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Vom Wunder der Weltkirche

von Simon Neubert

Globale Kirche und global player

Es gibt das Faktum der Weltkirche und es gibt das Wunder der Welt-
kirche. Das Faktum einer 1,2 Milliarden Mitglieder starken und welt-
weit verankerten Organisation vermag zu beeindrucken. Die Vorstel-
lung, dass Menschen in völlig verschiedenen geographischen und
kulturellen Kontexten eine gemeinsame Identität haben, dass sie die-
selben Symbole, Rituale, Traditionen und sogar Verwaltungs- und
Rechtsstrukturen1 teilen, ist zweifelsohne beachtlich. Viele Katholi-
ken kennen das vertraute Gefühl, das sich einstellt, wenn sie in einem
fernen Reiseland eine katholische Kirche betreten und Weihwasser-
becken, Madonna und Altar am gewohnten Ort vorfinden. Da mö-
gen afrikanische Kirchenlieder ausgesprochen rhythmisch, indische
Liturgieformen besonders meditativ, lateinamerikanische Gottes-
dienste ungewöhnlich charismatisch sein: Es gibt globale Identitäts-
marker einer kulturüberschreitenden Kirchenzugehörigkeit, mit
dem Papst als augenfälliger Identifikationsfigur an der Spitze.

Doch ist das für sich genommen überhaupt etwas Außergewöhn-
liches? Auch erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen schaffen es
schließlich mit ihren Filialnetzen staaten- und kulturübergreifende
Institutionen zu unterhalten und ihren Kunden mittels geschickten
Marketings eine globale Produktidentität zu verkaufen. Konsumen-
tinnen und Konsumenten weltweit vermarkteter Produkte werden
Teil einer internationalen Lifestyle-Community, die ihnen Zugehö-

1 Im Hinblick auf die katholischen Kirchen des orientalischen Ritus gilt das
freilich mit gewissen Einschränkungen, da dort nicht der CIC sondern der
CCEO die Grundlage des Kirchenrechts bildet.
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rigkeit und Heimat suggeriert. So wie Weltkonzerne ein globales Ge-
meinschaftsgefühl kreieren, gelingt das neben der Fußballweltmeis-
terschaft, der „Occupy“-Bewegung, dem Internet und den Vereinten
Nationen eben auch der Katholischen Kirche. Man mag den einzel-
nen Globalisierungsakteuren, ihren Motiven und Strategien begeis-
tert, differenziert oder kritisch gegenüberstehen, etwas Ungewöhnli-
ches ist diese Art von Globalität heutzutage jedenfalls nicht.

Eine Organisation sui generis

Weder die Tatsache ihrer weltweiten Präsenz noch das Bewusstsein
einer gemeinsamen Identität macht die Weltkirche also zu etwas Be-
sonderem. Im Lichte soziologischer Interpretationsmuster wirkt sie
stattdessen in vielerlei Hinsicht wie eine normale globale Organisa-
tion. Sie ist teils subsidiär, teils zentralistisch, hat Beitrag zahlende
Mitglieder und eine Verwaltung, verfolgt Interessen, produziert
Skandale, trifft auf Unterstützung und Ablehnung.

Die Vorstellung, mittels einer detaillierteren empirischen Analyse
Alleinstellungsmerkmale der Organisation Kirche herauszuarbeiten,
erscheint daher nicht besonders vielversprechend. Um den einzig-
artigen Charakter der Weltkirche unter den global playern unserer
Zeit aufzuzeigen, weisen die folgenden Überlegungen daher einen
anderen Weg. Dieser wird jenseits organisationstheoretischer, politi-
scher oder sozioökonomischer Deutungsparameter in der theologi-
schen Eigenlogik des weltkirchlichen Denk- und Handlungssystems
beschritten.2 Erst vor dem Hintergrund der geistlichen Wirklichkeit

2 In Analogie dazu argumentiert auch Niklas Luhmann im Rahmen seiner
soziologischen Systemtheorie, dass Kriterien zur sachgemäßen Bestimmung
von Funktionszusammenhängen systeminhärent abzuleiten sind. So konsta-
tiert er im Hinblick auf autopoietische Systeme, dass diese selbstreferenziell
seien, weil sie „ihre Strukturen nicht als Fertigprodukte aus ihrer Umwelt be-
ziehen“. Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der
Mensch, Wiesbaden 32008, S. 13.
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von Kirche kann sich ihr umfassender Sinnhorizont erschließen. Die
These dieses Aufsatzes lautet daher, dass das facettenreiche Phäno-
men der Weltkirche letztlich nur von seiner spirituellen Dimension
her umfassend verstanden und gewürdigt werden kann. Dies soll an-
hand der Kategorie des Wunders exemplifiziert werden.

