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Laboratorien der Weltkirche laden ein und
fordern heraus

von Stephan Ackermann

Im Verständnis von Weltkirche hat es in den vergangenen Jahrzehn-
ten deutliche Entwicklungen gegeben. Konkrete Erfahrungen des
wechselseitigen Lernens haben über die Formen reiner Unterstüt-
zung und Projektförderung hinaus ein immer größeres Gewicht er-
halten. In den Beziehungen von engagierten Christen, von Gemein-
den, Verbänden und Diözesen Deutschlands mit ihren kirchlichen
Partnern in anderen Kontinenten sind vielfältige Lernprozesse ange-
stoßen worden. Diese erweisen sich immer mehr als ein konstituti-
ves Element der jeweiligen Beziehung und der Ausgestaltung der
weltkirchlichen Sendung. In gemeinsamen, dialogischen Prozessen
mit den Projektpartnern werden Perspektiven und Strategien der
Zusammenarbeit entwickelt und vereinbart. Begegnungsreisen mit
weltkirchlichen Multiplikatoren tragen dazu bei, die Realität von
Ortskirchen in anderen Kontinenten sowie ihr soziales und pastora-
les Engagement kennenzulernen. In weltkirchlichen Partnerschaften
von Pfarreien wird der Frage nach Impulsen aus der Partner-
gemeinde für das eigene Gemeindeleben nachgegangen.

Welchen Stellenwert haben Lernprozesse dieser Art für die Aus-
gestaltung der weltkirchlichen Arbeit? Was bedeutet die Bezeich-
nung ‚Lerngemeinschaft‘ für das Verständnis von weltkirchlicher
Zusammenarbeit? Welche ekklesiologischen Aspekte können mit
der Bezeichnung ‚Weltkirche als Lerngemeinschaft‘ verbunden wer-
den? Angesichts der grundlegenden Veränderungsprozesse in den
deutschen, ja in den westlichen Ortskirchen insgesamt ist zudem
eine Erwartungshaltung festzustellen, die von den weltkirchlichen
Partnern personelle Unterstützung, spirituelle Bereicherung und
pastorale Lösungsansätze erhofft. Eine Orientierung am Begriff der
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‚Lerngemeinschaft‘ könnte Hinweise geben, welche Prioritäten welt-
kirchliche Kooperationen setzen sollten.

Nach dem gerade von weltkirchlichen Partnern geschätzten und
praktizierten Dreischritt Sehen, Urteilen, Handeln möchte ich für
die weiteren Überlegungen von drei eigenen Erfahrungsfeldern aus-
gehen, die für mich zu besonders eindrücklichen Orten der ‚Lern-
gemeinschaft Weltkirche‘ geworden sind.

Lernort: Internationale Freiwilligendienste

Im Bistum Trier konnte die diözesane Entsendeorganisation „SoFiA
e.V. – Soziale Friedensdienste im Ausland“ im August 2012 auf ihr
20 -jähriges Bestehen zurückblicken. Dies geschah bei einer dreitägi-
gen Jubiläumsfeier mit ehemaligen Freiwilligen, Vertretern der Part-
nerorganisationen im Ausland, Mitgliedern des Trägervereins und
Kooperationspartnern. Allein die Beteiligten veranschaulichen das
Netz, das mit diesem Dienst in den letzten beiden Jahrzehnten ge-
wachsen ist. Über 300 Freiwillige sind in diesen Jahren mit SoFiA
e.V. und seinen Mitgliedern in über 80 verschiedene Einsatzstellen
ausgereist. Im Gegenzug haben über 70 Freiwillige aus auslän-
dischen Partnergruppierungen im Bistum Trier am Freiwilligen-
Reversedienst teilgenommen. Bei Gesprächen, die ich 2010 während
einer Bolivienreise mit Freiwilligen vor Ort geführt habe, hat mich
beeindruckt, mit welcher Nüchternheit und zugleich mit welcher
Begeisterung die Freiwilligen von ihrem Einsatz berichteten und
von ihren Erfahrungen sprachen: von Problemen der kulturellen
Anpassung, von Erlebnissen der Gastfreundschaft, von der Mög-
lichkeit, sich verantwortlich in soziale Projekte einzubringen, von
der Auseinandersetzung mit für sie fremden Formen von Gottes-
dienst und Religiosität …

