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„Missionarische“ Gebetsgemeinschaft?

Für einen ehedem (1956) kirchlich orientierten Jugendlichen war es
durchaus nachvollziehbar, anlässlich eines Besuches beim „Päpst-
lichen Missionswerk“ (heute „missio“) in Aachen den sogenannten
Missions-Rosenkranz kennenzulernen: Dessen fünf Gesätze waren
in jeweils einer anderen Farbe für die fünf Kontinente gefasst.
Nach dem damaligen Verständnis galt das Gebet den Missionarin-
nen und Missionaren, die bei den weiten und noch nicht so leicht
und schnell zu bewältigenden Entfernungen zwischen den Kon-
tinenten mitunter für Abenteurer oder gar Helden des christlichen
Glaubens gehalten wurden. Darüber hinaus war das Gebet auch
Ausdruck der Solidarität, wie es später noch eine Fürbitte formu-
lierte: „Für die Schwestern und Brüder in den Missionen, die auf
oft verlorenen Posten leben.“

Als Zeichen der Verbundenheit wurden im 19. Jahrhundert mit
der Gründung mehrerer Missionsvereine – unter anderem mit einer
durch den Arzt Dr. Heinrich Hahn in Aachen gegründeten Bruder-
schaft – in verschiedenen Ländern auch Gebets- und Opfer-Gemein-
schaften propagiert. Diese Bruderschaft wurde 1842 kirchlich aner-
kannt. Mitglied werden konnte jeder Katholik, „welcher täglich ein
Vaterunser für das Gedeihen der Missionen betet, und zu demselben
Zwecke ein wöchentliches Almosen von 5 Pfennigen in die Casse des
Vereins fließen lässt.“1 Aus dieser Initiative erwuchs die bis heute mit

1 „Geschichte von missio“, in: http://www.missio-hilft.de/de/missio/geschichte/
franziskus-xaverius-verein.html, 22.5.2014.
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„missio“ (Aachen und München) und anderen Werken verbundene
Gebetsgemeinschaft.

Paradoxerweise verband sich mit dem zunehmenden Kolonialis-
mus europäischer Staaten ebenfalls im 19. Jahrhundert durch be-
reits bestehende Orden eine neue Phase der missionarischen Sen-
dung. Es ist kaum zu leugnen, dass die Kirchen sich oft
unreflektiert (und damit wenig geistlich) wie schon zu Beginn der
Neuzeit bei der Wiederentdeckung und Eroberung Amerikas den
Kolonialmächten anschlossen. Sie verbanden sich nicht selten mit
politischen Strukturen, wenngleich für die meisten Missionare das
Bemühen um das sogenannte Seelenheil der Heidenvölker die
Triebkraft gewesen sein mag. Es entstanden weitere (katholische)
Kongregationen für Männer und Frauen mit dem Ziel des Apos-
tolates und der Missionierung. In den Herkunftsländern war neben
dem Anliegen der „missio ad gentes“ das begleitende Gebet für die
Schwestern und Brüder in anderen Kontinenten selbstverständlich.
In deren Sendung gehören bis heute die apostolische und die kon-
templative Ausrichtung wie die beiden Kammern eines Herzens zu-
sammen. Als „missionarisch“ gilt somit nicht nur das aktive Enga-
gement, sondern ebenso die „betende Begleitung“.

Man könnte dies als Instrumentalisierung von Gebet verstehen,
wie man sich auch in vielen persönlichen Anliegen an Gott wendet,
um etwas (was auch immer!) zu erreichen. Dieses Motiv dürfte je-
doch kaum prägend für diese Praxis sein. Christliches Beten weiß
um die Freiheit Gottes. Beten füreinander ist Ausdruck des Vertrau-
ens, dass Gottes Liebe und Sorge um alles weiß, was Menschen be-
wegt. Wer für andere betet, weiß sich mit diesen vor dem einen
Gott im gemeinsamen Glauben verbunden und verantwortlich für
den Sendungsauftrag Jesu.
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Gebets-Gemeinschaft?

