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Vorwort

»Mission und Dialog« heißt der erste, programmatische Titel der
neuen missionswissenschaftlichen, weltkirchlich orientierten Buch-
reihe Theologie der Einen Welt. Diese neue, auf Initiative von missio
Aachen etablierte Edition versteht sich als ein weltkirchliches Fo-
rum: Die Bände der Buchreihe laden zum Austausch über theologi-
sche Fragen ein, indem sie Vertreter/innen aus den verschiedenen
Kontinenten zu einzelnen Fragestellungen zu Wort kommen lassen.
Dieses weltkirchliche Forum hat sich zum Ziel gesetzt, den Dialog
zwischen den Ortskirchen zu fördern und zu einem gleichberechtig-
ten Dialog der Ortskirchen untereinander beizutragen.

Das Profil von Theologie der Einen Welt zeichnet sich dadurch
aus, dass nicht aus einer einzigen Perspektive, sondern aus verschie-
denen Blickrichtungen auf theologische Themen geschaut wird. So
treffen in einer einzigen Anthologie unterschiedliche Sichtweisen zu
den quaestiones disputatae aufeinander, die in einem nicht zuletzt
kontextuell begründeten Spannungsverhältnis stehen. Die Theologie
der Einen Welt profiliert sich durch eine Einheit in der Vielfalt: Es ist
geradezu erwünscht, dass Autor/innen unterschiedlich akzentuieren,
formulieren, sich vielleicht sogar in einem einzigen Band gegenseitig
widersprechen. Denn all dies zeugt von einem lebendigen Diskurs,
der die Theologie weitet, die Kirche als Lerngemeinschaft stärkt
und zu ihrer Katholizität beiträgt.

In fünf Kapiteln ist der erste Band der neuen Buchreihe Theologie
der Einen Welt untergliedert. In einem ersten Teil widmen sich die
Autoren den systematisch-theologischen Reflektionen zum Verhält-
nis von Mission und Dialog. Dabei wird in einem ersten Beitrag
zunächst einmal mit Blick auf den Dialog unterschieden zwischen in-
klusivistischen, exklusivistischen und pluralistischen Ansätzen. Da-
ran knüpfen biblische bzw. systematische Überlegungen zum Dialog-
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begriff an, bevor Konsequenzen für ein dialogisches Verständnis von
Mission gezogen werden. In seinem Beitrag »Mission ist Dialog, nur
Dialog« beginnt bereits der Diskurs. José María Vigil setzt sich kri-
tisch mit exklusivistischen bzw. inklusivistischen Ansätzen auseinan-
der. Er plädiert dafür, diese Ansätze aus ihrem historischen Kontext
heraus zu bewerten und kritisch zu hinterfragen. Aus asiatischer Per-
spektive geht Joseph Nedumkallel auf die Frage des Zueinanders ver-
schiedener Religionen ein und weist darauf hin, dass die religiöse Er-
fahrung bzw. die spirituelle Dimension eine wesentliche Brücke
zwischen den Religionen schlägt und dass diese zum Ausganspunkt
für einen interreligiösen Dialog werden kann, dem bewusst ist, dass
nicht das Trennende, sondern das Verbindende als wesentliches
Merkmal aller Religionen betrachtet werden kann. In seinen Betrach-
tungen zum interreligiösen Dialog aus afrikanischer Perspektive geht
Joseph Kato Bitole auf die Notwendigkeit des Dialogs gerade für die
Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, der von Spaltungen zer-
furcht ist, ein. Er weist darauf hin, dass der Dialog ein spezifisch jü-
disch-christliches Erbe ist, wobei der christliche Glaube insbesondere
dadurch geprägt ist, wie Christen zu Menschen in ihrer Umgebung
Beziehungen aufbauen und pflegen.