Der Freiwilligendienst ist ein Lerndienst. Im Mittelpunkt des Ein-
satzes steht das „erlebnis- und handlungsorientierte Lernen, das aus
der Verknüpfung von praktischer Arbeit in sozialen und diakoni-
schen Bereichen, dem Leben in der dortigen Kirche und der Refle-
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xion der gemachten Erfahrungen besteht.“1 Für ein solches ganzheit-
liches Lernen bieten sich die weltkirchlichen Projektpartner an als
Raum der Begegnung und der Reflexion. Sie bringen sich selbst mit
ihrem diakonischen Handeln, ihrem Glaubenszeugnis und ihren
Überzeugungen in den Dialog mit den meist jungen Menschen ein.
Die Unterstützung der Freiwilligen bei der Verarbeitung und Refle-
xion ihrer Erfahrungen, die Befähigung zu kritischer Auseinanderset-
zung mit der konkret erlebten Realität und das Formulieren eigener
Antworten sind Beiträge, die die Begleiter vor Ort und die Projekt-
partner zu den Prozessen eines solchen Lerndienstes beisteuern. Alle
Akteure sind Teil einer Lerngemeinschaft. Zugegeben: Lernen im
Freiwilligendienst gelingt nicht immer und nicht immer gut. Kon-
flikte, Überforderungen und Fehlverhalten können zum Abbruch
des Einsatzes, zu mehr statt zu weniger Vorurteilen eines Rückkeh-
rers oder auch zu schmerzlicher Auseinandersetzung mit persönli-
chen oder kulturellen Grenzen führen.

Was zeichnet dieses Lernfeld Freiwilligendienst aus? Zum einen ist
es der besondere, der nicht alltägliche Lern-Ort. Die Einsatzstellen
sind durchweg Orte des sozialen Engagements. Die Partner lassen
teilhaben an ihrem diakonischen Zeugnis für ein ‚Leben in Fülle‘.
Menschen, Schwestern und Brüder, denen es an dieser Fülle fehlt,
sind diejenigen, denen der Dienst gilt. Das sind zum Beispiel benach-
teiligte Kinder und Jugendliche, die in Stadtrandvierteln aufwachsen.
Es sind Menschen mit Behinderung, denen keine soziale Absicherung
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Oder es sind Mädchen in
ländlichen Regionen, denen eine Schulausbildung ermöglicht wird.
In Menschen, die am Rand leben, die arm gemacht werden durch
ungerechte Wirtschaftsstrukturen, in Menschen, die Ausgrenzung
und Herabsetzung wegen ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Her-
kunft oder aus anderen Gründen erfahren, mit einem Wort: in den

1 SoFiA e.V., „Rahmenkonzept für das Bistum Trier vom 02. März 2005“, S. 2,
in: http://cms.bistum-trier.de/bistum-trier/Integrale?MODULE=Frontend.Media
&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=945&Media.Object.ObjectType=full,
5.5.2014.

Laboratorien der Weltkirche laden ein und fordern heraus 173



Armen begegnen wir Christus, so betont es Papst Franziskus immer
wieder. Darum gelte es, an die „Peripherien des Seins“ zu gehen.2 Die
Begegnung und die Kooperation mit den Armen sind ein besonders
privilegierter Ort der Weltkirche als Lerngemeinschaft.

Darüber hinaus gilt: Die Freiwilligen geben der Partnerschaft ein
konkretes Gesicht, ihr Gesicht! In ihrem Dienst drücken die Freiwil-
ligen gleichsam die Mitverantwortung der weltkirchlichen Partner
aus, das Engagement und Selbstverständnis der Partnergemeinde
oder -organisation, in deren Partnerschaftsbezug sie ihren Freiwil-
ligendienst leisten. Selbstverständlich sind vor allem die Freiwilligen
selbst Lernende: Christliche Verantwortung nimmt nicht nur die loka-
le, sondern auch die globale Dimension von Armut und Ausbeutung
auf. In ihrer spezifischen Beteiligung am Partnerschaftsprozess können
die Freiwilligen lernen, wie Wertschätzung und solidarisches Teilen zu
Ermächtigung, Würde und Entwicklungsperspektiven im konkreten
Ort des Partnerprojekts beitragen. So birgt der Freiwilligendienst ein
nicht zu unterschätzendes Hoffnungs- und Zukunftspotential für die
Einzelnen, für die Ortskirchen und für die Welt-Gesellschaft.