Gebetsgemeinschaften gab es mehr oder weniger ausgeprägt in allen
Jahrhunderten. Angefangen mit der Urkirche (der Apostel Paulus,
siehe weiter unten), über die mittelalterlichen und neuzeitlichen
Gebetsbruderschaften bestand aus unterschiedlichen Gründen das Be-
wusstsein der betenden Verbundenheit. Oftmals waren (und sind teil-
weise bis heute) sehr persönliche, heilsindividuelle Aspekte bestim-
mend gewesen; etwa um in einer Selbstverpflichtung einfach
zuverlässiger an das eigene Beten zu denken!2 Für die Initiatoren der
Missionsvereine gehörte das Gebet selbstverständlich zur „Grundaus-
stattung“ christlicher Lebensführung. Es wurde allgemein individuell
vollzogen, schloss aber das Beten in Gemeinschaft regelmäßig mit ein.

Ein Blick auf andere Religionsgemeinschaften zeigt, dass das ge-
meinsame Gebet nicht nur als selbstverständliche Praxis des gemein-
samen Glaubens angesehen, sondern da und dort auch als höherwertig
empfunden wird. Für den gläubigen Juden ist das gemeinsame Gebet
bis heute selbstverständliche Praxis. Nicht wenige Psalmen sind Gebete
der Gemeinschaft, insbesondere im Bewusstsein der Berufung als Volk
Jahwes, zu dem der Einzelne in besonderer Beziehung gehört.3 Der
monotheistische Islam kennt und praktiziert, wenn auch mit anderer
Begründung, ebenso die Feier gemeinsamer Gebete.4

2 Z. B. um richtige Entscheidungen („Mutter des guten Rates“), um einen
guten Tod usw.
3 „Die Psalmen sind Nahrung und Ausdruck des Gebetes des Gottesvolkes, das
sich an den großen Festen in Jerusalem und jeden Sabbat in den Synagogen ver-
sammelt. Dieses Gebet ist zugleich persönlich und gemeinschaftlich: Es betrifft
den Betenden selbst und alle Menschen.“ (Katechismus der katholischen Kirche,
Nr. 2586, in: http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P97.HTM, 22.5.2014).
4 „Unsere Religion legt Wert auf das gemeinsame Gebet. Denn wer in Ge-
meinschaft betet, lernt Leute kennen, man kommt sich näher, man lernt von-
einander, Freundschaft und Solidarität entwickelt sich. Wer in Gemeinschaft
betet, erhält größeren Lohn, als wenn er alleine betet. Hierzu spricht unser
Prophet: ‚Der Lohn für das gemeinsame Beten ist siebenundzwanzigmal hö-
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Biblische Grundlage

Für die Urkirche war die Gemeinschaft im Gebet als Bitte füreinan-
der und Dank miteinander selbstverständlich. Solche Verbunden-
heit war, wie das Vorbild und die Berichte in den Paulus-Briefen
und in der Apostelgeschichte zeigen, gängige Praxis. Der Apostel
war sich als Glaubenszeuge bewusst, dass die menschlich und geist-
lich nachhaltige Gemeinschaft der frühen Kirche nur im Gebet für-
einander Bestand haben kann: „Ich danke meinem Gott jedes Mal,
wenn ich an euch denke; immer, wenn ich für euch alle bete, tue
ich es mit Freude.“5

Paulus bezeugt diese Gebetsgemeinschaft wiederholt:
„Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist;

seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich:
dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt,
mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden.“6

„Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und
flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der
alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in
der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.“7

„Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und
Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und
für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und
Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht
und gefällt Gott, unserem Retter; er will, dass alle Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.“8

Im letztgenannten Text wird nicht mehr nur die interne Ausrich-
tung benannt; das Gebet bezieht in seiner „Wirkung“ auch andere

her als wenn man alleine betet.‘“ (Koran, Sure 88) [zitiert nach http://islam
praxis.wordpress.com, 22.5.2014].
5 Phil 1,3 – 4.
6 Eph 6,18 –19.
7 Phil 4,6 –7.
8 1 Tim 2,1– 4.
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Menschen über die Gemeinschaft der Gläubigen hinaus ein. Gemäß
dem Sendungsauftrag Jesu sind alle, wirklich „alle Menschen“ ge-
meint, wenn es um Vollendung und Erfüllung menschlicher Existenz
geht, wie der Apostel es weiter begründet:

„Denn: Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und den
Menschen: der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingege-
ben hat für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen
Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde – ich sage die Wahrheit
und lüge nicht –, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der
Wahrheit.“9

In der Erfahrung von Spaltung (Häresie, Schisma) und in der
Auseinandersetzung mit Provinzialismus und Sektierertum haben
Theologen der frühen Kirche keinen Zweifel an die Katholizität des
Christentums gelassen.