Bevor diese Gedanken jedoch weiter vertieft werden können, be-
darf es zunächst einer Klärung zweier hierfür relevanter theologi-
scher Termini. Sowohl der Weltkirchen- als auch der Wunderbegriff
weisen nämlich eine schillernde Bedeutungsvielfalt auf, die nun in
einem ersten Schritt für die nachfolgenden Ausführungen einge-
grenzt werden soll.

Der Begriff „Weltkirche“

Geprägt wurde die Bezeichnung „Weltkirche“ infolge der Ereignisse
und theologischen Entwicklungen während und nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil, ohne dass die Formulierung jedoch selbst Ein-
gang in die Konzilstexte gefunden hätte. Der Begriff ist ausgespro-
chen interessant, weil dessen vielseitige Bedeutungsnuancen mindes-
tens vier Spannungsebenen ansprechen.

Erstens hebt er den „Wandel von der Westkirche zur Weltkirche“3

ins Wort und bringt das damit einhergehende Bewusstsein für ein
kulturheterogenes Verständnis von Katholizität zum Ausdruck. Karl
Rahner attribuiert dieser Entwicklung einen epochalen Charakter,
wenn er die Kirchengeschichte in drei Perioden untergliedert sieht:
eine kurze juden-christliche, ein sehr lang andauernde hellenistisch-
abendländisch-eurozentrische und schließlich eine neue weltkirchli-
che Periode.4

3 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 33.
4 Vgl. Karl Rahner, „Über eine theologische Grundinterpretation des II. Va-
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Zweitens schwingt bei der Rede von der „Weltkirche“ unweigerlich
auch das in Gaudium et spes grundlegend neu bestimmte Verhältnis
von Kirche und Welt mit, das sich insbesondere durch die Bereit-
schaft zum Dialog mit der Menschheit5, zum „gegenseitigen Dienst“6

und dem ernsthaften Fragen nach den „Zeichen der Zeit“7 auszeich-
net. Das Wort insinuiert also latent auch die Hinwendung der Kirche
zu den außerkirchlichen Lebensbereichen und zu den akuten Fragen
und Nöten der Menschen.

Drittens changiert der Weltkirchenbegriff zwischen der eingangs
skizzierten profanen Bedeutung, die sich auf die sichtbaren und em-
pirisch fassbaren Aspekte der Kirche bezieht, und einem spirituellen
Sinnhorizont. So wie die geistliche und die irdische Kirche in Lumen
Gentium als „eine einzige komplexe Wirklichkeit“ beschrieben wer-
den, „die aus göttlichem und menschlichem Element zusammen-
wächst“8, steht auch die Bezeichnung Weltkirche in dieser produkti-
ven Polarität, die zugleich Grundlage für das sakramentale
Verständnis von Kirche ist.

Viertens wird der Begriff der Weltkirche mitunter kontrastierend
zu den lokalen Kirchen verwendet und mit dem theologischen Ter-
minus der „Universalkirche“ identifiziert.9 Er steht damit auch in
dem für eine katholische Ekklesiologie konstitutiven Spannungsver-

tikanischen Konzils“, in: Zeitschrift für katholische Theologie, 101 (1979),
S. 290 –299, S. 294.
5 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die
Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert
Vorgrimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten
Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 450, Nr. 2.
6 Ebenda, S. 459, Nr. 11.
7 Ebenda, S. 451, Nr. 4.
8 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. 130, Nr. 8.
9 Vgl. etwa Hans Waldenfels, „Weltkirche“, in: Lexikon Theologie und Kirche,
Band 10, Freiburg, Basel, Wien 32009, S. 1077.
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hältnis zwischen Ortskirchen und Universalkirche. In der von Me-
dard Kehl als „Disput der Kardinäle“10 bezeichneten Auseinanderset-
zung wurde in den Jahren 1999 bis 2001 die Frage nach einem ange-
messenen ekklesiologischen Verständnis beider Größen öffentlich
und prominent diskutiert. Den Anlass dieser Debatte bot ein 1992
erschienenes Schreiben der Glaubenskongregation, deren Präfekt da-
mals Joseph Ratzinger war. Es trug den Titel „Über einige Aspekte
der Kirche als Communio“11 und zielte darauf ab, „Tendenzen einer
zunehmenden ‚Enttheologisierung‘ des Kirchenbegriffs“12 abzuweh-
ren. Walter Kasper eröffnete dann den intellektuellen Schlagabtausch,
indem er das an die Bischöfe der Weltkirche adressierte Schreiben in
einem 1999 erschienen Festschriftbeitrag13 scharf kritisierte. Den
dort postulierten theologischen Vorrang der Universalkirche vor
den Ortskirchen wertete der damalige Bischof von Rottenburg-Stutt-
gart als „Versuch einer theologischen Restauration des römischen
Zentralismus, [der das] Verhältnis von Orts- und Universalkirche
aus der Balance“14 zu bringen drohe. Im Verlauf der Debatte machte
Ratzinger deutlich, dass sich die Überlegungen zum Vorrang der
Universalkirche auf die „präexistente Gottesidee“ Kirche, keineswegs
jedoch auf deren innergeschichtlich-sakramentale Verwirklichung
bezögen.15 Während er den grundsätzlichen „inneren Vorrang der

