
Weltkirche in Deutschland
Miteinander den Glauben leben

Herausgegeben von
Klaus Krämer und Klaus Vellguth



Formen universaler Gebetsgemeinschaft heute

von Stefan Dartmann

Einführung

Wo könnte ich einen Artikel über das mir gestellte Thema besser
beginnen als in Jerusalem?! In der Apostelgeschichte wird die Urge-
meinde im Anschluss an die Schilderung des Pfingstwunders – sozu-
sagen der Geburtsstunde der Weltkirche – und die erste Missionspre-
digt des Petrus als betende Gemeinschaft beschrieben: „Sie hielten an
der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten.“1

Gebet ist Ausdruck des Glaubens, der Beziehung zu Gott und
zugleich immer Gabe Gottes. Das Gebet des oder der Einzelnen
steht im Bezug zum Gebet der ganzen Kirche und umgekehrt lebt
das Gebet der Kirche als umfassender Gemeinschaft vom Gebet der
Einzelnen. Wie jede echte Gemeinschaft unter Christen, so kommt
auch Gebetsgemeinschaft nur durch den in allen Beterinnen und
Betern wirkenden Geist zustande. Wenn wir vom Heiligen Geist ge-
leitet beten, wie Jesus es gelehrt hat: „Vater unser im Himmel
[…]“2, können wir gewahr werden, dass wir, jeder und jede Einzel-
ne, Teil der großen Familie Gottes und in geschwisterlicher Einheit
mit der Gemeinschaft der ganzen Kirche und Christus, ihrem
Haupt, verbunden sind. Im gemeinschaftlichen Gebet ist erfahrbar,
was das Zweite Vatikanische Konzil als den sakramentalen Charak-
ter der Kirche beschrieben hat: „Die Kirche ist ja in Christus gleich-
sam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die in-

1 Apg 2,42.
2 Vgl. Mt 6,9.
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nigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen
Menschheit.“3

Schon Paulus hatte im Römerbrief, wo er über die christliche
Existenz schreibt, den Horizont der Betenden über den eigenen Um-
kreis hinaus für die Leiden der ganzen Schöpfung geöffnet4 und den
Heiligen Geist als den Fürbitter für die Gläubigen schlechthin be-
schrieben.5 Als sich die Kirche auszubreiten begann, spielte die Ver-
bundenheit der einzelnen Gemeinden im Gebet eine bedeutende Rol-
le. Im deuteropaulinischen Epheserbrief, dessen zentrales Thema die
Kirche ist, heißt es: „Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus
und bittet für alle Heiligen“6, wobei mit „alle Heiligen“ frühkirchli-
chem Sprachgebrauch gemäß alle Christen gemeint sind. Werfen wir
im Folgenden zunächst einen kurzen Blick auf die Wirklichkeit der
Weltkirche heute. Machen wir uns dann wichtige Merkmale und
neuere Entwicklungen universaler Gebetsgemeinschaft bewusst, be-
vor wir auf verschiedene konkrete gemeinschaftliche Gebetsformen
eingehen.

Weltkirche heute

Gemäß des Zweiten Vatikanischen Konzils ist die Kirche Christi „in
allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend,
die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament

3 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 123, Nr. 1.
4 Vgl. Röm 8,18 –30.
5 Vgl. Röm 8,26 f.: „So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an.
Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist
selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen kön-
nen. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist:
Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.“
6 Eph 6,18.
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auch selbst Kirchen heißen.“7 Die katholische Kirche besteht in und
aus Teilkirchen8, worunter in erster Linie die Diözesen verstanden
werden.9

Fast ein Drittel der Weltbevölkerung, rund 2,2 Milliarden Men-
schen, sind heute Christen.10 Von den 1,2 Milliarden Katholiken11

leben zwei Drittel außerhalb Europas. Das ist das vorläufige Ergeb-
nis einer Entwicklung, die nicht zuletzt von europäischen Missiona-
ren in den letzten Jahrhunderten zielstrebig betrieben wurde und
heute von den einheimischen „jungen Kirchen“ selbstbewusst und
selbständig weitergeführt wird. Zwischen den verschiedenen Lokal-
kirchen gibt es eine Vielfalt von Beziehungen. Verbundenheit mit
anderen Teilen der Weltkirche auch im Gebet steht dabei historisch
am Beginn einer jeden Lokalkirche. So war die „Heiden-Mission“
der europäischen Missionarinnen und Missionare – um hier nur
die uns am besten vertraute Missionsbewegung der Kirche zu nen-
nen – nicht nur die vom Glauben getragene Leistung hingebungs-
voller Männer und Frauen vor Ort, sondern wurde von Anfang an
von vielen Beterinnen und Betern in den Missionsvereinen der Ent-
sendekirchen begleitet.