Weltkirche als Gebetsgemeinschaft

Katholisch – „gegen lokalkirchliche Selbstgenügsamkeit“10

Augustinus von Hippo († 430) wirft z. B. den Donatisten vor, sie
wären ausschließlich mit einem Teil Afrikas befasst, der orbis catho-
licus sei ihnen gleichgültig; „denn die Kirche sei weltweit, und wer
katholisch sei, stehe mit allen Völkern in Gemeinschaft. […] Die
Gemeinschaft stiftende Kraft von Glaube und Kirche kann nicht
umhin, auf alle und das Ganze zu zielen […] Erst recht tendiert
sie in geistig-geistlicher Dimension […] über den eigenen Horizont
hinaus. […] Den entscheidenden Impuls für die universale Aus-
richtung findet die kirchliche Communio freilich in der Heilshaftig-
keit des Evangeliums: Kirche ruht nicht, die Frohe Botschaft allen
Menschen zu verkünden; denn sie ist überzeugt, sie kann der

9 1 Tim 2, 5 –7.
10 Paul Josef Cordes, Nicht immer das alte Lied. Neue Glaubensanstöße der
Kirche, Paderborn 1999, S. 30.
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Menschheit nichts Besseres anbieten als Gottes Liebe in Jesus Chris-
tus.“11

Isidor von Sevilla († 636) beklagt, dass man die catholica aus dem
Blick verloren habe: „Die Häresien werden überführt, in irgendeinem
Winkel der Welt oder bei einem einzelnen Volk zu wohnen. Wie aber
die katholische Kirche sich über die ganze Welt hin erstreckt, so ist
sie auch durch die wachsende Gemeinschaft (societas) mit allen Hei-
denvölkern im Aufbau begriffen.“12

Zeichen der Einheit

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die missionarische Sendung wie-
der mehr auf diese biblische Grundlage gestellt. In Erinnerung geru-
fen und betont wird die Verbundenheit aller Christinnen und Chris-
ten, wo immer diese leben und sich mit ihrem persönlichen Leben in
ihre gläubige Berufung einbringen, die Jesus den Jüngern als Sen-
dung zum Heil der Menschheit aufgetragen hat.

„In allen Völkern der Erde wohnt also dieses eine Gottesvolk […]
Alle über den Erdkreis hin verstreuten Gläubigen stehen mit den üb-
rigen im Heiligen Geiste in Gemeinschaft, und so weiß der, welcher
zu Rom wohnt, dass die Inder seine Glieder sind.“13

„Kraft dieser Katholizität bringen die einzelnen Teile ihre eigenen
Gaben den übrigen Teilen und der ganzen Kirche hinzu, so dass das
Ganze und die einzelnen Teile zunehmen aus allen, die Gemeinschaft
miteinander halten und zur Fülle in Einheit zusammenwirken.“14

Dazu sind alle Getauften mit ihren eigenen Gaben und Gnaden
gerufen: als Bischöfe, Priester, Diakone, Laien, als Eheleute und El-

11 Ebenda, S. 28 –29.
12 Sent. Lib. 1,16, Patrologia Latina 83, 572, zitiert in: ebenda, S. 28.
13 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. 138, Nr. 13.
14 Ebenda.
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tern, Witwen, Unverheiratete und Arbeiter, als Arme, Schwache und
Verfolgte. An der Liebe zu Gott wie zum Nächsten erkennt man den
wahren Christen.15

„Diese Aufgabe, welche das Bischofskollegium mit dem Nachfolger
Petri an der Spitze unter dem Beten und Mitwirken der ganzen Kirche
zu erfüllen hat, ist überall und in jeder Lage ein und dieselbe […]“.16

„Als Glieder des lebendigen Christus, durch Taufe, Firmung und
Eucharistie ihm eingegliedert und gleichgestaltet, ist allen Gläubigen
die Pflicht auferlegt, an der Entfaltung und an dem Wachstum seines
Leibes mitzuwirken, damit dieser so bald wie möglich zur Vollgestalt
gelange.“17