10 Vgl. Medard Kehl, „Der Disput der Kardinäle. Zum Verhältnis von Univer-
salkirche und Ortskirchen“, in: Stimmen der Zeit, 128 (2003) 4, S. 219–232.
11 Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der katho-
lischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 107, Bonn 1992.
12 Medard Kehl, „Zum jüngsten Disput um das Verhältnis von Universalkir-
che und Ortskirchen“, in: Peter Walter / Klaus Krämer / George Augustin
(Hg.), Kirche in ökumenischer Perspektive. Kardinal Walter Kasper zum 70. Ge-
burtstag, Freiburg i. Br., Basel, Wien 2003, S. 81–101, S. 87.
13 Walter Kasper, „Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes“, in:
Werner Schreer / Georg Steins (Hg.), Auf neue Art Kirche sein. Wirklichkeiten –
Herausforderungen – Wandlungen, München 1999, S. 32–48.
14 Ebenda, S. 44.
15 Vgl. Medard Kehl, a. a. O., S. 99.
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Einheit [dieser Gottesidee Kirche] vor der ihr wesentlichen Vielfalt“16

herausstellen wollte, erklärte Kasper, dass seine Kritik in erster Linie
pastorale und weniger systematische Beweggründe gehabt hätte.17

Die beiden diskutierenden Kardinäle einigten sich also letztlich da-
rauf, dass es sich bei ihrer fortbestehenden Meinungsdifferenz um ei-
nen theologischen Schulstreit handele, der keine direkten kirchen-
politischen Implikationen habe.18 Die Debatte offenbarte nicht nur,
welche Verantwortung dem mit Deutungsmacht ausgestatteten theo-
logischen Diskurs zukommt, sondern insbesondere auch wie sensibel
das beschriebene Balanceverhältnis zwischen Orts- und Universalkir-
che eingeschätzt werden muss. Wenn das ekklesiologisch maß-
gebende Konzilsdekret Lumen Gentium im Hinblick auf die „Teilkir-
chen“ formuliert, dass „in ihnen und aus ihnen […] die eine und
einzige katholische Kirche bestehe“19, ist das nicht ohne weiteres in
Analogie mit der empirischen Bestimmung von dem Ganzen als
Summe seiner Teile zu setzen, oder erst recht nicht als ein Herr-
schaftsverhältnis zwischen Zentrale und Peripherie umzudeuten.
Vielmehr wird damit ein interpretatorischer Raum eröffnet, in wel-
chem sich der letztlich unverfügbare sakramentale Charakter der Kir-
che andeutet. Der Weltkirchenbegriff steht in dieser Spannung zwi-
schen den lokalen Kirchen der Welt und der einen Kirche in der Welt.

Der Begriff „Wunder“

Der Wunderbegriff erfreut sich in der zeitgenössischen Populärkul-
tur großer Beliebtheit und die deutsche Nachkriegsgeschichte war
mit dem „Wunder von Bern“, dem „Wirtschaftswunder“, dem
„Wunder von Lengede“, der Debatte um „Wunderwaffen“ und

