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Vorwort

Weltkirchlicher Reichtum sowie eine erfreuliche weltkirchliche Of-
fenheit prägen die katholische Kirche in Deutschland. Davon zeugen
nicht zuletzt die Aktivitäten der verschiedenen kirchlichen Hilfswer-
ke, die ungezählten weltkirchlichen Initiativen auf Gemeindeebene,
die Arbeit der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskon-
ferenz, die Forschungs- und Lehrtätigkeit missionswissenschaftlicher
Lehrstühle und Institute sowie das facettenreiche Engagement welt-
kirchlich engagierter Akteurinnen und Akteure. Zeugnis von diesem
weltkirchlichen Reichtum geben die Beiträge, die in diesem Band in
seinen fünf Kapiteln präsentiert werden und dabei die Weltkirche als
Partnerschaft, die Weltkirche als Glaubensgemeinschaft, die Weltkir-
che als Lerngemeinschaft, die Weltkirche als Solidargemeinschaft so-
wie die Weltkirche als Gebetsgemeinschaft vorstellen.

Im Rahmen des ersten Kapitels des Bandes „Weltkirche in
Deutschland“ gehen die Autoren zunächst einmal auf die Weltkirche
als Partnerschaft ein.

In ihrem Beitrag „Kirche ‚im Aufbruch‘ und die Wiederent-
deckung der Partnerschaft“ zeigt Margit Eckholt auf, dass sich ein
Modell von Partnerschaft bereits früh in den christlichen Gemeinden
entwickelte, als die fünf Patriarchate Jerusalem, Antiochien, Alexan-
drien, Konstantinopel und Rom in einem lebendigen Austausch stan-
den. Der römische Zentralismus, der nach dem Bruch der Reforma-
tion sowohl die Struktur der Kirche als auch ihre Ämter und Liturgie
erfasste, gipfelte in der Definition des päpstlichen Primates auf dem
Ersten Vatikanischen Konzil. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
ging eine Neuentdeckung von Partnerschaft unter den Ortskirchen
einher, die bis heute andauert. Nicht zuletzt das Apostolische Schrei-
ben Evangelii gaudium „kann als Impuls für ein Entdecken der Welt-
kirche als Partnerschaft gelesen werden“, so Eckholt.
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Der Beitrag „Partnerschaft als Paradigma weltkirchlicher Arbeit“
zeigt auf, dass Partnerschaftsarbeit ein wichtiger Grundvollzug kirchli-
chen Handelns ist, um die Gemeinschaft der Weltkirche erfahrbar und
erlebbar zu machen. Er betont, dass „mit dem Begriff der Partnerschaft
der Anspruch einer Kommunikation ‚auf Augenhöhe‘ verbunden [ist],
die durch solidarische Unterstützung kirchlicher Entwicklungsprozesse
ebenso geprägt ist wie durch einen Erfahrungsaustausch auf allen Ebe-
nen des kirchlichen Lebens“. Der Verfasser betont den Respekt vor den
Partnern als eigenständig handelnde und verantwortliche Gestalter der
kirchlichen Entwicklung in ihren Ortskirchen sowie die Eigenverant-
wortlichkeit der Partner als Grundaxiome kirchlicher Partnerschafts-
arbeit, in der sich die Kirche in einer sich zunehmend globalisierenden
Welt als weltweite communio erfährt. Partnerschaftsarbeit sei dabei auf
eine sie kontinuierlich begleitende theologische Reflexion angewiesen,
damit sie dem Grundauftrag und dem Wesen der Kirche als einer vom
Geist Gottes getragenen Wirklichkeit treu bleibt.

Im folgenden Beitrag „Impulse zur weltkirchlichen Partnerschaft“
weist Ludwig Schick darauf hin, dass die Wahl von Papst Franziskus
einen Eurozentrismus in der Kirche überwunden und den Fokus auf
die Ortskirchen der Südhälfte des Globus gerichtet hat. Im partner-
schaftlichen Lernen kann die deutsche Ortskirche nicht nur die Hin-
wendung zu den Armen, sondern auch die missionarische Kraft des
Evangeliums neu erfahren. Schick verweist darauf, dass im weltkirch-
lichen Lernen in Zukunft wichtige Impulse aus dem Süden kommen
werden: „Wir Europäer werden mehr zu Lernenden werden und an-
dere Ortskirchen des Südens zu unseren Lehrern. Das weltkirchliche
Verständnis und Engagement wird wachsen, partnerschaftlicher wird
unser Miteinander werden und dadurch katholischer.“ In dieser
Lerngemeinschaft Weltkirche wird die menschliche Communio zu
einem Ort der versöhnlichen Begegnung mit den Armen, der Solida-
rität und zu einem Ort der Gottesbegegnung.