„Da das Volk Gottes in Gemeinschaften lebt, besonders in der Di-
özesan- und Pfarrgemeinschaft, und in ihnen gewissermaßen seine
Sichtbarkeit erfährt, fällt es auch diesen zu, Christus vor den Völkern
zu bezeugen. Die Gnade der Erneuerung kann in den Gemeinschaf-
ten nicht wachsen, wenn nicht eine jede den Raum ihrer Liebe bis zu
den Grenzen der Erde hin ausweitet und eine ähnliche Sorge für jene
trägt, die in der Ferne leben, wie für jene, die ihre eigenen Mitglieder
sind. So betet die ganze Gemeinschaft und wirkt mit und übt unter
den Völkern ihre Tätigkeit aus durch ihre Kinder, die Gott für diese
erhabene Aufgabe erwählt.“18

„Geistliche Zusammenarbeit“

Für Johannes Paul II. war es ein immer wieder formuliertes Anliegen,
im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil die missionarische
Ausrichtung der Kirche und Sendung aller Gläubigen bewusst zu ma-

15 Vgl. ebenda, S. 173, Nr. 41.
16 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Missionstätigkeit
der Kirche ‚Ad gentes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Frei-
burg i. Br. 352008, S. 612 f., Nr. 6.
17 Ebenda, S. 646, Nr. 36.
18 Ebenda, S. 647, Nr. 37.
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chen, unter anderem in der Enzyklika „Redemptoris missio“ (1990).
Das Gebet wertet er als Ausdruck und Kraft der gemeinsamen Sen-
dung aller Getauften, die in der weltumspannenden Kirche einander
verbunden sind als Gemeinschaft in Jesus Christus.

„Die Teilnahme an der Weltmission beschränkt sich daher nicht
auf einige wenige Aktivitäten, sondern ist das Zeichen des gereiften
Glaubens und eines christlichen Lebens, das Früchte trägt. So weitet
der Gläubige die Grenzen seiner Liebe aus und kümmert sich um die,
die weit weg sind ebenso wie um die, die nahe sind: er betet für die
Missionen und um Missionsberufe, er unterstützt die Missionare
und verfolgt ihre Arbeit mit Interesse; und wenn sie zurückkehren,
nimmt er sie mit jener Freude auf, mit der die ersten christlichen Ge-
meinden von den Aposteln die Wundertaten erfuhren, die Gott
durch ihre Predigt gewirkt hatte (vgl. Apg 14, 27).“19

„Unter den Formen der Teilnahme kommt der geistlichen Zusam-
menarbeit der erste Platz zu: Gebet, Opfer, Zeugnis des christlichen
Lebens. Das Gebet muß den Weg der Missionare begleiten, damit die
Verkündigung des Wortes durch die göttliche Gnade wirksam werde.
Der hl. Paulus bittet in seinen Briefen die Gläubigen oft um ihr Gebet
für ihn, damit er das Evangelium mit Vertrauen und Freimut zu ver-
künden in der Lage sei.“20

„An der Mission mitwirken, heißt fähig zu sein, nicht nur zu ge-
ben, sondern auch zu empfangen. Alle Teilkirchen, junge wie alte,
sind aufgerufen, für die Weltmission zu geben und zu empfangen,
und keine darf sich in sich selbst verschließen. Doch ‚kraft der
Katholizität – sagt das Konzil – bringen die einzelnen Teile ihre eige-
nen Gaben den übrigen Teilen und der ganzen Kirche hinzu, so dass
das Ganze und die einzelnen Teile zunehmen aus allen, die Gemein-
schaft miteinander halten und zur Fülle in Einheit zusammenwirken

19 Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heiligkeit
Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen
Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990,
S. 74, Nr. 77.
20 Ebenda, S. 74, Nr. 78.
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[…] Daher bestehen schließlich zwischen den verschiedenen Teilen
der Kirche die Bande einer innigen Gemeinschaft der geistigen Güter,
der apostolischen Arbeiter und der zeitlichen Hilfsmittel‘.“21