Im zweiten Kapitel dieses Bandes gehen die Autoren auf den in-
terreligiösen Dialog ein. Aus asiatischer Sicht weist Francis X. D’Sa
auf die zunehmende Säkularisierung einerseits sowie die Identifika-
tion einer »Sacred Secularity« hin. Anknüpfend an Raimon Panikkar
führt er aus, dass der gesamte Kosmos eine lebendige Realität ist und
dass Säkularisierung deshalb nicht als Gegensatz von Religiosität be-
trachtet werden darf. Es geht nicht um Konfrontation oder Abgren-
zung, sondern um gegenseitiges Verstehen, Respektieren und Durch-
dringen. Christian Troll schließt Überlegungen zum Verhältnis von
Mission und Dialog im Kontext der christlich-muslimischen Begeg-
nung an. Dabei betont er, dass Mission, Dialog und Verkündigung
jeweils eigene Kategorien bezeichnen, die durchaus nebeneinander
bestehen dürfen. Er weist auf die Notwendigkeit hin, sowohl auf
christlicher als auch auf muslimischer Seite zum einen im inter-,
zum anderen im intrareligiösen Dialog die verschiedensten Mis-
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sions- bzw. Da’wa-Verständnisse zu reflektieren. Diego Irarrázaval
thematisiert in seinem Beitrag das Verhältnis von Christentum und
lateinamerikanischen Kulturen und plädiert dafür, dass restriktive,
exklusive Ansätze ebenso wie essentialistische sowie dichotomische
Beziehungen überwunden werden müssen, um zu einem integralen
Verständnis autochthoner und christlicher Vorstellungen zu gelan-
gen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei seiner Meinung nach
der Volksreligiosität zu, die den Stellenwert eines theologumenon
besitzt und in der sich der sensus fidei widerspiegelt. Aus afrikani-
scher Perspektive zeigt Frederic Ntedika Mvumbi auf, dass der
Glaube an Gott in traditionellen afrikanischen Religionen als Selbst-
verständlichkeit vorausgesetzt wird. In ihnen wird der Glaube je-
doch stärker gefühlt als analysiert und eher als ein Lebensprinzip an-
stelle einer kognitiven Konzeption betrachtet. Die Herausforderung
stellt für Mvumbi ein Dialog dar, der diese unterschiedlichen An-
sätze im Verständnis von dem, was unter Religion verstanden wird,
miteinander vernetzt und in die Beziehung bringt.

Das Folgekapitel geht auf den Dialog zwischen der Universal- und
den Ortskirchen ein. Alexander P. Zatyrka Pacheco stellt zunächst
einmal heraus, dass die Kirche wie jede Organisation in einer leben-
digen Spannung zwischen den Polen der Identität und Adaption
existiert. Nur wenn diese Spannung als eine energetisierende Kraft
genutzt wird, hat eine Organisation eine Zukunft. Sowohl Universal-
als auch Lokalkirche sieht Zatyrka als Dienerinnen am Kerygma. Er
formuliert den Anspruch, dass dieser Dienst mystagogisch gestaltet
werden müsse, wobei den Ortskirchen eine besondere Kompetenz
bei der Entwicklung der Mystagogien zukomme. Aus indischer Per-
spektive weist Michael Amaladoss darauf hin, dass die Universalkir-
che nicht einfachhin mit der Kirche von Rom identifiziert werden
könne. Am Beispiel der Liturgie stellt er aus asiatischer Sicht miss-
lungene Ansätze eines lebendigen Dialogs vor und betont, dass Plu-
ralismus nicht mit Relativismus gleichgesetzt werden dürfe. Als An-
satzpunkte einer »anderen Globalisierung« schlägt er Koordination
und Dialog zwischen Ortskirche und Universalkirche anstatt der
Entwicklung eines dominanten Zentrums vor. Ignace Ndongala Ma-
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duku betrachtet die Entwicklung der kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten in der Erzdiözese Kinshasa (Demokratische Republik Kongo)
und setzt den Akzent darauf, dass die Herausforderung für die kirch-
liche Hierarchie darin bestehe, Basisgemeinschaften zu Laboratorien
der prophetischen Aktion zu entwickeln, damit die Kirche zum »Hu-
mus einer humanen Gesellschaft« wird. Der Beitrag »Universalkirche
als das Netzwerk-Prinzip der Kirche« fokussiert das Spannungsver-
hältnis zwischen Homogenität und Heterogenität, knüpft an die ek-
klesiologischen Positionen von Joseph Ratzinger sowie Walter Kasper
an und verbindet diese ekklesiologische Auseinandersetzung mit der
offenbarungstheologischen Frage, die dem Verständnis von Kon-
textualisierung bzw. einem perennischen Prinzip in der Theologie
zugrunde liegt. Angesichts dieser miteinander zu verbindendenden
Positionen wird vorgeschlagen, Universalkirche stärker als ein forma-
les (weniger als ein material-normatives) kommunikatives Prinzip in
der Kirche zu betrachten, dem die Ortskirchen ihre weltkirchliche
Dimension verdanken.