Lernort: Exposure-Programm

Im Juli 2011 konnte ich drei Tage zu Gast in einer Kleinbauernfamilie
in Kibanyi-Village/Uganda sein. Diese drei Tage waren das Kernstück
unseres Exposure- und Dialogprogramms. Konkret bedeutete dies:
Von früh bis spät mit der Familie zusammenzuleben, Feld- und Haus-
arbeit zu teilen und in vielen Gesprächen ihre Lebensweise kennen-
zulernen, die Bedingungen ihrer Subsistenzwirtschaft nachzuvollzie-
hen und sich auf die kulturelle Differenz einzulassen. Es ging um
einen Standort- und Perspektivwechsel, der uns Teilnehmern helfen

2 So etwa in der Ansprache von Franziskus I. während der Pfingstvigil mit
den kirchlichen Bewegungen am 18.05.2013, in: http://de.radiovaticana.va/
news/2013/05/19/die_pfingstpredigt_des_papstes_im_volltext:/ted- 693550,
5.5.2014.
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sollte, gewissermaßen mit den Augen der Gastfamilie deren Alltag un-
ter den Bedingungen der Armut zu sehen und zugleich zu erleben, mit
welchem Selbstbewusstsein sie ihr Leben und Wirtschaften in der
Hand halten. Veränderung geht von ihnen aus. Nur dann, wenn sie
als Partner geachtet werden, können sie Ermächtigung annehmen
und Impulse aufgreifen, die ihnen etwa die diözesane Caritas, auslän-
dische Stiftungen oder NGOs zur unternehmerischen Entwicklung ih-
rer Landwirtschaft geben.

Der Aufenthalt im Süden Ugandas entsprach ganz der Grund-
intention der Exposure- und Dialogprogramme, die seit Mitte der
1980er Jahre zunächst von der deutschen Kommission Justitia et
Pax, heute von einem eigenen Trägerverein durchgeführt werden:
Verantwortungsträger aus Kirche, Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft tauchen – wenigstens für einige Tage – in die Lebensrealität
der Armen in einem Land des Südens oder des Ostens ein und lernen
die Kompetenzen und die Lebenskraft dieser Menschen verstehen.
Sie werden angestoßen, ihre Handlungsperspektiven zu reflektieren
und sie zugunsten des Handelns mit den Armen, mit deren Selbsthilfe-
Potentialen und Entwicklungsmöglichkeiten zu verändern.

Was zeichnet das ‚Lernfeld‘ Exposure-Programm aus? Das Lernfeld
zielt auf Veränderungen in gesellschaftlichen und politischen Kontex-
ten. Die Orientierung (welt-)kirchlichen Handelns an den Lebens-
und Beteiligungsperspektiven von Armen zielt auf eine entsprechend
ausgerichtete Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik. Darum bieten
Exposure- und Dialogprogramme Lernwege für Verantwortungsträ-
ger, die in den obengenannten Bereichen tätig sind. Die Kirchenver-
antwortlichen sind dabei Mitlernende und Dialogpartner. Sie stützen
sich auf ihre Partnerorganisationen in den jeweiligen Ortskirchen des
Südens und des Ostens. Die Exposure- und Dialog-Lerngemeinschaft
geht also über den Raum der Kirche hinaus. Sie bietet sich auch Men-
schen ohne Bezug zu Kirche und christlichem Glauben als Dienst an,
um der Orientierung an den Armen und ihrer Lebenschancen willen.3

3 Vgl. die Selbstvorstellung „Über uns“ auf der Homepage http://www.ed
pev.de/ueber-uns/, 5.5.2014.
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Lernort: Pastoraler Austausch

Werfen wir schließlich den Blick auf einen dritten weltkirchlichen
Lernort: Im Rahmen der Partnerschaft des Bistums Trier mit der Kir-
che Boliviens luden 2009 die Pastoralabteilung und die Diözesanstelle
Weltkirche des Bistums Teams aus Pfarreien und Pfarreiengemein-
schaften zu einem pastoralen Austausch in Bolivien ein. Er stand unter
dem Titel „Gemeinde leben – Aufbrüche wagen“. Angesprochen waren
haupt- und ehrenamtliche Verantwortungsträger aus den Pfarreien
unseres Bistums. Das Angebot traf die Pfarreien und Pfarreiengemein-
schaften in Prozessen tiefgreifender Umstrukturierungen und räumli-
cher Ausweitungen. Sie waren in den Jahren zuvor unter dem Titel
Projekt 2020 auf den Weg gebracht worden. Aus drei Seelsorgeeinhei-
ten nahmen Teams an dem pastoralen Austausch teil: Pfarrer und
Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Gemeinde- und Pastoralreferenten.