Mit Blick auf die Erfahrung der Weltkirche als Partnerschaft im
Bistum Limburg führt Winfried Montz aus, dass gelebte Partner-
schaft Gebetsgemeinschaft, Lerngemeinschaft und Solidargemein-
schaft impliziert. Sobald eine dieser drei Dimensionen fehle, könne
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von einer echten Partnerschaft nicht gesprochen werden. Das Bistum
Limburg ist durch Bistumspartnerschaften mit den Ortskirchen
Kumbo (Kamerun), Ndola (Sambia), Alaminos (Philippinen), Sara-
jevo (Bosnien-Herzegowina), Kosice (Slowakei) und Olomouc
(Tschechien) verbunden. Diese Bistumspartnerschaften sind in le-
bendigen Prozessen entstanden und ermöglichen den Christen im
Bistum Limburg eine interkulturelle Reise zur eigenen Person, die
das eigene Menschsein bereichert: „Partnerschaft, die als Lern-
gemeinschaft Weltkirche in den drei Dimensionen Gebet, Kommuni-
kation und Solidarität lebt, ist nicht ein Programm oder ein Verfah-
ren, es ist eine Haltung im christlich-geschwisterlichen Miteinander,
die die Menschen und ihre Glaubensgemeinschaften, ihre Ortskir-
chen zusammenführt.“

Im zweiten Kapitel „Weltkirche als Glaubensgemeinschaft“ zeigt
Michael Sievernich auf, wie sich das Christentum in den verschiede-
nen Epochen der Kirchengeschichte ausgebreitet hat und wie sich in
unterschiedlichen Kontexten ein differenzierter missionarischer An-
satz entwickeln konnte. Mit Blick auf die Kirche in Deutschland
merkt er an, dass die globale Vernetzung zu einer Bereicherung der
Ortskirche führt. Er weist darauf hin, dass die kulturellen Translati-
onsprozesse des Christentums, „die heute mit dem Neologismus der
Inkulturation bezeichnet werden und sich zur Interkulturalität hin
bewegen“, an Bedeutung gewinnen, damit „die Welt zum Überset-
zungsraum des Christentums und dieses zum Deutungsraum der
Welt“ wird.

Im folgenden Beitrag „Ordensmissionare und Weltkirche in
Deutschland“ weist Martin Üffing darauf hin, dass das Wachstum
des Christentums in den Ländern des Südens zu einer Umkehrung
der christlichen Missionsbewegung geführt habe; während immer
weniger Missionare aus Europa in den Ortskirchen des Südens tätig
sind, nimmt die Zahl der Missionare aus Afrika, Asien und Latein-
amerika, die in Deutschland wirken, beständig zu. Um diese Christen
nicht als „Lückenbüßer“ angesichts eines Priestermangels in
Deutschland zu missbrauchen, könne von ihnen nicht eine bedin-
gungslose Assimilation an die deutsche (Kirche und) Kultur gefor-
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dert werden. Stattdessen müsse ihr Anderssein als ein Angebot für
die Kirche und die Christen in Deutschland verstanden werden.
„Heute bringen die Missionare aus dem Süden viele Geschenke mit,
von denen die Kirchen Europas profitieren können. Mit ihrer Begeis-
terung und ihrer Art und Weise, den Glauben auszudrücken, können
sie dazu beitragen, die Kirche in Deutschland anzuregen. Diese Mis-
sionare sind unsere Partner in der Mission, und wir müssen lernen,
ihre Herkunft und Kulturen anzuerkennen.“ Missionare versteht Üf-
fing dabei als Brückenbauer und Förderer von Partnerschaften, da sie
es gelernt haben, Grenzen zu überschreiten und sich in verschiedenen
Kulturen so zu bewegen, dass sie eine lebendige Verbindung zwischen
dem Eigenen und dem Fremden sind.