16 Joseph Ratzinger, „The Local Church and the Universal Church“, in:
America 185 (2001) 16, S. 7–11, S. 10.
17 Vgl. Medard Kehl, a. a. O., S. 95.
18 Ebenda, S. 98.
19 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 149, Nr. 23.
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dem späteren „Wunder des Mauerfalls“ von einem lebendigen
Wunderdiskurs bestimmt.20 Bei einer 2006 im Auftrag der FAZ
durchgeführten repräsentativen Umfrage des Allensbacher Instituts
gaben erstaunliche 56 Prozent der befragten Bundesbürger an, dass
sie an Wunder glaubten, wobei sehr bewusst zwischen dem alltags-
sprachlich-säkularen Wortgebrauch vermeintlicher sportlicher und
gesellschaftlicher „Wunder“ und „echten“ Wundern unterschieden
wurde.21 Auch das Wort „Wunder“ bewegt sich also, ähnlich dem
skizzierten Weltkirchenbegriff, zwischen einem profanen und einem
spirituellen Bedeutungsfeld. Die interdisziplinäre Wunderforschung
unterscheidet deshalb auch zwischen den transzendent-religiösen
miracula und den immanent-natürlichen mirabilia,22 eine Differen-
zierung, die sich auch in vielen europäischen Sprachen so wieder-
findet. Während etwa das Französische zwischen miracle und mer-
veille, das Spanische zwischen milagro und maravilla und das
Englische zwischen miracle und marvel bzw. wonder unterscheidet,
schließt der deutsche Wunderbegriff beide Bedeutungen ein und ist
so sehr viel unschärfer.23 Den Wunderforschern Alexander Geppert
und Till Kössler zufolge markiert er „die Grenze zwischen Verste-
hen und Unverständnis und steht damit an einer Schnittstelle ver-
schiedener epistemischer Systeme“24. Obsolet erscheint dagegen der
seit der Aufklärung konstruierte dualistische Gegensatz zwischen
den Gesetzen der Natur und deren unerklärlicher Durchbrechung
im Wunder, der einerseits durch die rationalistische Religionskritik
und andererseits durch die kirchliche Apologetik instrumentalisiert
wurde. Im Bewusstsein ihrer methodischen und erkenntnistheoreti-

20 Vgl. Alexander C. T. Geppert / Till Kössler, „Einleitung: Wunder der Zeit-
geschichte“, in: dies. (Hg.), Wunder. Poetik und Politik des Staunens im 20.
Jahrhundert, Berlin 2011, S. 9 – 69, S. 9.
21 Vgl. Elisabeth Noelle / Thomas Petersen, „Wer glaubt an Wunder?“, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 219, 20.09.2006, S. 5.
22 Vgl. ebenda, S. 16.
23 Vgl. ebenda.
24 Ebenda, S. 16 f.
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schen Grenzen hütet sich die seriöse Naturwissenschaft heute davor,
Wunder wissenschaftlich widerlegen zu wollen. Ebenso hat es sich
die Theologie abgewöhnt, Wunder als Glaubensbeweise ins Feld zu
führen.

Das Lexikon Religion in Geschichte und Gegenwart formuliert,
dass Wunder „nicht als Verletzung unabänderlicher Naturgesetze
zu verstehen [sind], sondern als außergewöhnliches Wirken Gottes,
durch das er die Natur und die Absicht seiner Beziehung zu seiner
Schöpfung auf besondere Weise sichtbar macht“25. Der erste von
vier Aspekten einer christlichen Theologie des Wunders, die hier
als zentral erachteten werden, ist damit bereits angedeutet. Wunder
sind primär Ausdruck eines Beziehungsgeschehens zwischen Gott
und den Menschen. Im Wunder offenbart sich Gott. Wunder sind
aber nichts monolithisch Objektives, sondern sind unmittelbar an
ihre Erfahrbarkeit geknüpft. Im Wunder erfährt der Mensch Gottes
Nähe und Macht. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei die ver-
trauende Offenheit für Gott, die in den Evangelien pËstij, Glaube,
genannt wird. Ohne den Glauben der Leute kann Jesus keine Wun-
der tun26 und wo genug Glaube da ist, wird Unmögliches möglich
(Mt 17,20). Der Glaube geht dem Wunder voraus, zugleich wird er
aber auch durch das Wunder gestärkt und geweckt.27

Zweitens weisen Wunder stets über sich hinaus. Sie sind kein
Selbstzweck28, sondern ein Symbol für die wirkmächtige Gegenwart
Gottes. Idealtypisch sind die Heilungswunder Jesu und seiner Jünger
befreiende Zeichen für das anbrechende Reich Gottes. Sie sind ein
Mittel der Verkündigung.

25 John Webster, „Wunder. VII. Dogmatisch“, in: Religion in Geschichte und
Gegenwart, Band 8, Tübingen [u. a.] 42005, S. 1727–1729, S. 1728.
26 Vgl. Mk 6,1– 6a.
27 Vgl. Karl Kertelge, „Wunder. II. Biblisch-theologisch: Neues Testament“,
in: Lexikon Theologie und Kirche, a. a. O., S.1313 –1315, S. 1314.
28 Vgl. Peter Weimar, „Wunder. II. Biblisch-theologisch: Altes Testament“,
in: Lexikon Theologie und Kirche, a. a. O., S. 1311–1313, S. 1312.
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Wunder haben drittens den Charakter der Unverfügbarkeit.29 Sie
unterscheiden sich darin wesentlich von allen Formen der Magie.
Vielmehr werden sie als Gnade, als Geschenk erfahren.30