Nachdem über Jahrhunderte die Missionsbewegung hauptsäch-
lich nur in einer Richtung, nämlich von den europäischen und zu

7 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 154, Nr. 26.
8 Vgl. ebenda, S. 146, Nr. 23.
9 Vgl. CIC can. 368. Laut dem Codex des kanonischen Rechtes gehört es zu
den Aufgaben der Pfarrer, sich „darum zu bemühen, dass die Gläubigen […]
sich in gleicher Weise als Glieder sowohl der Diözese wie der Gesamtkirche
fühlen und an Werken zur Förderung dieser Gemeinschaft teilhaben oder
sie mittragen.“ (can. 529. § 2)
10 Vgl. The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, The Glo-
bal Religious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World’s Ma-
jor Religious Groups as of 2010, zitiert nach http://www.pewforum.org/global-
religious-landscape-christians.aspx, 20.5.2015.
11 Vgl. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2011, zitiert nach http://de.radio
vaticana.va/news/2013/05/13/%C3%BCber_1,2_millarden_katholiken_auf_
der_welt/ted- 691587, 20.5.2014.
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den anderen Völkern, verlief, lässt sich heute ein immer stärkerer
wechselseitiger Austausch der Ortskirchen auf allen Kontinenten
konstatieren, durch den alle zu Empfangenden und Gebenden wer-
den.12 Wachsende Mobilität ist ein ambivalentes Phänomen unserer
Zeit, das für Freiheit, Beweglichkeit und grenzübergreifende Bezie-
hungen, aber auch für Unfreiheit, Verfolgung und soziale Not steht.
Die massenhafte Migration hat auf die Lokalkirchen beträchtliche
Auswirkungen.13 Heute gibt es in Deutschland vor allem in den
Großstädten eine Vielzahl muttersprachlicher Gemeinden, die sich
mit den deutschsprachigen Gemeinden und untereinander in mehr
oder weniger regem Austausch befinden. So ist Weltkirche gewisser-
maßen ganz konkret bei uns vor Ort angekommen.

Merkmale und neuere Entwicklungen universaler Gebetsgemeinschaft

Die apostolische Ausrichtung weltkirchlicher Gebetsgemeinschaft

Weltkirchliche Gebetsgemeinschaft bedeutet grenzüberschreitendes
gemeinsames Gotteslob, das sich in Preis und Dank, (Für-)Bitte
oder Klage wie auch in wortloser „Erhebung der Seele zu Gott“14

äußern kann. Es geht um „das Gebet mit allen Völkern und für sie,
aber auch für diese Welt“15. „Vom Aufgang der Sonne bis zum Unter-
gang“ (Drittes Hochgebet) bezeugt und feiert das über die Erde zer-
streut lebende Volk Gottes im Bewusstsein seiner Zusammengehörig-
keit das Werk des dreifaltigen Gottes. Genau diese Ausrichtung auf

12 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004, S. 34 f.
13 Mit ihren Strömen von Flüchtlingen und Migranten erlebt unsere Zeit
die größte Völkerwanderung aller Zeiten.
14 Ecclesia Catolica (Hg.), Katechismus der Katholischen Kirche. Kompendi-
um, S. 643, Nr. 5559.
15 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), a. a. O., S. 58.

Stefan Dartmann272



das Werk des dreifaltigen Gottes ist es, die die Gebetsgemeinschaft zu
einer Teilhabe an der Mission Christi und am Apostolat der Kirche
macht. In einer Zeit, in der Beten oft wie eine geistliche Wellness-Er-
fahrung angepriesen wird, ist die Betonung der apostolischen Aus-
richtung des Gebetes als ausdrückliche Teilhabe am Gebet Jesu, wie
es uns vor allem im Vaterunser, aber auch im Abschiedsgebet des
Herrn16 begegnet, ein wichtiges Anliegen.

Franziskus I. spricht von der Notwendigkeit einer „nach außen“
und „an die Ränder“ gehenden Spiritualität, die nicht einer narziss-
tischen Versuchung erliegt.17 Aspekte weltkirchlicher Solidarität soll-
ten daher neben der offiziellen Liturgie eigentlich in allen öffentlichen
Andachtsformen sowie im persönlichen Gebet vorkommen. Hier spie-
len vor allem die Fürbitten eine große Rolle. Der sich als universale
Gebetsgemeinschaft verstehende Leib Christi entwickelt eine Sensibili-
tät für die Freuden, aber auch die Leiden eines jeden seiner Glieder:
„Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied
geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm.“18 Eine solche Gebet-
spraxis wird nicht bei rein spiritueller Verbundenheit stehen bleiben.
Sie drängt die Betenden auch zur Ausübung des Apostolats in Form
von in konkreten Werken der Liebe gelebter Solidarität.