Vera Krause beschreibt in ihrem Beitrag „Von der Ganzheit des
Glaubens“, dass die Wahl eines Lateinamerikaners zum Papst zu einer
weltkirchlichen Perspektiverweiterung beigetragen habe. Für die Kir-
che in Deutschland stellt es eine Chance dar, die Weltkirche neu zu
entdecken und „nicht nur von den Rhythmen ihrer liturgischen Fei-
ern und ihrer Zärtlichkeit, sondern – viel wichtiger – von ihrer inno-
vativen Pastoral, ihrer diakonischen Präsenz, ihrer spirituellen Radi-
kalität, ihren herausfordernden Lebensstilen“ zu lernen.

In seinem Beitrag „Evangelisierende Seelsorge in einem säkularen
Kontext“ zeigt Paul B. Steffen, dass der Kontakt mit anderen orts-
kirchlichen Erfahrungen dazu ermutigen kann, in Deutschland neu
über das Verhältnis von Religion und Säkularismus nachzudenken.
Dabei müsse es darum gehen, zu einer zeitgemäßen Ortsbestimmung
des Religiösen in der pluralistischen Gesellschaft zu gelangen. Er ist
überzeugt: „Gottes Gegenwart wieder neu im säkularen Kontext zu
entdecken ohne der Versuchung zu erliegen, die säkulare Welt mit
ihren eigenen Regeln zu ignorieren oder gar zu leugnen, vermittelt
neue Lebensimpulse für die Kirche.“

Im dritten Kapitel „Weltkirche als Lerngemeinschaft“ geht Hilde-
gard Wustmans von der Beobachtung aus, dass das Phänomen Welt-
kirche ein „Nischenthema in Pfarrgemeinden und Diözesen“ fristet.
Sie plädiert dafür, dass die Kirche zu einem Ort weltkirchlichen Ler-
nens wird, was insbesondere auch für Pfarrgemeinden damit einher-
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geht, dass ihnen Interkulturalität zugemutet wird. Ansätze interkul-
turellen Lernens sieht Wustmans sowohl bei den Freiwilligenpro-
grammen, in deren Rahmen junge Christen sich bewusst für eine
weltkirchliche Lernerfahrung in Afrika, Asien oder Lateinamerika
entscheiden, als auch im Bereich der universitären Theologie. Sie
zeigt auf, dass die missionswissenschaftlichen Lehrstühle und Insti-
tute im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahren eine
neue Selbstverortung vorgenommen haben, indem sie sich nun als
„Institut für Missionswissenschaft und außereuropäische Theo-
logien“ (Münster), „Stiftungslehrstuhl Missionswissenschaft und
Dialog der Religionen“ (Würzburg) bzw. „Zentrum Theologie Inter-
kulturell und Studium der Religionen“ (Salzburg) bezeichnen.

Michael Huhn erinnert an die Missionsausstellung „Missio“, die
im Jahr 1956 in den Messehallen der Essener Gruga stattfand und
weist darauf hin, dass bereits vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil
neue Perspektiven im Missionsverständnis diskutiert wurden. Der
sich intensivierende Kontakt zwischen Ortskirchen in Deutschland
sowie Ortskirchen auf der südlichen Hemisphäre ermöglichte den
Paradigmenwechsel hin zu einer weltkirchlichen Lerngemeinschaft,
in der die Ortskirchen des Südens „so etwas wie eine Vitaminspritze“
für jene Ortskirchen bedeuten können, die in Gefahr sind, als intel-
lektuell unterkühltes Christentum die eigene Vitalität einzubüßen.

In seinem Beitrag „Laboratorien der Weltkirche laden ein und
fordern heraus“ beschreibt Stephan Ackermann zunächst einmal Er-
fahrungen mit dem internationalen Freiwilligendienst, mit Exposure-
Programmen sowie mit einem pastoralen Austausch zwischen dem
Bistum Trier und seinen Partnern in Bolivien. Diese Lernorte bieten
die Möglichkeit, „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 Christ, so wie es sich konkret im Kennenlernen einer
anderen Ortskirche zeigt“. Beispielhaft wurden solche Lernerfahrun-
gen im Bistum Trier fruchtbar, als Christen aus Deutschland in frem-
den Ortskirchen entdeckten, dass Laien den Glauben bezeugen und
Gemeinde tragen, dass von der Spiritualität eine ermutigende und

13Vorwort



(Kirche und Gesellschaft) verändernde Dynamik ausgeht sowie eine
Pastoral dadurch lebendig gestaltet werden kann, dass sich eine Groß-
pfarrei in lebendige und selbstbewusste Teilgemeinden differenziert.
Gerade die Weltkirche erlebt Stephan Ackermann als Lerngemein-
schaft, in der Menschen eine Haltung des Aus-sich-Herausgehens
stärken. Er plädiert für eine „weltkirchliche Bildungsoffensive“, die
dazu hilft, „noch mehr als bisher die Chancen zu entdecken, die in
der weltumspannenden Gemeinschaft der Kirche verborgen liegen“.