Viertens lösen Wunder Verwunderung aus. Das Staunen ist ein
konstitutives Moment. Alle Wunder haben etwas Außergewöhnliches
und Überraschendes, aber auch etwas Ambivalentes.31 Sie vermögen
zu begeistern, zu aktivieren, wachzurütteln. Sie haben aber durchaus
auch etwas Erschreckendes, weil Gott plötzlich größer und mächtiger
erscheint, als er zuvor gedacht wurde.32

Im Hinblick auf die weiteren Überlegungen ist der Wunder-
begriff damit hinreichend bestimmt. Schließlich sei noch ange-
merkt, dass nicht nur konkrete Einzelerfahrungen, sondern auch
grundlegendere Erfahrungszusammenhänge als Wunder erlebt wer-
den können, sofern die Glaubenden darin „dem unendlichen Ge-
heimnis Gottes inmitten dieser endlichen Welt und vermittels die-
ser Welt begegne[n].“33

Die Erfahrbarkeit der Weltkirche

Wenn sich in China eine Hausgemeinde zum Gottesdienst trifft,
dann versammelt sie sich um den gleichen Tisch des Herrn wie die
Katholiken eines Armenviertels der westafrikanischen Megacity La-
gos, Pilgertouristen bei einer Papstmesse im Petersdom, die Basis-
gemeinde eines abgelegenen Dschungeldorfes in Bolivien oder Got-

29 Vgl. Dirk Evers, „Wunder. V. Fundamentaltheologisch“, in: Religion in
Geschichte und Gegenwart, Band 8, Tübingen [u. a.] 42005, S. 1726 f., S. 1726.
30 Vgl. Siegfried Wiedenhofer, „Wunder III. Systematisch-theologisch“, in:
Lexikon Theologie und Kirche, a. a. O., S. 1316 –1318, S. 1317.
31 Vgl. Dirk Evers, a. a. O., S. 1726.
32 Im Ersten Testament wird der furchterregende Charakter göttlicher
Wundertaten z. B. in Dtn 10,21f und Ps 106,22 mit dem hebräischen Wort
twarwn sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Vgl. Peter Weimar, a. a. O.,
S. 1312.
33 Vgl. Siegfried Wiedenhofer, a. a. O., S. 1317.
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tesdienstbesucher in New York und Düsseldorf. Weil sich die trinita-
risch vorgezeichnete Gemeinschaft der Menschen mit Gott und un-
tereinander in der communio ecclesiarum widerspiegelt, wird im be-
tenden Blick auf Gott jene „Gemeinschaft mit der ganzen Kirche“
greifbar, von der in den Eucharistischen Hochgebeten I, II und III
die Rede ist und die beispielsweise auch in den Fürbitten für die An-
liegen der Weltkirche ihren sichtbaren Ausdruck findet. Die Liturgie
ist Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens (SC 10) und als
solche auch ein prädestinierter weltkirchlicher Erfahrungsort.

Die Weltkirche zeigt sich darüber hinaus überall dort, wo Chris-
ten unterschiedlicher Kulturen und Ortskirchen miteinander in Be-
ziehung treten. Dies geschieht bei Großereignissen wie einem Kon-
zil, bei Synoden oder dem Weltjugendtag, in spirituellen Zentren
wie Jerusalem, Taizé oder an internationalen Wallfahrtsorten. Au-
ßerdem existieren weltkirchliche Kontakte auf einer institutionellen
Ebene innerhalb von geistlichen Gemeinschaften und Orden, bei
überregionalen Bischofskonferenzen, in den vatikanischen Behör-
den, aber auch im Rahmen von Forschung und Lehre an kirchli-
chen Hochschulen und theologischen Fakultäten. Gerade in
Deutschland werden weltkirchliche Beziehungen für viele Gläubige
durch die Partnerschaftsarbeit in Pfarrgemeinden und Diözesen,
aber auch durch Projekte und Kampagnen kirchlicher Hilfswerke
und Vereine greifbar. Daneben sind vielfältige individuelle Begeg-
nungserfahrungen im Rahmen von internationalen Besuchsreisen
oder Freiwilligeneinsätzen sowie die nach wie vor beachtliche An-
zahl engagierter Missionarinnen und Missionare ein sichtbarer Aus-
druck weltkirchlicher Verbundenheit.34 Außerdem haben die globa-
len Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte und die Tätigkeit
ausländischer Priester mancherorts auch in deutschen Gemeinden
und Diözesen zu intensiven weltkirchlichen Kommunikationspro-

34 Während immer noch zahlreiche Deutsche als Ordensleute, „Fidei Do-
num“-Priester, oder „MaZler“ ihren Dienst in klassischen Missionsländern
Afrikas und Lateinamerikas tun, sind längst auch viele indische Missionarin-
nen und Missionare in Westeuropa oder Ostafrika tätig.
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zessen geführt.35 In besonderer Weise initiiert Papst Franziskus mit
seiner im lateinamerikanischen Kontext geprägten theologischen
Programmatik und dem Charisma seiner Person einen weltkirchli-
chen Dialog.