Begegnung mit anderen (katholischen Orts-)Kirchen: Fremdheit und
Bereicherung

Wie jeder gläubige Mensch seine eigene mehr oder weniger individu-
elle Gebetspraxis entwickelt, so entwickeln auch die einzelnen
(Teil-)Kirchen nicht zuletzt unter dem Einfluss der sie umgebenden
Kultur19 eigene Gebetstraditionen. In der Begegnung verschiedener

16 Siehe Joh 17.
17 Erstmalig schon als damaliger Kardinal Jorge Bergoglio SJ im Vorkon-
klave im März 2013 im Vatikan.
18 1 Kor 12,26.
19 Selbstverständlich bestehen hier in der Regel Wechselbeziehungen, denn
auch die Kirche kann auf Kultur prägend wirken.
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Kirchen kann daher sowohl die Erfahrung von Fremdheit als auch
von Bereicherung gemacht werden.

Wenn im lateinischen Ritus aufgewachsene Christen aus unse-
rem Land etwa im Rahmen einer Partnerschaft die Schätze der ost-
kirchlichen Tradition kennenlernen, erfahren sie das nach anfäng-
lichem Fremdeln in der Regel als sehr bereichernd. Die zunächst
fremde Kirchenmusik sowie die Ikonenfrömmigkeit öffnen neue
Fenster zum Himmel und das sogenannte Jesusgebet (auch „Her-
zensgebet“ genannt) ist heute weit über den östlichen Kulturkreis
hinaus verbreitet.

Oben war davon die Rede, dass weltkirchliche Vielfalt heute oft an
ein und demselben Ort anzutreffen ist. Dies hat zur Konsequenz,
dass auch das Gebetsleben der Ortskirchen immer mehr einen inter-
nationalen Charakter annimmt. Als eines von vielen Beispielen sei
der Kreuzweg der Völker in München genannt.20 Etwa ein Viertel al-
ler Katholiken Münchens hat heute ausländische Wurzeln. Da ist es
gut, Möglichkeiten zur Begegnung zu schaffen, um sich gegenseitig
besser kennenzulernen, Fremdheit abzubauen und sich als Geschwis-
ter im Glauben zu erleben, die sich gegenseitig etwas zu geben haben.
Dies zeigt auch, wie Weltkirche gleichermaßen Lern- und Gebets-
gemeinschaft ist. Austausch der Gaben, auch was die Schätze unter-
schiedlicher Gebetstraditionen angeht, kann sich mehr oder weniger
zufällig ereignen, er kann aber auch bewusst gefördert werden.21

20 Insbesondere auf Initiative von Gläubigen aus spanisch sprechenden
Ländern, aus Italien und Vietnam, die das Brauchtum einer Karfreitagspro-
zession aus ihrer Heimat kennen, ist dieser Kreuzweg 1998 in Form einer Pro-
zession durch die Münchner Innenstadt ins Leben gerufen worden; daran
nehmen inzwischen alljährlich über zwanzig Sprach- und Volksgruppen teil.
21 So heißt es etwa im Statut der Solidaritätsaktion Renovabis: „Die Aktion
trägt zu Austausch der Gaben zwischen den Ortskirchen in den verschiede-
nen Teilen Europas bei […] Im Besonderen sollen das reiche spirituelle Erbe
der Kirche in Mittel- und Osteuropa und die Erfahrung eines in der Bedräng-
nis gewachsenen Glaubens der Erneuerung des christlichen Lebens im eige-
nen Land zugute kommen.“ Ein Modell für eine Begegnung, bei der sich Ka-
tholiken verschiedener Kulturen kennenlernen und miteinander beten
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Begegnung mit anderen christlichen Konfessionen: Ökumene

Die über Jahrzehnte aufgebauten Kontakte mit Christen anderer
Konfessionen haben dazu geführt, dass wir heute einerseits sensibler
für die Eigenarten und Empfindlichkeiten anderer Konfessionen sind
und deshalb auch bereit, unsere eigene Gebetstradition auf unnötige
ökumenische Hindernisse zu durchleuchten. So ist es mittlerweile
etwa üblich, den zwischen der Katholischen und der Orthodoxen
Kirche umstrittenen Zusatz des „filioque“ im „großen Glaubens-
bekenntnis“ (Nicäno-Konstantinopolitanum) bei ökumenischen
Gottesdiensten auszulassen.22 Für den deutschen Sprachraum war
die Einigung auf die ökumenische Fassung des Vater unser im Jahre
1970 eine große Erleichterung für das gemeinsame Beten.23

Andererseits gibt es die Übernahme von Traditionen, die als für
die eigene Spiritualität bereichernd und im ökumenischen Kontext
Brücken schlagend erfahren werden. Beim neuen geistlichen Liedgut
(wer singt, betet doppelt!) werden mit großer ökumenischer Offen-
heit Lieder aus verschiedenen konfessionellen Zusammenhängen
wechselseitig aufgegriffen.