Im folgenden Beitrag geht Harald Suermann der Frage nach, in-
wiefern das Missionswissenschaftliche Institut missio e.V. in Aachen
Unterstützer einer Lerngemeinschaft oder sogar selbst Akteur einer
Lerngemeinschaft ist. Er merkt an, dass insbesondere die direkten
Kontakte der MWI-Mitarbeiter/innen mit Vertretern der Ortskirche
zu einer Perspektiverweiterung und Lernerfahrung führen, wie auch
andererseits das MWI Impulse anbietet, die für Vertreter der Ortskir-
che bereichernd sind. Insbesondere mit den Stipendiaten, die vom
MWI gefördert werden, entsteht ein lebendiger Austausch, der zu
fruchtbringenden Lernerfahrungen auf Seiten der Stipendiaten sowie
des Missionswissenschaftlichen Instituts führt. Dieser Austausch
wird oft auch über das Studium hinaus fortgesetzt, wenn die Stipen-
diaten bereits in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind.

Im Kapitel „Weltkirche als Solidargemeinschaft“ geht Pirmin Spie-
gel der Frage nach, wie wir in Deutschland künftig leben möchten. Er
zeigt als wesentliche Herausforderungen für die Zukunft auf, dass
Aufgaben und Ziele von Entwicklungspolitik neu bestimmt werden
müssen, dass Armut und soziale Ungleichheit bekämpft werden müs-
sen, dass aktive und unabhängige Zivilgesellschaften weltweit auf-
gebaut werden sowie Menschenrechte als Grundlage und Ziel von
Entwicklungszusammenarbeit respektiert werden müssen, dass eine
nachhaltige Entwicklung sowie der Klimaschutz finanziert und dass
ländliche Entwicklung, Hungerbekämpfung und Ernährungssicher-
heit zu fördern sei. Gerade die Notwendigkeit, eine Klimaschutzpoli-
tik zu entwickeln und mit den begrenzten Ressourcen nachhaltig um-
zugehen, zeigt auf, dass die Herausforderungen im Zeitalter der
Globalisierung nur gemeinsam bewältigt werden können.
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An diesen Gedanken knüpft der Beitrag von Werner Thissen zum
Thema „Weltkirchliche Entwicklungszusammenarbeit in Deutsch-
land. Für eine Globalisierung der Nächstenliebe“ an. Thissen ana-
lysiert die Probleme und Herausforderungen im Zeitalter der Globa-
lisierung und zeigt beispielhaft am Einsatz für weltweite Ernährung
sowie der Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft und des fairen
Handels sowie der Antworten auf Flucht und Migration auf, inwie-
fern lokale Antworten auf drängende globale Fragen dazu beitragen
können, eine zukunftsfähige Welt-Gesellschaft zu entwickeln.

Der Beitrag „Netzwerke der Solidarität“ hinterfragt den Solidari-
tätsbegriff auf seine möglicherweise assistenzialistische Konnotation
und zeigt auf, dass Solidarität ursprünglich nicht den Aspekt der Un-
terstützung, sondern der Gemeinsamkeit fokussierte. Mit Blick auf
die paulinische Kollekte wird dieses erweiterte Solidaritätsverständ-
nis im theologischen Denken des Apostels Paulus nachgezeichnet,
um dann Wege zur Überwindung eines assistenzialistisch verkürzten
Solidaritätsbegriffs in der weltkichlichen Arbeit aufzuzeigen. Am Bei-
spiel pastoraler Netzwerke, die mit Unterstützung aus Deutschland
in Asien und Afrika entstehen, wird gezeigt, dass ein geweiterter So-
lidaritätsbegriff zu einem gleichberechtigten weltkirchlichen Aus-
tausch sowie zum Aufbau einer globalen pastoralen Lerngemein-
schaft beiträgt.