Im vierten Kapitel beleuchten Theologen der verschiedenen Kon-
tinente die Dimension des Dialogs zwischen den Ortskirchen. Lud-
wig Schick geht vom Missionswort der deutschen Bischöfe »Allen
Völkern sein Heil« aus und entfaltet das Verständnis der Weltkirche
als Lerngemeinschaft, Solidargemeinschaft und Gebetsgemeinschaft.
Anhand konkreter Beispiele und Erfahrungen zeigt er auf, inwiefern
ein lebendiger Dialog zwischen den Ortskirchen zu einer universalen
Bereicherung der Weltkirche beiträgt. Aus philippinischer Perspek-
tive erinnert Orlando B. Quevedo an die asiatische Vision lebendiger
Ortskirchen, deren Dialog sowohl den Dialog mit den Kulturen der
Menschen (Inkulturation), den Dialog mit verschiedenen religiösen
Traditionen (interreligiöser Dialog) als auch den Dialog mit den Ar-
men (sozialer Dialog) umfasst. Er verweist auf die lebendige Ge-
schichte des Dialogs in der FABC und zeigt an Dialogprozessen in
der Kirche der Philippinen auf, dass der Dialog zwischen den Orts-
kirchen zu einer Bereicherung der Lokal- und Universalkirche bei-
trägt. Anselme Tintianma Sanon lokalisiert die Kirche in einer sich
globalisierenden Welt und plädiert für einen Dialog zwischen den
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Ortskirchen, der sich in den Ortskirchen mit einem »Dialog mit den
Kulturen« verbindet. Im letzten Beitrag dieses Kapitels skizziert Mi-
chael Huhn die Entstehungsgeschichte des lateinamerikanischen Bi-
schofrats CELAM, die Vorbildcharakter auch für die asiatischen bzw.
afrikanischen Bischofsversammlungen FABC (Federation of Asian
Bishops’ Conferences) und SECAM (Symposium of Episcopal Con-
ferences of Africa and Madagascar) besaß. Am Beispiel der Orts-
kirchen in Haiti und der Dominikanischen Republik zeigt er auf,
wie lokale Kirchen einander die Hände reichen und füreinander so-
lidarisch einstehen.

