel (Hg.), Diesseits der Parallelgesellschaft. Neuere Studien
zu religiösen Migrantengemeinden in Deutschland, Bielefeld 2013, S. 121–143.
10 Siehe Fremde Nachbarn: Religionen in der Stadt, Kirche in der Stadt, Band
7, Hamburg 1997; Werner Kahl, „African Theological Training in Germany
(ATTiG)“, in: Zusammen wachsen: weltweite Ökumene in Deutschland gestal-
ten, Weltmission heute, Band 73, Hamburg 2011, S. 221–225.
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Anlässe weltkirchlichen Lernens.11 Sie ereignen sich in Partnerschaf-
ten zwischen Gemeinden, Schulen, kirchlichen Verbänden usw.,
wenn es zu wechselseitigen Besuchen kommt. Eines der bis heute be-
eindruckendsten Zeugnisse dessen, was Begegnung an weltkirchli-
chem Lernen bewirkt, ist und bleibt der als Buch veröffentlichte Be-
richt über die gut zweimonatige Afrikareise des Bischofs von
Münster, Michael Keller, im Jahre 1956.12

Weltkirchliche Lernzentren schlechthin sind Jerusalem und Rom.
Denn an keinem anderen Ort kommen so viele Christen so vieler
Traditionen und Kulturen zusammen: als Pilger, als Studierende der
Theologie, als Gäste dort ansässiger Einrichtungen. Mit (nicht: un-
ter!) Franziskus I. wird Rom, nach Jahrhunderten als Zentrale welt-
kirchlichen Lehrens, zu einer Zentrale weltkirchlichen Lernens. Die
Kirche in Lateinamerika, der Franziskus I. entstammt, verstand sich
seit den Generalversammlungen ihrer Bischöfe in Medellín und in
Puebla als eine hörende Kirche, als eine Kirche, die selbstverständlich
auch lehrt (und – wenn es z. B. um Gottes Gerechtigkeit geht – sehr
entschieden lehrt), die jedoch im Sinne des oben erwähnten Drei-
schrittes zunächst auf die „Zeichen der Zeit“ achtgibt, mit anderen
Worten: vom Hier und Heute lernt. Die Kirche in Lateinamerika
wurde – im alten Sinne des Wortes – „umständlich“: sie achtet auf
die Umstände, in denen sie das Evangelium vom Reich Gottes in
Wort und Tat verkündet. Das war ein Bruch. Bis dato hatte sich die
Kirche als Gegenüber oder gar als Gegensatz zur „Welt“ „draußen“
gesehen (beide Wörter bewusst in Anführungszeichen gesetzt, um
daran zu erinnern, wie groß im Selbstbild der Abstand war. Nun,
mit dem Konzil, mit Medellín und Puebla, holte sich die Kirche in

11 Katharina Rensinghoff, „Ökumenisches Lernen auf den crossroads welt-
kirchlicher Gemeindepartnerschaften“, in: Arnd Bünker u. a. (Hg.), Gerech-
tigkeit und Pfingsten. Viele Christentümer und die Aufgabe einer Missionswis-
senschaft, Ostfildern 2010, S. 187–197.
12 Julius Angerhausen, Brückenschlag nach Afrika. Die Reise des Bischofs von
Münster Dr. Michael Keller in die ost- und südafrikanischen Missionen, Düssel-
dorf 1957.
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die Welt heim. Die Welt war nicht bloß Schauplatz pastoralen Han-
delns, sondern wurde theologisch konstitutiv. Das war das Ende der
Einbahnstraße, auf der jahrhundertelang Theologie aus Europa nach
Lateinamerika geflossen war. Jetzt wendete sich das: Die „Neue Welt“
wurde, z. B. durch die Theologie der Befreiung, zu Lehrern der „Al-
ten“. Manche europäischen Theologen und Kirchenoberen, so hat es
Paulo Süss in Brasilien erlebt, machen es sich freilich allzu leicht: „In
ihrer Selbsttäuschung und Verblendung füllen sie ihre alten Schläu-
che mit dem Essig des Gefälligen und Machbaren und wähnen sich
voll süßen, guten Weins. Sie wissen, was ‚in‘ ist und was ankommt,
kennen die neueste Literatur, haben Favela-Besuche hinter sich
und – wie in der Geschichte vom Igel und Hasen – sie sind immer
schon da, ohne sich jemals auf den Weg zu machen.“13