Wie ökumenisch ausgerichtete Gruppen mit ihrer Gebetspraxis
selbst traditionsbildend wirken können, zeigt in herausragender

können, stellt die Handreichung „Glaube in vielen Kulturen“, die im Rahmen
der Renovabis-Pfingstaktion 2010 entstanden ist, vor. Siehe: Bistum Limburg
/ Renovabis (Hg.), „Glauben in den vielen Kulturen. Wie sich Katholiken ver-
schiedener Muttersprachen kennenlernen können. Eine Arbeitshilfe“, in:
http://www.renovabis.de/sites/default/files/glauben_in_vielen_kulturen.pdf,
20.5.2014.
22 In den mit Rom unierten katholischen Ostkirchen ist dies generell der
Fall, zumal ihren landessprachlichen Übersetzungen in der Regel die ur-
sprüngliche griechische Fassung des Textes zugrunde liegt. (Vgl. dazu Niko-
laus Wyrwoll, „Das ‚filioque‘ in der Diskussion“, in: http://www.oki-regens
burg.de/filioque.htm, 20.5.2014)
23 Im Bereich der Kirchenmusik hat das Gotteslob von 1975 ökumenische
Fassungen von Kirchenliedern veröffentlicht, die ein gemeinsames Singen
evangelischer und katholischer Christen ermöglichen.
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Weise die Gemeinschaft von Taizé. Mittlerweile hat Taizé ganze Ge-
nerationen von Jugendlichen in aller Welt geprägt und ihnen einen
Erfahrungsraum von gemeinsamem Gebet, geistlichem Austausch
und praktischem Engagement eröffnet. Als ein Beispiel der in
Deutschland zum Teil schon vor dem letzten Konzil entstandenen
ökumenischen Gebetsgruppen, die sich auch international vernetzt
haben, sei die von Pater Johannes Leppich SJ gegründete action 365
genannt, die versucht, das Zusammen-Beten und Zusammen-Wir-
ken von Christen über die Konfessionsgrenzen hinaus zu stimulieren.

Man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass nach wie vor
Grenzen, Hindernisse und Schwierigkeiten für ökumenische Gebets-
gemeinschaften bestehen. Dies betrifft nicht nur die gemeinsame
Feier des Herrenmahls. Es kommt auch vor, dass selbst der Besuch
von Gottesdiensten anderer christlicher Konfessionen und gemein-
sames Beten den Gläubigen von ihrer kirchlichen Obrigkeit untersagt
wird. Dies hängt zum Teil sicherlich damit zusammen, dass manche
Ortskirchen über weite Strecken der Kirchengeschichte aufgrund von
äußeren Umständen relativ abgeschnitten von der übrigen Christen-
heit ihre eigenen Wege gegangen sind und es deren Klerus und Gläu-
bigen nicht selten auch an (theologischen) Kenntnissen sowohl des
eigenen als umso mehr noch anderer Bekenntnisse mangelt.

Globalisierung und die Bedeutung der neuen Medien

Wo immer von der „globalisierten Welt“ die Rede ist, kommt früher
oder später die Rede auf die mediale Revolution, die uns eine ganz
neue Erfahrbarkeit von anderen Ländern und Kulturen eröffnet.
Viel häufiger als früher erreichen uns Nachrichten von Kirchen und
Christen in anderen Ländern und Kulturen. Dies erleichtert es, die
universale Gebetsgemeinschaft auch erlebnismäßig zu „unterfüttern“.
Die katholische Kirche hat durch ihren Zentralismus, der viele Schat-
tenseiten haben mag, die Möglichkeit, solche Erfahrungen der einen
Kirche in allen Kontinenten zu ermöglichen. Wenn der Papst in Rom
den Segen „Urbi et orbi“ erteilt und Millionen von Menschen in aller
Welt dies per Radio oder Fernsehen mitverfolgen, dann ist das eben-
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falls ein sehr moderner Ausdruck universeller Verbundenheit. Sicher-
lich gilt es zu beachten, dass der Chance eines von den Medien unter-
stützten universalen Netzwerks auch das Risiko einer zentralistischen
Gleichschaltung gegenübersteht. Die Medien selbst können für das
eine wie das andere gebraucht bzw. missbraucht werden. So lassen
soziale Medien wie Facebook, Twitter etc. Gebetsgemeinschaft immer
weniger zentral „von oben“, sondern dezentral „von unten“ ent-
stehen. Z. B. hat es parallel in verschiedenen Ländern24 bereits
Flashmobs gegeben, die erfolgreich eine Gebetsaktion in der Öffent-
lichkeit mit Themen wie Abschaffung des Menschenhandelns oder
Frieden in der Welt initiieren konnten.