Inwieweit die mannigfaltigen weltkirchlichen Beziehungen eine
geistliche Qualität haben, lässt sich pauschal schwer beurteilen. Die
Weltkirche ist ein ambivalenter Kommunikations- und Erfahrungs-
raum, der die Chance zu einer vertieften Gottesbegegnung bietet,
aber auch ein Ort gottesferner Banalität sein kann. Die Debatte um
die Verweltlichung der Kirche in Deutschland, die Benedikt XVI. mit
seiner Freiburger Rede36 anstieß, mag als Indiz für eine geistlich ver-
unsicherte Ortskirche dienen, die in vorbildlicher Weise „Kirche in
der Welt“37 sein will, aber zugleich damit hadert „nicht von dieser
Welt“38 sein zu sollen. Das hohe Maß an sozialem, partnerschaftli-
chem, institutionellem Engagement und die vielfach beeindruckende
Effizienz und Professionalität sind nicht notwendig ein Ausdruck
weltkirchlicher Gottesbegegnung. Es ist auffallend, dass bei der 2009
veröffentlichten repräsentativen Studie „Weltkirchliche Arbeit heute
für morgen“, welche im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz
die weltkirchlichen Aktivitäten in den deutschen Diözesen evaluierte,
spirituelle Themen praktisch keine Rolle spielen.39 So wie die Welt-

35 Die Parallelstruktur, die sich in Deutschland vielerorts „mit den Gemein-
den anderer Muttersprache“ ausgebildet hat, ist weltweit gesehen eher unty-
pisch.
36 Besagte Rede hielt Benedikt XVI. am 25. September 2011 im Rahmen seiner
Deutschlandreise vor einem ausgewählten Publikum engagierter Katholikinnen
und Katholiken im Konzerthaus in Freiburg im Breisgau, http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_
20110925_catholics-freiburg_ge.html, 27.5.2014.
37 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die
Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert
Vorgrimler (Hg.), a. a. O., S. 449, Nr. 1.
38 Joh 17,16.
39 In für die Datenerhebung verwendeten Fragebögen war die Frage nach
den vorrangigen Zielen weltkirchlicher Bildungsarbeit eine der wenigen, die
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kirche auf ihre soziologische Erscheinungsform als internationale
Organisation reduziert und damit theologisch entkernt werden kann,
sind bestimmte innere Haltungen der weltkirchlichen Akteure dazu
geeignet, ihre geistliche Wirklichkeit im Keim zu ersticken. Die Viel-
falt und Andersheit weltkirchlicher Kontexte muss nicht als Bereiche-
rung, sondern kann auch als unterhaltsame Folklore oder gar als
Bedrohung wahrgenommen werden. Das Engagement in Eine-Welt-
Gruppen kann auch ein angenehmes Hobby sein, die Diözesanpart-
nerschaft ein reines Prestigeprojekt. Der indische Pfarrer einer deut-
schen Gemeinde kann für immer der „seltsame Ausländer“ bleiben,
die Rezeption afrikanischer Befreiungstheologien lediglich der eige-
nen akademischen Profilierung dienen. Eine Wallfahrt nach Lourdes
kann ein Feigenblatt der eigenen Kirchturmmentalität sein, das Frei-
willigenjahr vor allem ein Erlebnisurlaub. „Partnerschaft“ kann als
Alibibegriff eines asymmetrischen Finanzkontraktes fungieren. Kon-
zilien können in kleinlicher Rechthaberei und Spaltung enden.

Die Weltkirche als Wunder

Das Zweite Vatikanische Konzil erlebten viele Menschen als Wunder.
Seine unverhoffte Einberufung und die überraschenden Erneuerun-
gen, die es in der Kirche auf den Weg brachte, riefen vielfaches Stau-
nen hervor. Nicht nur die Geschwindigkeit und der Grad der Ver-
änderungen, sondern auch ihr Charakter und die Einmütigkeit, mit
der die Konzilsväter diese beschlossen, wurden von vielen Gläubigen