Für die Gestaltung des pastoralen Austauschs wurden Elemente
der Exposure-Programme genutzt, insbesondere der erprobte Lern-
und Handlungszirkel mit den Elementen Begegnung, Reflexion, Dia-
log und Tun. Das zentrale Element war auch hier wieder das mehr-
tägige ‚Eintauchen‘ in die Lebensrealität vor Ort. Die Einbettung des
Vorhabens in die bestehenden Prozesse der Bolivienpartnerschaft ga-
ben dem Programm spezifische Akzente: So wurde etwa das Gesamt-
konzept von einem deutsch-bolivianischen Team gemeinsam ent-
wickelt und durchgeführt. Die in der Partnerschaft bewährte Praxis
von Begegnung und Lernen, etwa im Instrument der Begegnungsrei-
sen, gab einerseits Sicherheit, andererseits ermöglichten es die bereits
vorhandenen Partnerschaftserfahrungen Einzelner, rasch zu einem
offenen und interessierten Miteinander zwischen Gästen und Gast-
gebern zu kommen. Mit dem pastoraltheologischen Fokus ‚Ge-
meinde und Gemeindeentwicklung‘ war eine Entfaltung in folgenden
Prozessschritten verbunden:
• In der Vorbereitung auf den Austausch vergewisserten sich die

Teilnehmer des aktuellen Stands sowie der kritischen Elemente
im Prozess der eigenen Gemeindeentwicklung. In der Einfüh-
rungsphase in Bolivien stellten bolivianische Theologen ekklesio-
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logische und pastoraltheologische Konzepte vor, die den Teilneh-
mern halfen, sich die pastorale Praxis in den bolivianischen Ge-
meinden zu erschließen.

• Das zentrale Elemente des Austauschs, die Exposure-Tage, ver-
brachte das jeweilige Pfarreiteam in einer bolivianischen Gemein-
de. Es hatte so die Möglichkeit, die Eindrücke, Erfahrungen und
Fragen angesichts des Erlebten miteinander auszutauschen.

• Die Reflexion im Pfarreiteam, in der Gesamtgruppe sowie mit
den bolivianischen Gastgebern erfolgte jeweils vor dem Hinter-
grund der im heimatlichen Gemeindeentwicklungsprozess gerade
anstehenden Schritte, Entscheidungen bzw. Schwierigkeiten.

• Das Ziel dieses weltkirchlichen Austauschs bestand schließlich da-
rin, konstruktiv zur weiteren Entwicklung der eigenen Pfarrei
bzw. Pfarreiengemeinschaft beizutragen. Die Teilnahme von
Teams anstelle von Einzelpersonen erleichterte die spätere Umset-
zung durch die gemeinsam erfahrenen Einsichten.

Worin bestanden nun die konkreten Lernerfahrungen, die die Teil-
nehmer aus dem Projekt „Gemeinde leben – Aufbrüche wagen“ mit-
nehmen konnten? Beispielhaft seien drei Erfahrungen benannt, die
die Teilnehmer besonders beschäftigt haben.

Laien bezeugen den Glauben und tragen Gemeinde: „Besonders beein-
druckend sind das Engagement und das Selbstverständnis der Kate-
cheten. Ihre Triebfeder ist nicht so sehr die Freude, mit jungen Men-
schen zu arbeiten, sondern vielmehr eine tiefe Glaubensüberzeugung,
um so ihr Glaubenswissen und ihr Glaubenszeugnis an andere wei-
terzugeben“, so die Aussage eines Teilnehmers in der abschließenden
Auswertung. Das Engagement von Erwachsenen, Jugendlichen und
auch Ehepaaren etwa als Katecheten in der Pfarrei wurde als konsti-
tutiv für das Gemeindeleben und als authentisches Glaubenszeugnis
dieser Menschen erfahren.

Die bewegende Kraft der Spiritualität: Beim Auswertungstreffen nach
der Rückkehr wurde nach den ‚Perlen‘ in den Erfahrungen des Aus-
tauschprogramms gefragt. Unter der Überschrift „Inspirierende Ziele
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und attraktive Aufgaben“ wurden aus den drei bolivianischen Ge-
meinden verschiedene Erfahrungen eingebracht. Dazu gehörte der
in einer Pfarrei in Bolivien erlebte Prozess, Gemeinschaft aufzubauen
und darin ein Zuhause zu finden. In einer Stadtrandgemeinde war es
gelungen, eine Gesundheitspastoral aufzubauen und damit eine für
die Bewohner spürbare Verbesserung zu erreichen. Gemeinsam
konnte etwas Großes bewegt werden. Die vitale Grundlage dieser
Prozesse lag in einer biblisch orientierten Spiritualität, die die einzel-
nen Verantwortlichen, die Gruppen und Initiativen spürbar prägen.