Formen universaler Gebetsgemeinschaft

Innerhalb dessen, was Gebetsgemeinschaft in der universalen Kirche
ausmacht, spielt das offizielle liturgische Gebet der Kirche eine be-
sondere Rolle. So sei dieses zuerst beleuchtet, bevor wir uns anderen
Formen widmen.

Die Eucharistie

Die Feier der Eucharistie ist „Quelle und Höhepunkt“ des ganzen
christlichen Lebens und daher auch des christlichen Betens.25 In der
Feier der Eucharistie vollzieht sich immer neu die communio, die Ver-
einigung der Gläubigen mit dem realen wie dem mystischen corpus
Christi.26 Kommunion bedeutet Einheit mit dem Leib Christi in des-

24 U. a. in Darmstadt Pfingsten 2013, organisiert von Chemin Neuf.
25 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 135, Nr. 11.
26 Die Verwendung der Begriffe hat sich im Lauf der Theologiegeschichte
bekanntlich umgedreht: war mit Corpus Christi verum bei Augustinus noch
die Kirche gemeint, so wird dieser Terminus ab dem 12. Jahrhundert auf die
Eucharistie bezogen, während der Corpus Christi mysticum im Frühmittel-
alter noch die Eucharistie bezeichnete, erstmalig dann von Magister Simon
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sen sakramentaler und sozialer Gestalt. Die konkrete Kirche vor Ort
vollzieht in der Eucharistie die Universalität des Heilsereignisses auf
sakramentale Weise.

Die weltweite Einheit des Leibes Christi, die in der Eucharistie
nicht nur erbeten27, sondern als real gefeiert wird, scheint an vielen
Stellen der Liturgie auf. Schauen wir zunächst auf den zentralen Lob-
preis, das Hochgebet. Hier heißt es etwa in der Präfation des zweiten
Hochgebets: „In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, Heiliger
Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Je-
sus Christus.“ Im Postsanctus der Hochgebete II und III gibt es im
Messbuch für die Bistümer im deutschen Sprachgebiet an Sonntagen
den Einschub „Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in
Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als
den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist.“28

Die Kommunionepiklese, mit der der Heilige Geist auf die fei-
ernde Gemeinde herabgerufen wird, damit sie „ein Leib“ (Hochgebet
IV) werde, „verbunden […] mit ihm [Christus] und untereinander“
(Hochgebete für besondere Anliegen), so wie er auf die Gaben von
Brot und Wein herabgerufen wird mit der Bitte, sie in Leib und Blut
Christi zu wandeln, hat sicherlich zunächst die unmittelbar anwesen-
den Kommunikanten im Blick, ist aber grundsätzlich gesamtkirch-
lich ausgerichtet.

im 12. Jahrhundert aber auf die Kirche bezogen wurde. Vgl. Hans Jorissen,
„Corpus Christi mysticum“, in: Walter Kasper et al. (Hg.), Lexikon für Theo-
logie und Kirche, Freiburg i. Br., Basel, Rom, Wien 1994, S. 1318 f.
27 Besonders schön ist es in der frühchristlichen Kirchenordnung Didache
(um 100 n. Chr.) ausgedrückt: „Wie dieses gebrochene Brot zerstreut war
auf den Bergen, und zusammengebracht eines geworden ist, so soll zusam-
mengeführt werden deine Kirche von den Enden der Erde in dein Reich.“
(Didache. Zwölf Apostel-Lehre, übersetzt und eingeleitet von Georg Schöllgen,
Fontes Christiani, Band 1, Freiburg 1992, 9.4).
28 Ähnlich formuliert ist es an anderer Stelle im ersten Hochgebet: „In Ge-
meinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist“.
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Explizit wird der auf die gesamte Kirche29 bezogene Communio-
Gedanke in der Gedächtnisbitte, den Interzessionen, ausgesprochen:
„Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein
Volk in der Liebe“ (Hochgebet II). Neben dem Papst wird der Orts-
bischof als „sichtbares Prinzip und Fundament“30 der kirchlichen
Einheit genannt. Doch bleibt das Gebet nicht auf der Ebene der
Kirchenleitung stehen, sondern schließt ausdrücklich „alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten“ (Hochgebet III) ein.