Im letzten Kapitel dieses ersten Bandes in der Reihe Theologie der
Einen Welt skizzieren die Autoren pastorale Konsequenzen, die sich
aus einem dialogischen Missionsverständnis ergeben. Franz-Peter
Tebartz-van Elst erinnert an den Ansatz des Münsteraner Pastoral-
theologen Adolf Exeler, dem Begründer einer vergleichenden Pasto-
raltheologie, und benennt Parameter einer missionarischen Pastoral.
Anhand konkreter weltkirchlicher Erfahrungen im Bistum Limburg
zeigt er auf, was es für eine Diözese bedeuten kann, wenn sie sich als
Lerngemeinschaft, Gebetsgemeinschaft und Solidargemeinschaft in-
nerhalb der Weltkirche versteht. Albert Peter Rethmann grenzt den
Begriff der Inkulturation ab von verwandten Begriffen wie Anpas-
sung, Adaption, Akkommodation, Indigenisierung, Kontextualisie-
rung etc. und betont dessen Korrelation mit dem christlichen Inkar-
nationsglauben. Er führt aus, dass der Inkulturationsbegriff von
einer integrierenden, kritischen und stimulierenden Funktion des
Glaubens ausgeht und lädt dazu ein, den Inkulturationsbegriff nicht
nur auf die missio ad extra, sondern gleichermaßen auf die missio
ad intra zu beziehen. Aus afrikanischer Perspektive merkt Pius Rute-
chura an, dass der Dialog in der Missionsarbeit die Christen in
Afrika dabei unterstützen muss, die kulturellen Werte des Kon-
tinents neu zu entdecken, deren Werte zu schätzen, das Gemeinde-
leben zu fördern und sich aktiv an der Überwindung von Grenzen
zwischen den Menschen zu beteiligen. Als wesentliche Herausforde-
rungen benennt er die fundamentale Option für die Armen, die Be-
gleitung weltlicher Führer, den Dienst der Kirche an Versöhnung,
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Gerechtigkeit und Frieden sowie die ökumenische Kooperation. Ab-
schließend geht Wendy M. Louis auf die pastoralen Konsequenzen
eines dialogischen Verständnisses von Mission ein, wobei sie die be-
sondere Bedeutung des Ordo Initiationis Christianae Adultorum
(OICA) würdigt und aufzeigt, inwiefern Kleine Christliche Gemein-
schaften sowohl die Fähigkeit zum Dialog fördern als auch eine mis-
sionarische Ausstrahlungskraft besitzen.

Die Autor/innen dieses ersten Bandes in der Reihe Theologie der Ei-
nen Welt – viele von ihnen sind langjährige Partner des Internationalen
Katholischen Hilfswerks missio – haben sich auf einen weltkirchlichen
Dialog eingelassen, der gerade davon lebt, dass verschiedene Perspek-
tiven zusammengetragen, unterschiedliche Argumente eingebracht
und dabei teilweise auch abweichend bewertet werden. Diese gedank-
liche Vielfalt ist programmatisch für die neue Buchreihe. Theologie der
Einen Welt versteht sich im besten Sinne einer weltkirchlichen Katho-
lizität verpflichtet, die von einem lebendigen theologischen Dialog ge-
prägt ist, der sich den zwei paulinischen Grundprinzipien jeder christ-
lichen Katholizität verpflichtet weiß. Der Dialog möge dem Aufbau
der Kirche dienen und orientiert sich an dem, was im Zentrum unseres
Glaubens steht: Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort, um das es
jedem christlichen Dialog stets gehen muss.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter/innen von missio, ohne
deren konzeptionelle Beratung dieses Buch nicht entstanden wäre: Dr.
Otmar Oehring, Dr. Marco Moerschbacher, Dr. Hadwig Müller und
Prof. DDr. hc. Raúl Fornet-Betancourt. Ebenfalls danken wir Elke Ge-
rards und Elisabeth Steffens für die sorgfältige Manuskripterstellung
sowie Judith Lurweg, Luise Wender und Verena Hammes für das auf-
merksame Korrektorat. Wir würden uns freuen, wenn der erste Band
in der Reihe Theologie der Einen Welt das Interesse an diesem welt-
kirchlichen publizistischen Forum weckt, das mit diesem Band eröff-
net wird.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Systematisch-theologische Reflexion des
Verhältnisses von Mission und Dialog