Lebendige und selbstbewusste Teilgemeinden innerhalb einer Pfarrei: Der
Aufenthalt in der Pfarrei Nuestra Señora del Carmen de la zona de los
Chacos am Stadtrand von Santa Cruz vermittelte das Selbstverständnis
als ‚Comunidad de comunidades‘, als Gemeinschaft von Gemeinschaf-
ten. Etwa 30.000 Menschen leben innerhalb der Grenzen der Pfarrei.
In ihr gibt es sechs Gemeinden (Comunidades), darunter vier Kapel-
lenstandorte. Die Begegnung hat in beeindruckender Weise gezeigt,
dass in den einzelnen Comunidades ein hohes Maß an Selbstständig-
keit und Mitverantwortung herrscht. Die Comunidades sind weit-
gehend selbstorganisiert; ein großes Gewicht wird auf das „Autofinan-
ciamiento“, die Selbstorganisation und Selbstständigkeit im Bereich
der Finanzen gelegt. Das gilt übrigens sowohl auf der Ebene der einzel-
nen Comunidades wie auch der Pfarrei selbst.

Was kennzeichnet nun den Lernort Pastoraler Austausch? Das Kon-
zept des pastoralen Austauschs hat die Teilnehmer aus Deutschland
und ihre Gastgeber in Bolivien zu Begegnung und zu Austausch auf
Augenhöhe geführt. Für die bolivianischen Gastgeber war es nicht
zuletzt eine zentrale und wertschätzende Erfahrung, dass ihr Ge-
meindeleben, ihre pastorale Arbeit und ihre Initiativen im Mittel-
punkt standen und als Impuls und Anregung für die deutschen Part-
ner wahrgenommen wurden. Weltkirche und Partnerschaft erweisen
sich so als Raum, in dem Lernen und wechselseitiger Austausch zwi-
schen Ortskirchen in unterschiedlichen kulturellen und gesellschaft-
lichen Kontexten geschehen kann.
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Lerngemeinschaft wirkt

Mit den exemplarisch beschriebenen Erfahrungsfeldern habe ich ei-
nige ‚Laboratorien‘ für weltkirchliches Lernen skizziert. Die Erfah-
rungen zeigen, dass die Entfaltung von weltkirchlicher Lerngemein-
schaft einladend und herausfordernd zugleich ist. Die grundlegende
Anforderung heißt, aus dem eigenen kirchlichen Bezugsrahmen he-
rauszutreten, um ihn zu relativieren im ursprünglichen Sinn des
Wortes, das heißt, ihn in Beziehung zu setzen zum größeren Ganzen
der Kirche Jesu Christi, so wie es sich konkret im Kennenlernen einer
anderen Ortskirche zeigt. Nur so kann Weltkirche als Lerngemein-
schaft entdeckt werden. Wo aber diese Lerngemeinschaft zustande
kommt, da
• lädt sie ein zu Wegen der Begegnung mit den Armen, und darin

zur Begegnung mit Jesus Christus in seinen Brüdern und Schwes-
tern;

• bietet sie zum Beispiel die Möglichkeit, im Zuge eines Freiwil-
ligendienstes zugleich eine Einführung in eine konkrete Glau-
benspraxis zu erfahren, eine Art von ‚Initiation‘ in die Teilhabe
am gelebten Glauben der Partner;

• bringt sie das gesellschaftliche und politische Zeugnis von Chris-
ten und kirchlichen Gemeinschaften zum Ausdruck;

• bringt sie die Kirche ins Spiel als Kooperationspartnerin für so-
zialethische Ziele gesellschaftlicher und globaler Prozesse, gerade
auch im Dialog mit Anders- und Nichtglaubenden;

• stärkt sie die Identität von Ortskirchen in Prozessen des Aus-
tauschs und der wechselseitigen Bereicherung.

Lerngemeinschaft stärken und weiter erproben

Prozesse, die in dieser Weise Weltkirche als Lerngemeinschaft entfal-
ten, sind es wert, in der deutschen Kirche entdeckt, gewürdigt und
entschiedener in pastorale Suchbewegungen integriert zu werden.
Denn sie eröffnen spezifische Chancen eines glaubwürdigen und ein-

Laboratorien der Weltkirche laden ein und fordern heraus 179



ladenden Zeugnisses, von lebendiger Kirchenbildung und eines soli-
den diakonischen Beitrags zur Lösung der globalen Zukunftsfragen.