Im Rahmen der Kommunionfeier im engeren Sinne wird bei der
Brotbrechung im römisch-katholischen Ritus bis heute ein Partikel
der Hostie, das sogenannte „fermentum“, dem Kelch beigemischt.31

Für diesen sehr alten Brauch gibt es verschiedene Deutungen. In
den ersten nachchristlichen Jahrhunderten32 war es jedenfalls üblich,
dass der Bischof einer Diözese ein Stückchen der in der Eucharistie-
feier konsekrierten Hostie als Zeichen der Einheit zwischen den Orts-
kirchen zu den Vorstehern anderer Diözesen sandte.33

Im Wortgottesdienst der Eucharistiefeier sind sicherlich die Für-
bitten das herausragende Gebet, in dem sich Weltkirche als Gebets-

29 Gedacht wird der lebenden Glieder der Weltkirche auf Erden wie auch
der verstorbenen.
30 Lumen Gentium 23: „Der Bischof von Rom ist als Nachfolger Petri das
immerwährende, sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Viel-
heit von Bischöfen und Gläubigen. Die Einzelbischöfe hinwiederum sind
sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit in ihren Teilkirchen, die nach
dem Bild der Gesamtkirche gestaltet sind. In ihnen und aus ihnen besteht die
eine und einzige katholische Kirche. Daher stellen die Einzelbischöfe je ihre
Kirche, alle zusammen aber in Einheit mit dem Papst die ganze Kirche im
Band des Friedens, der Liebe und der Einheit dar.“ (Das Zweite Vatikanische
Konzil, a. a. O., S. 149 f., Nr. 23)
31 Den Brauch der Mischung des konsekrierten Brotes mit dem Wein gibt es
in anderer Form auch in allen östlichen Riten.
32 Die frühesten Belege reichen bis in das 2. Jahrhundert zurück.
33 Eine besondere Rolle spielte das Fermentum noch lange Zeit vor allem in
Rom, wo das Fermentum aus der Eucharistiefeier des Papstes zu den Pries-
tern der Stadt gebracht wurde, die daran nicht teilnehmen konnten.
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gemeinschaft artikuliert. In „Die Feier der Gemeindemesse“ im
Messbuch für die Bistümer des Deutschen Sprachgebietes heißt es
zu den Fürbitten: „Als ‚Allgemeines Gebet der Gläubigen‘ umfassen
sie die Anliegen der Weltkirche und der Ortsgemeinde, die Regieren-
den, die Notleidenden, alle Menschen und das Heil der ganzen Welt.“

Auch die konkrete Praxis des Messstipendienwesens kann im Üb-
rigen Ausdruck weltkirchlicher Verbundenheit sein, etwa wenn be-
stimmte mit einer außerhalb der Messfeier gegebenen Geldspende
verbundenen „Messintentionen“ in Deutschland entgegengenom-
men und zur Persolvierung Bischöfen und Priestern in anderen Län-
dern zugeführt werden.34

Das Stundengebet

Das Zweite Vatikanische Konzil hat versucht, das Stundengebet auch
als eine Gebetsform in den Gemeinden einzuführen. Das ist, wenn
man ehrlich ist, bisher nur sehr vereinzelt gelungen. Das stellvertre-
tend von Klerikern und Ordensgemeinschaften getragene Stunden-
gebet wurde trotz der Beschränkung, was den verpflichtenden Cha-
rakter angeht, immer als das Gebet der ganzen Kirche verstanden.
Selbst wenn es allein gebetet wird, ist es kein privates Gebet. Die Vor-
gaben sind, von lokalen Anpassungen abgesehen, für die Universal-
kirche gleich, sodass wir es hier mit einem weltumspannenden regu-
lierten und klar strukturierten Gebetsnetz zu tun haben, in dem die
universale Kirche solidarisch vor Gott steht und daraus Kraft und
Orientierung für ihre übrigen Lebensäußerungen bezieht.