überhaupt eine geistliche Antwortrubrik vorsah. Die Option „Weltkirchliche
Spiritualität“ wurde von den befragten Ehren- und Hauptamtlichen als mit
Abstand nachrangigstes Ziel (15,3 Prozent) weltkirchlicher Bildungsarbeit
bewertet, während die Bewusstseinsförderung von „Gerechtigkeit und Soli-
darität“ als vorrangigstes Ziel (73,9 Prozent) eingestuft wurde. Vgl. Sekreta-
riat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Weltkirchliche Arbeit heute für
morgen. Wissenschaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen, Arbeits-
hilfen Nr. 235, Bonn 2009, S. 55.
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dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Sie erlebten dieses
Konzil als ein Geschenk Gottes, der seine Kirche zum „Zeichen und
Werkzeug für die innigste Vereinigung mit [ihm] wie für die Einheit
der ganzen Menschheit“ (LG 1) machen wollte, wie es in der Sprache
von Lumen Gentium heißt. Auch die Weltkirche, deren epochale Ge-
burtsstunde von Rahner nicht ohne Grund im Ereignis des Konzils
verortet wurde, „hat das Zeug“ zum Wunder, erfüllt sie doch alle
wichtigen Voraussetzungen. Sie kann als Beziehungsgeschehen zwi-
schen Gott und Mensch verstanden werden, weist symbolisch über
sich hinaus, ist als unverfügbares Geschenk erfahrbar und ein mögli-
cher Ort des Staunens.

Die Deutschen Bischöfe haben vor einigen Jahren die Weltkirche
in genial griffiger Weise als Lerngemeinschaft, Solidargemeinschaft
und Gebetsgemeinschaft40 charakterisiert. In einer solchen Glei-
chung fungiert das Gebet als große Unbekannte.41 Dabei ist es die
Voraussetzung dafür, dass Solidarität zwischen den Ortskirchen und
innerkirchliche Lernprozesse nicht auf der Ebene der Profanität ver-
harren, sondern offen werden auf die Begegnung mit dem je größe-
ren Gott hin. Generell darf davon ausgegangen werden, dass egozen-
trische Motivationen und Einstellungen in dem Maße zurückgehen,
wie sich die Gottesbeziehung der weltkirchlichen Akteure intensi-
viert. Liturgisches und spontanes, gemeinschaftliches und individu-
elles Beten sind die Grundlage jeder Beziehung zu Gott und lassen
sich daher theologisch als „Grundvollzug der Kirche“42 charakterisie-

40 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern
sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004, S. 55.
41 Dagegen hat sich in der deutschen Ortskirche durch die Hilfs- und Mis-
sionswerke eine ausgeprägte Solidaritätskultur mit notleidenden Geschwis-
terkirchen etabliert und infolge einer pastoralen und spirituellen Sehnsucht
nach weltkirchlichen Impulsen wird zunehmend auch das weltkirchliche Ler-
nen entdeckt. Vgl. z. B. Christian Hennecke, Glänzende Aussichten – Wie Kir-
che über sich hinauswächst, Münster 2010.
42 Hans Schaller, „Gebet. IV. Systematisch-theologisch“, in: Lexikon Theo-
logie und Kirche, Band 4, a. a. O., S. 313 f., S. 313.
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ren.43 Erst eine betende Weltkirche kann daher Gottes völkerverbin-
dende Vision universaler Geschwisterlichkeit und Liebe aufscheinen
lassen. Die Entdeckung einer weltkirchlichen Verbundenheit aller
Betenden untereinander und mit Gott kann so zu einer eindrück-
lichen Glaubenserfahrung werden.

Gerade die spirituelle Verbundenheit verschiedener Ortskirchen
weist ins Zentrum sakramentaler Heilsvermittlung. Nimmt man
nämlich die Kirche in ihrer Gestalt als Weltkirche ernst, wird darin
ihre Bestimmung als „allumfassendes Heilssakrament“ (LG 48) er-
kennbar. Die kulturverbindende Präsenz der Kirche ist Zeugin der
integrativen Kraft des Evangeliums und offenbart Gottes Heils-
willen für die ganze Welt. In Christus, dem „Licht der Völker“ ist
die Weltkirche „Zeichen und Werkzeug“ für die Vereinigung der
Menschheitsfamilie mit ihm und untereinander. (LG 1, AG 4) Die
„kollegiale Einheit“ (LG 23) der vielen Ortskirchen nimmt somit
zeichenhaft das Ziel der ganzen Schöpfung vorweg. Die geschilderte
Debatte zwischen Ratzinger und Kasper um die Gleichursprüng-
lichkeit von Ortskirchen und Universalkirche deutet an, wie sich
die Einheit der Kirche menschlicher Erklär- und Machbarkeit ent-
zieht. Die Weltkirche bleibt gerade in ihren inneren Brüchen und
Spannungen grundlegend auf die heilende Gegenwart Gottes ver-
wiesen. Ihre Einheit muss sie sich stets neu von Gott schenken
lassen.