Beten in der Einen Welt

Es ist für die Mehrzahl der Christen und christlichen Gemeinden und
Gemeinschaften schlechterdings unmöglich, rund um die Erde in-
nerkirchliche Kontakte zu pflegen. Die Ortskirchen bleiben aber
nicht auf Distanz, im Gegenteil: Das Bewusstsein der Zusammen-
gehörigkeit in der weltumspannenden Kirche manifestiert sich zwar
in der Kongregation „propaganda fide“ der römisch-katholischen
Kirche und im Ökumenischen Rat der Kirchen22 sowie in den natio-
nalen Päpstlichen Missionswerken, kann jedoch nicht einfach dele-
giert werden. Vom Sendungsauftrag Jesu her und in ihrem Selbstver-
ständnis ist die Kirche in allen ihren Gläubigen missionarisch, nicht
nur in Person der Spezialistinnen und Spezialisten, sprich Missiona-
rinnen und Missionare.

„Spirituelle Gebetsgemeinschaft“

Johannes Paul II. betont im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils das wechselseitige Geben und Nehmen in der geistlichen Kom-
munikation zwischen allen Kulturen und Kontinenten. „Die missio-
nierende Weltkirche ist eine kommunikative Lerngemeinschaft, eine
spirituelle Gebetsgemeinschaft und eine diakonische Solidargemein-
schaft.“23 Diese Feststellung findet sich so oder ähnlich wiederholt in
kirchlichen Dokumenten der letzten Jahre und Jahrzehnte.

21 Ebenda, S. 80, Nr. 85.
22 Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) umfasst ca. 350 Kirchen in
über 120 Ländern auf allen Kontinenten. Siehe www.oikoumene.org/de/
oerk.html, 26.5.2014.
23 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern Sein
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Die Weltkirche gewinnt ihre Kraft aus der Erfahrung als spiritu-
elle Gebetsgemeinschaft. Der Dreischritt (Kommunikation, Spiritua-
lität, Solidarität) hat im Bewusstsein weltkirchlich engagierter Grup-
pen und in entsprechenden Reflexionen seinen Platz. „Durch die
Weltmission wird die Weltkirche zu einer spirituellen und solidari-
schen Gemeinschaft, die sich im Gebet auf Gott ausrichtet und in
Verantwortung füreinander einsteht. So hat sie Modellcharakter für
die Weltgemeinschaft der Völker, deren kulturelle Verschiedenheit
als Reichtum und nicht als Bedrohung zu begreifen ist.“24

Von und mit Anderen neu beten lernen …

Die genannte kulturelle Verschiedenheit sollte in wachsendem Maß
als Chance gesehen und begriffen werden: nicht nur in der Berechti-
gung, in jeder kulturellen Mentalität die christliche Identität zu fin-
den; die Begegnung innerhalb der Weltkirche führt auch zur gegen-
seitigen Wahrnehmung und zum Gewinn neuer Impulse.

Jede religiös tradierte Kultur kennt eigene Formen und Inhalte,
wie Menschen sich betend artikulieren. Deren Grundlage sind all-
gemein menschliche Symbole und Rituale, in denen sich die das
Menschliche transzendierenden Vorstellungen und Sehnsüchte voll-
ziehen. Das Christentum hat Jahrhunderte hindurch solche ur-
sprünglichen oder auch nur zeitlich und regional bedingten Formen
und Inhalte „getauft“ – bis der Eurozentrismus des Christentums
(fast) alles auf einen rituellen, liturgischen und spirituellen Nenner
zu bringen versuchte. Diese Engführung war eine Folge der politi-
schen Dominanz Europas und der überheblichen Ignoranz, mit der
die Kirche Europas ihre vermeintliche Wahrheit „bis an die Grenzen
der Erde“ zu tragen versucht hat.

Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 55.
24 Michael Sievernich, „Mission der Weltkirche“, in: Stimmen der Zeit, 129
(2004) 5, S. 290.
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Der Prozess „von der Westkirche zur Weltkirche“25 kennt spätes-
tens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die wechselseitige Wir-
kung als „kommunikative Lerngemeinschaft“ im Spirituellen. Es ist
das Verdienst der missionarischen Werke, die frühere „Einbahnstra-
ße“ von Norden nach Süden durch Begegnung und spirituelle Im-
pulse aus anderen christlichen kulturellen Kontexten in einen leben-
digen Austausch geführt zu haben. Beten und Singen in Gemeinde
und Liturgie hat den „alten Kirchen“ besonders in Europa wesentli-
che und hilfreiche Anregungen aus Lateinamerika und Afrika, ebenso
aus Asien und Ozeanien geschenkt.