Die neue Vielfalt der Lern- und Lehrorte und der Lernweisen ver-
langt keine platte Übernahme, sondern eine Kehrtwende und die
nicht einfache Einübung in fremde Ausdrucksweisen – und dazu im
ersten Schritt deren Wertschätzung samt viel Vertrauen in den Heili-
gen Geist. „Über die Meinungen und Sitten der anderen Gegenden
urteilte ich mit den Meinungen und Sitten meines Vaterlandes“, ge-
steht Flora Tristan mit feiner Selbstironie nach der Rückkehr von ih-
rer berühmten Perureise in den Jahren 1833 und 1834.14 Bischöfe
und Theologen in Lateinamerika haben vor allem in den 1980er Jah-
ren schmerzlich erfahren müssen, was geschieht, wenn die Fremd-
wahrnehmung, anders als Flora Tristan es tat, sich eben nicht der ei-
genen weltkirchlichen Lernhürden vergewissert.

13 Paulo Suess, „Junger Wein und alte Schläuche. Zum Theologietransfer
aus und nach Lateinamerika“, in: Edward Schillebeeckx (Hg.), Mystik und Po-
litik. Theologie im Ringen um Geschichte und Gesellschaft, Mainz 1986,
S. 44 –56, hier S. 49.
14 Flora Tristan, Meine Reise nach Peru, Frankfurt am Main 1983, S. 40 – 41.
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„Kein Bock auf Schule?“ – oder: Wie steht es um den Lerneifer?

„Die Kirche von Limburg versteht sich als aktives Glied der gesamt-
kirchlichen Lerngemeinschaft.“15 Die Synoden der Bistümer Rotten-
burg-Stuttgart (1986) und Hildesheim (1990) übernahmen von der
Kirche in Lateinamerika die „Option für die Armen“ und verpflich-
teten sich, ihre Pastoral daran auszurichten. Diese Selbstverpflichtun-
gen stehen für Dutzende andere, und sie werden vielfach eingelöst.
Gleichwohl bleibt die Frage, wer (noch/neu) weltkirchlich lernen
will, über den Kreis der ohnehin Engagierten hinaus. Auffällig ist,
wie kurz die in den Gottesdiensten zu verlesenden Aufrufe für die
weltkirchlichen Kollekten geworden sind. In den 1980er Jahren wa-
ren die Pfingstkollekten im Erzbistum Freiburg für die Priesterausbil-
dung in Brasilien bzw. in Peru bestimmt. Die Aufrufe dazu schilder-
ten anschaulich das kirchliche Leben in den beiden Ländern und
eindringlich die Erfordernis einer guten Ausbildung der angehenden
Priester. Dies vorzulesen, brauchte zehn oder elf Minuten.16 Heute
muss es ungleich flotter gehen – wobei ungewiss ist, ob das welt-
kirchliche Interesse der Gläubigen tatsächlich derart nachgelassen
hat, oder ob es eher daran liegt, dass die Autoren (die Bischöfe) mei-
nen, es sei so gering, dass man den Gläubigen für dieses Thema nicht
mehr als eine Minute Aufmerksamkeit abverlangen dürfe. Die Hilfs-
werke erleben, dass Priester und in den Pfarreien hauptamtlich tätige
Laien seufzen, wenn sie versuchen, für Angebote weltkirchlichen Ler-
nens zu werben: „Auch das noch!“ Denn sie sind schon mit Aufgaben
ausgelastet, wenn nicht überlastet – „… und jetzt müssen wir auch
noch solidarisch sein“. Wenn das Gefühl aufkommt, dass Solidarität
eine zusätzliche Last ist (statt eine christliche Grundhaltung), wird es

15 Franz-Peter Tebartz-van Elst, „Kundschafter der Nähe – Kleine Christli-
che Gemeinschaften als Knotenpunkte der Pastoral“, in: Klaus Krämer / Klaus
Vellguth (Hg.), Kleine Christliche Gemeinschaften. Impulse für eine zukunfts-
fähige Kirche, Theologie der Einen Welt, Band 2, Freiburg i. Br. 2012, S. 132.
16 Siehe z. B. den Aufruf zur Pfingstkollekte 1985 im „Amtsblatt der Erz-
diözese Freiburg“ vom 15. Mai 1985, S. 141–143.
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schwer, neue „Lastträger“ zu finden. (Nur in Klammern: Die Solida-
ritätsgruppen in den Gemeinden werden kleiner und vor allem älter.)
Das ist übrigens keineswegs eine auf die Kirche beschränkte Erfah-
rung: Auch städtische Partnerschaften lebendig zu halten, fällt vieler-
orts schwer und schwerer. Es ist, als absorbierten die Probleme „vor
der Haustür“ so viel Energie, dass schon der Blick darüber hinaus wie
eine Anstrengung erscheint. Dabei könnten, von dem übernächsten,
dem weltkirchlichen Blickwinkel gesehen, die nächstliegenden Nöte
sehr wohl in einem anderen Licht erscheinen.