Anders als werbefinanzierte internationale Sportevents oder kom-
merziell vertriebene globale Produktidentitäten entzieht sich die
Weltkirche einer innerweltlichen Verzweckung. Ihr kommt etwas Un-
verrechenbares und Unberechenbares zu. Die Dynamik des Glaubens
verweigert sich beharrlich den vielfältigen politischen und sozioöko-
nomischen Vereinnahmungstendenzen. Authentische weltkirchliche
Solidaritäts-, Gebets- und Lernerfahrungen werden in der Logik des

43 Indem die Bedeutung des Gebets herausgestellt wird, soll keineswegs die
enge Verbindung von Kontemplation und Aktion negiert werden, auf die in
der Spiritualitätsgeschichte seit Isidor von Sevilla immer wieder hingewiesen
wird. Vgl. Differentiarum Liber II, 34, 133: PL 83, col. 91 A.
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Glaubens als Geschenk wahrgenommen.44 Göttliche Gnade lässt sich
weder einplanen, noch vorschreiben. Sie ist dauerhaft unverfügbar.

Wie die katholische Kirche in Kontinuität mit der frühchristli-
chen Pfingsterfahrung Menschen unterschiedlicher Herkunft vereint,
vermag in Staunen zu versetzen. Kirchengeschichte muss zwar auch
als Geschichte der Gewalt erzählt werden, die sich sichtbar und ver-
deckt bis in die Gegenwart fortschreibt. Jedoch zeichnet sich die
Weltkirche in ihrer Heterogenität eben auch durch eine ausgeprägte
Ambiguitätstoleranz aus, die bereits für sich genommen erstaunlich
ist. Das Modell der „Einheit in Vielfalt“ eröffnet so einen kulturell,
sozial, liturgisch und pastoral ambivalenten Erfahrungshorizont, der
sich an vielfältigen weltkirchlichen Begegnungsorten konkretisiert.
Überall dort, wo die Weltkirche solidarisch mit Flüchtlingen, Armen,
Unterdrückten und Kranken ist, wo sie Ohnmacht aushält und keno-
tische Mitmenschlichkeit zeigt, wo sie im Gebet verbunden ist und
wo sie in einer Haltung hörender Offenheit kommuniziert, vermag
die Begegnung mit dem Anderen zu einer existentiellen Begegnung
mit Gott zu werden und gerade so zum Staunen einzuladen.

Wunder lassen sich weder erzwingen noch planen. Doch die hete-
rogene Kartographie der Weltkirche bietet einen vielschichtigen Er-
fahrungsraum, in dem sich Gott auf machtvolle, kreative und oft ein-
drucksvolle Weise zeigen will. Gottesbegegnungen setzen meist eine
Haltung voraus, die nur im Gebet wachsen kann. Die in Lumen Gen-
tium geprägte Metapher der Pilgerschaft umschreibt diese weltkirch-
liche Haltung, die gekennzeichnet ist durch Sehnsucht nach Gott
und einer größtmöglichen Offenheit für seine unerwarteten Wege
und Wegzeichen.45 Nur wer so eine spirituelle Kultur des Staunens

44 Wer z. B. im Rahmen eines Weltjugendtages, eines Freiwilligendienstes, ei-
ner Auslandswallfahrt oder einer Begegnungsfahrt mit der Partnergemeinde
eine andere Ortskirche besucht hat, kehrt nicht selten von Gastfreundschaft,
zwischenmenschlichen Begegnungen, liturgischen oder spirituellen Erfahrun-
gen reich beschenkt zurück.
45 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 126 ff., Nr. 6, S. 130 ff., Nr.
8 f., S. 139 f., Nr. 14, S. 146 f., Nr. 21.
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entwickeln kann, ist vorbereitet, um sich von Gott wunderbar be-
schenken zu lassen. Die Welt und die Weltkirche wundern sich über
die Ausstrahlung, die Worte, Gesten und Taten von Papst Franziskus.
Stärker noch als seine Person wäre seine ekklesiologische Vision zum
Wunder geeignet, in welcher eine kenotische Kirche „wie ein Feld-
lazarett nach einer Schlacht“46 die Fähigkeit entwickelt hat, „Wunden
zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen“47. Wenn sich die
vielen Glieder des weltkirchlichen Leibes im Gebet zum „Mit-Wun-
der-Tun, Mit-Leiden, Mit-Erzählen, Mit-Teilen“48 aufschwängen,
ließe sich mit staunender Leichtigkeit sagen: das Faktum der Weltkir-
che ist ein Wunder.

46 Antonio Spadaro, „Das Interview mit Papst Franziskus. Teil 1“, in: Stim-
men der Zeit Online, 19.9.2013, http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/on
line_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412, 27.5.2014.
47 Ebenda.
48 Dorothee Sölle, „Warum ich Christin bin“, in: Walter Jens (Hg.), Warum
ich Christ bin, München 1982, S. 348.
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