Oliver Müller fokussiert in seinem Beitrag die solidarische Unter-
stützung in Krisen und Katastrophen und führt aus, inwiefern christ-
liche Barmherzigkeit gerade im Bereich der Katastrophenhilfe ein
Qualitätsmanagement benötigt. Dieses setzt nicht erst an, wenn auf
die Folgen einer Katastrophe geantwortet werden muss. Müller plä-
diert dafür, Katastrophenhilfe auch als Prävention zu betrachten und
sieht Katastrophenvorsorge als eine wesentliche Herausforderung der
Katastrophenhilfe an.

Im fünften Kapitel gehen die Autorinnen und Autoren auf die
Weltkirche als Gebetsgemeinschaft ein. Zunächst einmal zeigt Petra
Heilig in ihrem Beitrag „Der Weltgebetstag: global prayer – global
player“ auf, inwiefern das Ineinander von Information und Medita-
tion die Weltgebetstagsbewegung in den zurückliegenden Jahren ge-
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prägt hat. So sei es gelungen, den Weltgebetstag zu einem Kristallisa-
tionspunkt von Aktion und Kontemplation zu entwickeln, der auf
die Kurzformel „Betendes Handeln“ gebracht werden könne: „Betend
zu handeln heißt, Gottes Zusage der Barmherzigkeit und Gerechtig-
keit in dieser Welt wirksam werden zu lassen.“ Dabei sei es prägend
für die Weltgebetstagsbewegung, dass sie einen ökumenischen Cha-
rakter besitzt und somit der Ökumene nicht nur auf Gemeindeebene
ein Gesicht verleiht.

Stefan Dartmann beleuchtet in seinem Beitrag zunächst die
Merkmale und neueren Entwicklungen universaler Gebetsgemein-
schaft, bevor er heutige Formen universaler Gebetsgemeinschaften
skizziert. Diese reichen von der Feier der Eucharistie über das Stun-
dengebet, weltkirchliche Gebetsformen und Partnerschaften, interna-
tionale Gebetstreffen und Gebetstage bis hin zu Ausdrucksformen
der Volksfrömmigkeit. Dabei drückt sich gerade auch in der Erfah-
rung einer weltweiten Gebetserfahrung aus, was die katholische Kir-
che prägt: „Weltkirchliche Gebetsgemeinschaft bedeutet grenzüber-
schreitendes gemeinsames Gotteslob, das sich in Preis und Dank,
(Für-)Bitte oder Klage wie auch in wortloser ‚Erhebung der Seele zu
Gott‘ äußern kann. Es geht um ‚das Gebet mit allen Völkern und für
sie, aber auch für diese Welt‘.“

In seinem Beitrag „Erfahrbare und wirksame weltkirchliche Ge-
meinschaft“ verweist Claudius Groß auf die biblischen Grundlagen
des christlichen Verständnisses einer Gebetsgemeinschaft und ordnet
diese als ein katholisches Spezifikum „gegen lokalkirchliche Selbst-
genügsamkeit“ ein. Mit Blick auf die Gebetspraxis der Weltkirche be-
tont er, dass Christen in einer Communio leben, die von einer Vita
activa et contemplativa geprägt ist. Dabei dürfen Christen „ohne
Überheblichkeit darauf vertrauen, dass ihre persönliche Verbunden-
heit mit der weltweiten Glaubensgemeinschaft eine tiefere Dimen-
sion eröffnet und sich für die Menschheit aufbauend auswirkt“.

Im letzten Beitrag „Vom Wunder der Weltkirche“ geht Simon
Neubert zunächst auf die Begriffe Weltkirche und Wunder ein, um
anschließend auszuführen, inwiefern die Weltkirche als ein Wunder
verstanden werden könne: „Überall dort, wo die Weltkirche solida-
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risch mit Flüchtlingen, Armen, Unterdrückten und Kranken ist, wo
sie Ohnmacht aushält und kenotische 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 existenziellen Begegnung mit Gott zu werden und gerade
so zum Staunen einzuladen.“

Wenn die Beiträge in diesem Band vom Facettenreichtum der
weltkirchlichen Arbeit in Deutschland zeugen, so haben dazu neben
den Autorinnen und Autoren zahlreiche Personen beigetragen. Unser
besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
missio, die uns bei der Konzeption dieses Bandes unterstützt haben:
Monika Kling, Michael Meyer und Dr. Marco Moerschbacher. Für
die sorgfältige Manuskripterstellung danken wir Elke Gerards und
Elisabeth Steffens ebenso wie Christine Baur für ihr bewährt auf-
merksames Korrektorat.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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