34 Die Bischöfe und Priester machen sich bei der Feier der Messe explizit die
ihnen übermittelten Gebetsintentionen der Spender und Spenderinnen zu ei-
gen. Die konkrete Umsetzung dieser gegenseitigen Unterstützung ist gerade
für heutiges Empfinden nicht frei von Problemen und Zweideutigkeiten.
Wer aber auf die Abschaffung dieser Praxis drängt, ist sich in den seltensten
Fällen bewusst, wie wichtig die finanzielle Hilfe für den Klerus in anderen
Ländern ist, und hat vermutlich auch das Gespür für die Wirklichkeit der
universalen Gebetsgemeinschaft in dieser Praxis verloren.
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Weltkirchliche Gebetsnetzwerke und Partnerschaften

Das 1844 gegründete und von Leo XIII. 1896 den Jesuiten anver-
traute Gebetsapostolat35 mag in Deutschland heute keine große Rolle
mehr spielen, weltweit ist es dennoch verbreitet und von nicht zu un-
terschätzender Bedeutung. Seine besondere Stellung hängt damit zu-
sammen, dass sich hier die universale Dimension des Gebetes auf-
grund des expliziten Auftrags des Papstes mit Gebetsintentionen
verbindet, die dem Gebet eine konkrete inhaltliche Ausrichtung ge-
ben. Das Gebetsapostolat hat seine Wurzeln in der französisch ge-
prägten Herz-Jesu-Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts und versteht
sich als ein globales Gebetsnetzwerk, aber auch als ein weltweites
Netzwerk der Herzen, dessen über die ganze Welt verstreute Mitglie-
der36 als Zeugen der Liebe des Vaters zur Welt durch ihr Gebet der
universalen Sendung der Kirche dienen. Grundgedanke ist gemäß
dem aktuellen Statut: „Jede äußere apostolische Betätigung muss
mit dem Gebet und sich opfernder Hingabe verbunden sein, um in
der Kraft des Kreuzesopfers des Herrn am Aufbau des Leibes Christi
beitragen zu können.“

Das „von oben“, d. h. vom Papst ausgehende, offizielle Gebets-
apostolat der Kirche hat viele Parallelen in internationalen Gebets-
gemeinschaften, wie sie sich in den verschiedenen Spiritualitätsfami-
lien der Kirche „von unten“ entwickelt haben. So gibt es eine Reihe
von weltweiten Gebetsgemeinschaften, in denen es üblich ist, ein be-
stimmtes Bibelwort an einem bestimmten Tag zu meditieren.

In vielen Diözesen und Pfarreien gibt es weltkirchliche Partner-
schaften, „mit Kopf, Herz und Hand“, wo sich die Partner als Glau-
bensgemeinschaft im vollen Sinne, d. h. ganz explizit auch als Ge-
betsgemeinschaft verstehen.37 So hat etwa die Gemeinde Christi

35 Kirchenrechtlich handelt es sich heute um einen öffentlichen Verein von
Gläubigen (gemäß CIC cann. 212–320).
36 Nach eigenen Angaben sind es 60 Millionen Menschen.
37 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), a. a. O., S. 55:
„Die Mission in der Weltkirche braucht Kopf, Herz und Hand, die wie beim
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Himmelfahrt in Kempten (heute zugehörig zum Pfarrverband
Kempten) 1995 eine von Renovabis vermittelte Partnerschaft mit
der Pfarrei Maria Geburt in Bratislava/Slowakei begonnen, die sich
in vielen Aktivitäten entfaltet. Beide Gemeinden beten im Sonntags-
gottesdienst füreinander und bringen so ihre grenzüberschreitende
Verbundenheit zum Ausdruck.

In den die hierarchisch-administrativen Strukturen der Kirche er-
gänzenden „charismatischen Strukturen“ kommt die universalkirch-
liche Komponente auf je nach Ursprung und Charisma spezifische
Weise zum Tragen. Neben den herkömmlichen Ordens- und Spiri-
tualitätsfamilien (benediktinisch, dominikanisch, franziskanisch,
ignatianisch, karmelitisch etc.) finden sich auch neuere Formen in-
ternationaler Gemeinschaften, Bewegungen und Verbände mit spezi-
fischer spiritueller Ausrichtung. In der Fülle dieser Gemeinschaften
zeigt sich, wie differenziert universelle Gebetsgemeinschaft heute ge-
lebt wird.

Internationale Gebetstreffen und Gebetstage

Internationale Gebetstreffen haben in moderner Zeit ein Ausmaß an-
genommen, das noch zur Zeit des letzten Konzils unvorstellbar war.
So wurden etwa durch die von Johannes Paul II. ins Leben gerufenen
Weltjugendtage der Weltkirche bedeutende Impulse verliehen. Für
viele Jugendliche bedeuten diese Begegnungen noch heute eine erste
Befreiung aus dem engen Horizont der Lokalkirche. Die jährliche
Großveranstaltung der sogenannten Movimenti am Vorabend des
Pfingsttages in Rom gehört auch in diesen Zusammenhang. Diese
Treffen sind vor allem Feiern des Glaubens, in denen die Sprachbar-
rieren auf beeindruckende Weise überwunden werden.38