Lernen dürfen – oder: Ein Curriculum der Chancen

In der DDR war einst allüberall plakatiert: „Von der Sowjetunion ler-
nen, heißt siegen lernen!“ Aus dem Sieg ist bekanntlich nichts gewor-
den. Geblieben ist die Erkenntnis, dass sich „Rezepte“ eben nicht
(naiv) von Land zu Land übertragen lassen. Solche Warnungen ste-
hen zu Recht in jedem Ratgeber zum Thema „Internationale Solida-
rität“; dies muss deshalb an dieser Stelle nicht ausgebreitet werden.
Doch gewarnt sei auch vor vorschneller Warnung: Denn der Satz
„Stop! Das lässt sich nicht übertragen“ kann auch meinen: Das wol-
len wir nicht. So einst geschehen nach einer frühen (zu frühen?) Re-
portage einer Missionszeitschrift über Frauen als Gemeindeleiter.17

Der Kirche in Lateinamerika wurde – wohlgemerkt: ungefragt –
manchmal die Last aufgebürdet, die „bessere“ Kirche und ein Vorbild
für uns zu sein.18 Schon 1965 sagte Franz Hengsbach, Bischof von
Essen: „Denken wir an die emotionelle Glaubenskraft der lateiname-
rikanischen Völker. Sie könnte gewiß für unser intellektuell unter-
kühltes Christentum so etwas wie eine Vitaminspritze bedeuten.“19

17 Gustav Krause, „Pfarrer Schwester?“, in: Kontinente 13 (1978) 5, S. 7.
18 Siehe dazu: Klaus Piepel, Lerngemeinschaft Weltkirche. Lernprozesse in
Partnerschaften zwischen Christen der Ersten und der Dritten Welt, Aachen
1993. Auch nach zwei Jahrzehnten bleibt dieses Buch das beste zum Thema.
19 „Das Modell der armen Kirche. Ein Interview mit dem Vorsitzenden der
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Das Echo, das die Basisgemeinden hierzulande fanden, war (auch)
ein Ausdruck der Hoffnung, die diesen als ein Gegenbild zu enttäu-
schenden Erfahrungen in der eigenen Kirche auferlegt wurde.20

Das vorausgeschickt und diese Kautelen im Blick, bleibt viel,
was Christen hierzulande von Christen aus Lateinamerika lernen
können:
• Z. B. aus der Heiligen Schrift zu leben, die Bibel miteinander zu

teilen und sich im Hören auf Gottes Wort Anderen mitzuteilen.
• Z. B. ihre Erfahrungen mit Laien als Gemeindeleitern: Als adve-

niat diese in Lateinamerika bewährte Praxis vorstellte, fanden
diese Modelle eine große Aufmerksamkeit bei den Verantwort-
lichen in den Seelsorgeämtern deutscher Bistümer.

• Z. B. die in der brasilianischen Kirche inzwischen selbstverständ-
liche Offenlegung ihrer Einkünfte und der Verwendung der Mit-
tel.

• Z. B. ihre Zuversicht, als „kleine Herde“ ihr Christsein in Fröm-
migkeit und voll Gottvertrauen zu leben, ohne stützende Struk-
turen.

Denn was Jon Sobrino vor fast einem Vierteljahrhundert schrieb, gilt
bis heute: „Die Kirche der Armen trägt die andere Kirche mit, indem
sie ihnen ihre Armut anbietet als idealen Ort der Umkehr und des
christlichen Glaubens, als einen Ort des Lebens in Gemeinschaft.“21

Bischöflichen Kommission für Lateinamerika, Bischof Dr. Franz Hengsbach“,
in: Dein Adveniat-Opfer: Lateinamerika atmet auf! Rechenschaftsbericht über
die ersten fünf Jahre der Bischöflichen Aktion Adveniat, Essen 1965, S. 2– 4,
hier S. 4.
20 Thomas Großbölting, Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit
1945. Göttingen 2013, S. 175.
21 Jon Sobrino, „Gemeinschaft mit den gekreuzigten Völkern, um sie vom
Kreuz abzunehmen. Kirchliche communio in einer pluriformen und antago-
nistischen Kirche“, in: Ludwig Bertsch (Hg.), Was der Geist den Gemeinden
sagt. Bausteine einer Ekklesiologie der Ortskirchen, Freiburg i. Br. 1991,
S. 101–135, hier S. 131.

Michael Huhn170
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