Mission im Dialog

von Klaus Krämer

1. Zum Verhältnis von Mission und Dialog

Unternimmt man den Versuch, das Verhältnis zwischen Mission und
Dialog zu bestimmen, so stößt man zunächst auf die grundlegende
Schwierigkeit, dass beide Begriffe ihrem Inhalt nach nicht eindeutig ge-
klärt sind und sich als ausgesprochen komplex erweisen.1 Dabei lassen
sich zunächst zwei verschiedene Bedeutungsebenen unterscheiden:
Mission und Dialog bezeichnen zunächst eine bestimmte Kommuni-
kationsform – wobei beim Dialog der Akzent auf der gleichrangigen
Wechselseitigkeit der Kommunikation liegt, während bei der Mission
das Werben für eine bestimmte inhaltliche Position im Vordergrund
steht. Auf der zweiten Bedeutungsebene drückt sich in beiden Kom-
munikationsformen eine bestimmte Grundhaltung aus. Beide Bedeu-
tungsebenen sind untrennbar miteinander verbunden und doch
voneinander zu unterscheiden. Beide Begriffe haben ihre eigene Ge-
schichte: Während »Mission« ein genuin christlicher Begriff ist, der
als terminus technicus die Wahrnehmung der christlichen Sendung
im weltweiten Kontext bezeichnet, stammt der Dialogbegriff aus der
griechischen Philosophie und gelangte auf dem Wege eines vielstufigen
Rezeptionsprozesses in den christlich-theologischen Kontext.

Die Kommunikationsform des Dialogs bezeichnet ein ernsthaftes
und zielgerichtetes Gespräch, bei dem die Gesprächspartner grund-
sätzlich gleichberechtigt sind. Ein Dialog lebt von der Wechselseitig-
keit von Rede und Erwiderung. Er besteht im Austausch von Argu-

1 Zum Verhältnis von Mission und Dialog vgl. Klaus Krämer, Den Logos
zur Sprache bringen. Untersuchungen zu einem dialogischen Verständnis
von Mission, Ostfildern 2012. Der vorliegende Beitrag will Grundthesen
der umfassenderen Arbeit als Diskussionsbeitrag zusammenfassen.
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menten, Erfahrungen und Sichtweisen. Er zielt auf Verständigung,
Klärung und Konsens. Ein Dialog kann verschiedene Ziele verfolgen:
Er kann dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Er kann ein hilf-
reiches Instrument zur Lösung sozialer Probleme in einer pluralisti-
schen Gesellschaft sein. Er kann sich aber auch – wie beim Dialog
der Religionen – auf unterschiedliche Wahrheitsansprüche beziehen,
die im Rahmen eines Diskurses miteinander ins Gespräch gebracht
werden. Vor allem diese letzte Form des Dialogs ist in ihrem Verhält-
nis zur Mission im Folgenden zu klären.

Der Missionsbegriff wird seit der Neuzeit als terminus technicus
für die Ausbreitung des christlichen Glaubens unter Nichtchristen ver-
wendet.2 In einem daraus abgeleiteten Sinn kann er auch auf vergleich-
bare Aktivitäten anderer Religionen übertragen werden. Eine solche
religionsphänomenologische Definition des Missionsbegriffs kann auf
fünf Elemente hin konkretisiert werden: Mission ist demnach (1) ein
geplantes, methodisches und organisiertes Vorgehen, (2) um andere
für die eigene Glaubensüberzeugung zu gewinnen und (3) sie zum
Eintritt in die Glaubensgemeinschaft zu bewegen, (4) weil man selbst
von der Wahrheit des eigenen Glaubens überzeugt ist und (5) deren
Bejahung auch im objektiven Interesse des Adressaten liegt.

Die theologische Diskussion um das Verhältnis von Mission und
Dialog begann mit der Entwicklung eines neuen Missionsverständ-
nisses und einer neuen Verhältnisbestimmung des Christentums ge-
genüber den anderen Religionen durch das Zweite Vatikanische
Konzil. Die positive Würdigung von allem, was in den anderen Reli-
gionen »wahr und heilig« ist3 und die Anerkennung der grundsätz-