Beten und Handeln für die Eine Welt

Der Apostel Paulus war sich bewusst, dass das aktive Engagement
nicht der alleinige Weg missionarischen Wirkens ist. In 1 Tim 2,1– 4
(s.o.) erinnert er einen seiner Schüler an die Zielrichtung des Betens
„für alle Welt“: „damit alle Menschen gerettet werden“.

Beten alleine ist ebenso wenig angebracht. Dass beides zusam-
mengehört und in innerem Zusammenhang steht, belegt beispiels-
weise das Motto des „Weltgebetstages der Frauen“ 2013: „Informiert
beten – betend handeln“. Beten darf gewiss nicht instrumentalisiert
werden; es kann jedoch zum Beweggrund und Antrieb werden für
solidarisches Handeln in der Einen Welt. Diesen Zusammenhang fin-
den wir bei dem einer abgehobenen Frömmigkeit unverdächtigen Al-
bert Schweitzer: „Beten verändert nicht die Welt. Aber beten ver-
ändert die Menschen, und Menschen verändern die Welt.“

Missionarische Verbundenheit kann nicht einseitig Beten oder Han-
deln bedeuten: die einen beten und die anderen engagieren sich. Spiri-
tuelles Leben ist keine in sich geschlossene Dimension, sie muss die exis-
tentielle, oftmals notvolle Realität der Menschenwelt wahrnehmen;
Aktion ohne Hinführung zu und Rückbindung an Jesus Christus be-
rührt kaum die persönliche innere Entscheidung von Menschen.

25 Vgl. Walbert Bühlmann, Weltkirche – neue Dimensionen, Graz 1984.
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Die Eine Welt braucht Menschen, deren Einsatz im Wissen um die
eigene Begrenztheit vom Vertrauen in die Sendung durch Jesus
Christus begründet und getragen wird. Damit wird keinesfalls das so-
lidarische Engagement unzähliger Menschen und nationaler oder in-
ternationaler Initiativen und Organisationen übersehen oder abge-
wertet oder gar verkannt. Christinnen und Christen können jedoch
einen spirituellen Kontrast setzen gegen die ernüchternde Erfahrung,
dass viele Interessen staatlich gelenkte oder individuell getragene Ak-
tionen überlagern, wenn es um Macht und Einfluss und materiellen
Gewinn geht – mitunter selbst dort, wo Hilfe und Entwicklung zum
Wohle Notleidender propagiert und programmiert werden.

Christinnen und Christen dürfen und sollen ohne Überheblichkeit
darauf vertrauen, dass ihre persönliche Verbundenheit mit der weltwei-
ten Glaubensgemeinschaft eine tiefere Dimension eröffnet und sich für
die Menschheit aufbauend auswirkt. Der frühchristliche anonyme Ver-
fasser eines offenen Briefes hat dies folgendermaßen formuliert:

„Die Christen sind Menschen wie die übrigen: sie unterscheiden
sich von den anderen nicht nach Land, Sprache oder Gebräuchen.
Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, sprechen keine eigene
Mundart, und ihre Lebensart hat nichts Ungewöhnliches. […]

Sie leben in der Gesellschaft, aber doch nicht wie die übrige Ge-
sellschaft; sie sind inmitten der Welt, aber sind zugleich Bürger der
Welt Gottes. […]

Um es kurz zu sagen: Was im Leib die Seele ist, das sind die Chris-
ten in der Welt. […] gerade sie halten die Welt zusammen.“26

Weltkirche als Gebetsgemeinschaft ist erfahrbar und wirksam mit
jedem Getauften, der im Bewusstsein seiner christlichen Berufung
und Sendung über sein überschaubares Umfeld hinaus mitwirkt: be-
tend und handelnd mitzuwirken am inneren Zusammenhalt der
Menschheit als Zeichen des oft verborgen und unscheinbar wachsen-
den Reiches Gottes – entgegen aller ernüchternden Erfahrung.

26 Brief an Diognet, Bibliothek der Kirchenväter, Band 12, München 1913,
http://www.unifr.ch/bkv/kapitel79 - 4.htm, 26.5.2014.

Claudius Groß296
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