Die skizzierten Erfahrungen zeigen den großen Schatz, der in den
Lernprozessen von Freiwilligen im Ausland sowie der Reverse-Frei-
willigen in unserem Land gebildet wird. Im Verbund der kirchlichen
Entsendeorganisationen, der Hilfswerke, Orden, Verbände und Di-
özesen lohnt es, diese Dienste in guter Qualität auszubauen, die
Rückkehrerinnen und Rückkehrer fördernd zu begleiten, in welt-
kirchlichen Projekten zu beteiligen und entsprechende Initiativen zu
fördern.

Entwicklungspolitische Programme sind ein bedeutsamer Teil des
weltkirchlichen Handelns und Lernens: Wachsamkeit zu wecken für
die globalen Herausforderungen, sich mit Menschen innerhalb und
außerhalb der Kirche auf gemeinsame Lernwege zu machen und
sich vom Zeugnis der Partner bewegen zu lassen, das ist eine glei-
chermaßen faszinierende wie motivierende Herausforderung. Dies
kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen.

Der pastorale Austausch mit weltkirchlichen Partnern, der Ent-
wicklungschancen für das eigene kirchliche Leben und den eigenen
kirchlichen Auftrag sucht, heißt zunächst, in gemeinsame Suchbewe-
gungen zu investieren. Es heißt also auch, zu experimentieren und
neue Wege zu erproben. Im Bistum Trier beginnen wir dazu ein Pro-
jekt mit dem Titel Lokale Kirchenentwicklung mit weltkirchlichen Im-
pulsen. Es ist ein Angebot an Menschen in unseren Pfarreien und
Pfarreiengemeinschaften, die spüren, dass veränderte Wege nottun
und die zugleich bereit sind, sich selbst als Getaufte in die Pflicht
nehmen und ‚ermächtigen‘ zu lassen. Das Hören auf die biblische
Botschaft, ein wacher Blick für die Zeichen der Zeit, die Offenheit
für Erfahrungen von Brüdern und Schwestern auf anderen Kontinen-
ten, ein gemeinsames Ringen und die Bereitschaft zur diakonischen
Antwort auf die Nöte der Menschen, unter denen wir leben – das
werden wesentliche Lernwege dieses Projektes sein.

Vor wenigen Jahren hat die Deutsche Bischofskonferenz die Er-
gebnisse des von ihr mitgetragenen Projekts „Zur Zukunft der welt-
kirchlichen Arbeit in Deutschland“ beraten. Ziel dieses Projekts, an
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dem insbesondere die kirchlichen Hilfswerke und die Diözesen mit-
gewirkt haben, war es, im Blick auf die veränderte kirchliche Situa-
tion die weltkirchliche Arbeit weiterzuentwickeln und zukunftsfähige
Wege dafür zu erarbeiten. Zum Aufgabengebiet der weltkirchlichen
Bildungsarbeit wird im Abschlussbericht eine „weltkirchliche Bil-
dungsoffensive“ empfohlen.

Die hier beispielhaft vorgestellten Erfahrungen und Konzepte zei-
gen, dass weltkirchliche Lernprozesse grundlegende Dimensionen
des Mensch- und Christseins umfassen: die individuelle Persönlich-
keits- und Glaubensentwicklung, die Dimension der gesellschaftlich-
politischen Weltgestaltung, die Stärkung von kirchenbildenden Ini-
tiativen … Solche Lernprozesse dürfen, wie Franziskus I. anmahnt,
nicht in der Haltung einer Selbstbezüglichkeit der Kirche verlaufen,
sondern in der entschiedenen Ausrichtung auf den Menschen in sei-
nen Hoffnungen und Nöten. Wird Weltkirche als Lerngemeinschaft
verstanden, so kann sie die dazu notwendige Haltung des ‚Aus-sich-
Herausgehens‘ stärken. Insofern scheint es in der Tat angezeigt, eine
„weltkirchliche Bildungsoffensive“ zu gestalten, die dazu hilft, noch
mehr als bisher die Chancen zu entdecken, die in der weltumspan-
nenden Gemeinschaft der Kirche verborgen liegen.4

4 Vgl. Mt 13,44 – 46 und 25,14 –30.
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