2 Zur Begriffsgeschichte vgl. Giancarlo Collet, »Zum Missionsverständnis
der katholischen Kirche«, in: Christoph Dahling-Sander et al. (Hrsg.), Leit-
faden ökumenische Missionstheologie, Gütersloh 2003, S. 130 –135.
3 Das Zweite Vatikanische Konzil, Die Erklärung über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen »Nostra aetate«, in: Karl Rahner /
Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte
des Zweiten Vatikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister,
Freiburg i. Br. 161982, S. 356, Nr. 2.
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lichen Heilsmöglichkeit auch für Nichtchristen haben den interreli-
giösen Dialog grundgelegt und zur Notwendigkeit einer neuen Be-
gründung der missionarischen Tätigkeit der Kirche geführt.4 In der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist darüber hinaus die Überzeu-
gung gewachsen, dass der Friede unter den Nationen in wesentlicher
Weise durch einen intensiven geführten Dialog zwischen den Reli-
gionen gefördert werden kann.5 Gefährdungen für den Weltfrieden
gehen hingegen nicht zuletzt von fundamentalistischen Tendenzen
in allen Weltreligionen aus, die oftmals von Intoleranz und Gewalt-
bereitschaft geprägt sind und das Anliegen der Mission zu diskredi-
tieren drohen. Neue Aktualität bekam die Frage nach dem Verhält-
nis von Mission und Dialog in der Diskussion über eine Theologie
der Religionen und insbesondere die Auseinandersetzung um die
Positionen der pluralistischen Religionstheorie.6 Die in diesem Zu-
sammenhang entwickelte Unterscheidung zwischen einem exklusi-
vistischen, einem inklusivistischen und einem pluralistischen Mo-
dell kann für unsere Fragestellung durchaus hilfreich sein, um eine
erste schematische Verhältnisbestimmung von Mission und Dialog
vorzunehmen.

Im exklusivistischen Modell fühlt sich der Dialogpartner aus-
schließlich und uneingeschränkt »im Besitz der absoluten Wahr-
heit«. Diese subjektive Gewissheit stellt in sich ein starkes Motiv
zur Mission dar. Mission richtet sich hier vor allem darauf, die ab-
solute Wahrheit möglichst unverfälscht zu den anderen Menschen
zu bringen. Eine solche Haltung schließt einen Dialog – zumindest

4 Vgl. dazu Karl Rahner, »Anonymes Christentum und Missionsauftrag der
Kirche«, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. IX, Einsiedeln 1970, S. 498–515.
5 Vgl. dazu Hans Küng, Projekt Weltethos, München 1990. Zur kritischen
Auseinandersetzung vgl. den Überblick im Forschungsbericht von Hans Jür-
gen Münk, »Die Weltreligionen im globalen Ethikdialog über Menschheits-
fragen«, in: ders. / Michael Durst, Christliche Theologie und Weltreligionen,
Freiburg (Schweiz) 2003, S. 160 –238, insb. S. 202–212.
6 Zu den Grundpositionen der pluralistischen Religionstheorie vgl. Perry
Schmidt-Leukel, Gott ohne Grenzen – Eine christliche und pluralistische Theo-
logie der Religionen, Gütersloh 2005.
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insofern er sich auf den Glaubensinhalt als solchen richtet – weit-
gehend aus, da schon die hypothetische Möglichkeit einer Modifika-
tion oder Korrektur der eigenen Position als abzulehnende Relativie-
rung verstanden würde. Ein Dialog über die Glaubenspositionen
kommt hier allenfalls als didaktische Methode in Frage, die zu höhe-
rer Einsicht hinführen soll.

Im inklusivistischen Modell fühlt sich der Dialogpartner zwar
ebenfalls der – in seiner eigenen Religion repräsentierten – absolu-
ten, alle Menschen angehenden Wahrheit verpflichtet. Er rechnet
aber damit, dass Spuren dieser Wahrheit auch in den anderen Reli-
gionen und Kulturen anzutreffen sind und dass er selbst noch tiefer
in die Wahrheit eindringen kann, ohne dass die grundsätzliche Prio-
rität des eigenen Anspruchs für ihn dadurch in Frage gestellt werden
müsste. Die Notwendigkeit der Mission folgt auch hier aus der
grundsätzlichen Verpflichtung, allen Menschen die ganze und um-
fassende Wahrheit zugänglich zu machen. Zugleich ist ein Dialog
möglich, in dem sich die Partner gegenseitig kennen lernen und be-
reichern können. Er kann dazu dienen, selbst tiefer in die Wahrheit
einzudringen – ohne dass damit gerechnet wird, dass diese in ganz
grundlegender Weise neu formuliert werden müsste.