38 Das jährlich von der Comunità di Sant’Egidio ausgerichtete internationale
Friedenstreffen, an dem Angehörige verschiedener Religionen teilnehmen, be-
inhaltet auf christlicher Seite auch ein konfessionsübergreifendes gemein-
sames Gebet für die Welt. Die starke Ausrichtung auf den Religionsdialog ist
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Neben internationalen Treffen, die an einem Ort stattfinden, gibt
es auch internationale Gebetstage oder -wochen, die zugleich an ver-
schiedenen Orten begangen werden, und in denen in der Regel be-
stimmte Themen im Mittelpunkt des Gebetes stehen. Der 1. Januar
beispielsweise ist in der katholischen Welt dem Gebet für den Welt-
frieden gewidmet. Im ökumenischen Bereich spielt die „Gebetswoche
für die Einheit der Christen“ eine bedeutende Rolle.39 Als Beispiel ei-
ner ökumenischen christlichen Basisbewegung sei der Weltgebetstag
der Frauen genannt. Der Gottesdienst wird jährlich von Frauen aus
einem anderen Land vorbereitet. Im Sinne zunächst des Gebets „für
die Völker“, das sich mehr und mehr zu einem Gebet „mit den Völ-
kern“ entwickelt, gibt Renovabis, die Solidaritätsaktion der deut-
schen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, jähr-
lich Texte zur Gestaltung der Novene in den Tagen vor Pfingsten
heraus.40

Eine neue Erfahrung für die Weltkirche und Zeichen für die welt-
weite Einheit und Verbundenheit der Katholischen Kirche war die
vom Papst im Rahmen des Jahres des Glaubens angeregte und mit-
getragene weltweit zeitgleiche Eucharistische Anbetungsstunde am
Sonntag, den 2. Juni 2013 um 17 Uhr römischer Ortszeit. Die Initia-
tive, an der Kirchen in über 70 Ländern teilnahmen, stand unter dem
Motto „Ein einziger Herr, ein einziger Glaube“.

nicht unumstritten und Benedikt XVI. hat dem „interreligiösen Gebet“ im
strikten Sinne des Wortes eine klare Absage erteilt.
39 Die Texte dafür werden vom Ökumenischen Rat der Kirchen und vom
Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen gemeinsam herausgegeben.
40 Dieses Gebet um den Heiligen Geist steht unter dem Leitgedanken „Neun
Tage beten in Solidarität mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa“. Am
Pfingstsonntag ist die Kollekte in allen deutschen Diözesen für die Aufgaben
der Aktion Renovabis, in erster Linie die Hilfe zur Verbesserung der Situation
der Kirche und der Lebensverhältnisse der Menschen im Osten Europas, be-
stimmt, wodurch spirituelle und materielle Solidarität klar verknüpft sind.
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Volksfrömmigkeit

In der Volksfrömmigkeit der verschiedenen Länder und Kulturen
gibt es vieles zu entdecken, was zunächst vielleicht befremdlich an-
mutet, bei näherem Hinsehen aber zu einer Vertiefung des eigenen
Glaubensverständnisses führen kann.

Das Phänomen der internationalen Wallfahrt ist es wert, eigens
erwähnt zu werden. Die Prophezeiung der Völkerwallfahrt zum
Zion41 entfaltet sich im Kontext der Erfahrung Israels nach dem Exil
als Vision eines universalen eschatologischen Friedensreiches, in dem
die Völker an der Gottesoffenbarung Israels partizipieren. Jeder
christlichen Wallfahrt wohnt etwas von dieser großen biblischen Vi-
sion inne.42 Die Geschichte der großen internationalen Wallfahrten
ist eine Geschichte völkerverbindender Gebetserfahrungen.

In der Marienfrömmigkeit vereinen Orte, an denen die Gottes-
mutter erschienen sein soll oder die auf andere Weise in besonderem
Bezug zu ihr stehen, Menschen über alle Grenzen. Częstochowa,
Lourdes, Fatima und Guadalupe sind nur einige solcher Kristallisa-
tionspunkte, die je für sich so etwas wie eine internationale Gebets-
gemeinschaft ins Leben gerufen haben. Mit Blick darauf, dass wir in
Maria die „Mutter der Kirche“ verehren, verwundert es nicht, dass
die Anliegen der universalen Kirche häufig in marianischen Fröm-
migkeitsformen zum Ausdruck kommen.

41 Jes 2,1– 4 und Micha 4,1– 4.
42 Auch die Geschichte der christlichen Mission lässt sich im Übrigen gut
im Verstehenshorizont der endzeitlichen Völkerwallfahrt zum Zion interpre-
tieren.
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