Das pluralistische Modell geht davon aus, dass keine am Dialog
beteiligte Seite für sich in Anspruch nehmen kann, im Besitz der
ganzen Wahrheit zu sein. Alle haben auf ihre vorläufige, geschicht-
lich und kulturell bedingte Art Anteil an ihr. Der Dialog dient allen
dazu, der Wahrheit näher zu kommen. Er tritt in gewisser Weise an
die Stelle der Mission. Den anderen gezielt zur Übernahme der eige-
nen Position bewegen zu wollen, würde innerhalb dieses Modells als
eine unreflektierte oder unaufgeklärte Haltung gelten. Zwar hat je-
der seinen Standpunkt einzubringen und ist auch berechtigt, für
ihn zu werben. Der ergebnisoffene Dialog ist hier jedoch der gebo-
tene Weg, um sich der alles umfassenden übergeordneten Wahrheit
immer mehr anzunähern.

Nur innerhalb des inklusivistischen Ansatzes lässt sich die Frage
nach dem Verhältnis von Mission und Dialog ernsthaft stellen. Für
den Exklusivisten ist sie zugunsten einer mehr oder weniger kom-

19Mission im Dialog



promisslosen Mission, für den Pluralisten zugunsten des Dialogs
entschieden. Die Diskussion über die Pluralistische Religionstheorie
hat deutlich gezeigt, dass sich die Grundpositionen letztlich an der
christologischen Frage entscheiden: Ist mit dem in der christlichen
Tradition herausgebildeten theologischen Verständnis von Person
und Bedeutung Jesu Christi eine positive Würdigung anderer Reli-
gionen überhaupt möglich? Die Antwort auf diese Frage verdichtet
sich in dem Vorschlag die traditionelle konstitutive Christologie
durch eine repräsentative Christologie zu ersetzen. So plädiert etwa
P. Knitter dafür, dass Jesus von Nazareth zwar nach wie vor als Ma-
nifestation des universalen Logos verstanden werden kann, aller-
dings dergestalt, dass dadurch andere geschichtliche Offenbarungs-
gestaltung des Logos als gleichwertig anerkannt werden können.7

Mit Recht ist jedoch an diesem Ansatz einer repräsentativen Chris-
tologie kritisiert worden, dass sie für den Dialog mit anderen Reli-
gionen das zentrale Identitätsmoment des christlichen Glaubens
aufzugeben bereit ist. So besteht der christologische Grundkonsens
aller christlichen Kirchen darin, dass »sich der eine und einzige
Gott in Jesus Christus geschichtlich einmalig, aber ganz endgültig
und rückhaltlos selbst mitgeteilt hat«8. Fraglich ist jedoch, ob die
von Vertretern der pluralistischen Religionstheologie vertretene The-
se, wonach ein Festhalten an der konstitutiven Bedeutung Jesu
Christi für das Heil aller Menschen einen vorurteilsfreien Dialog
mit den nichtchristlichen Religionen von vornherein unmöglich
mache, der Sache nach überhaupt zutreffend ist. Von daher soll im
Folgenden der Frage nachgegangen werden, inwieweit das Streben
nach einem aufrichtigen und wahrhaftigen Dialog in der Mitte des
Glaubens selbst verankert ist.

7 Vgl. Paul Knitter, »Religion und Befreiung. Soteriozentrik als Antwort an
die Kritiker«, in: Reinhold Bernhardt (Hrsg.), Horizontüberschreitungen, Gü-
tersloh 1991, S. 203 –219.
8 Walter Kasper, »Einzigkeit und Universalität Jesu Christi«, in: Klaus Krä-
mer / Ansgar Paus (Hrsg.), Die Weite des Mysteriums. Christliche Identität im
Dialog, Freiburg 2000, 146 –157, S. 155.
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2. Biblische und systematische Grundlagen eines
theologischen Dialogbegriffs

In einem zweiten Schritt sollen daher nun die biblischen Schriften
daraufhin untersucht werden, ob sich in ihnen Anhaltspunkte für
ein dialogisches Verständnis der Beziehung des Menschen zu Gott
entdecken lassen, die maßgebenden Charakter für die Vermittlung
dieses Glaubens besitzen können. Gefragt wird also nach einem bib-
lisch begründeten und theologisch verantworteten Dialogbegriff.

Die Heilsgeschichte als Heilsdialog Gottes mit den Menschen

Ein Blick in die biblischen Schriften zeigt in der Tat ein zutiefst dia-
logisch strukturiertes Gottesverhältnis. Gott spricht Menschen in ihrer
jeweiligen Lebenssituation an, ruft sie heraus und sendet sie zu ganz
konkreten Aufgaben. Der Mensch redet und rechtet mit Gott. Er ruft
ihn an in der Not und wendet sich an ihn mit ganz konkreten Bitten.

Die dialogische Grundstruktur, die das Verhältnis des Volkes Is-
raels zu seinem Gott bestimmt, wird in besonderer Weise am Exo-
dusgeschehen selbst deutlich. Gott erweist sich hier als der Retter
seines Volkes, der die Not seines Volkes erkennt und Israel aus der
Knechtschaft Ägyptens befreit, indem er den Hilferuf der Israeliten
hört und mit der Rettungstat am Schilfmeer beantwortet. Das Volk
Israel antwortet auf das erfahrene Heil, indem es Gott dankt und
ihm die Treue hält. Das Wechselspiel der kommunikativen Elemente
des Rufens in der Not, der Erhörung dieses Rufens und der Antwort
der Geretteten machen – nach den grundlegenden Analysen von
Claus Westermann – das historische Ereignis der Rettung zu einem
dialogischen Geschehen.9

Die dialogische Grundstruktur des Exodusgeschehens hat para-
digmatische Bedeutung für die Exoduserzählung, aber darüber
hinaus für die Geschichte Israels insgesamt. Sie durchzieht die Texte

9 Vgl. Claus Westermann, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen,
Göttingen 1978, S. 38.
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des Alten Testaments wie ein roter Faden. Immer wieder erweist sich
JHWH als der Retter Israels. Er reagiert der jeweiligen Situation ent-
sprechend und erweist sich damit zum einen als der »Gott der Vä-
ter«, der sein Volk nicht im Stich lässt, zum anderen handelt er zu-
gleich auch in ganz neuer und unerwarteter Weise. So tritt ein
Moment der Diskontinuität an die Seite der Kontinuität einer sich
immer wieder erneuernden Gotteserfahrung. JHWH reagiert anders
als erwartet, er führt sein Volk in neue Situationen und sprengt da-
mit den bisherigen Vorstellungsrahmen immer wieder auf. Die Dia-
lektik des immer wieder neu rettenden Handelns JHWH’s in den
Notsituationen des Volkes Israel und der Antwort des Volkes, die
immer wieder hinter dem zurückbleibt, was der Gott Israels als adä-
quate Reaktion erwartet, macht in besonderer Weise die Geschicht-
lichkeit dieses dialogischen Verhältnisses zwischen JHWH und Israel
aus und ist die treibende Kraft der heilsgeschichtlichen Dynamik.

In Jesus von Nazareth wird das dialogische Verhältnis JHWH’s zu
Israel weitergeführt und kommt zu seinem unüberbietbaren Höhe-
punkt. Das rettende Handeln Gottes in seinem Sohn ist seine end-
gültige Antwort auf die Not der Menschen. Das öffentliche Wirken
Jesu, insbesondere die Heilungsgeschichten und seine Zuwendung
zu Sündern und Ausgegrenzten, folgt einer dialogischen Grund-
struktur. Seine ganze Existenz lässt sich als Dialog Gottes mit den
Menschen deuten. Im Wort Jesu offenbart sich Gott selbst in seinem
innersten Wesen. Jesus teilt nicht nur das Wort Gottes mit, er ist das
Wort Gottes in Person: seine ganze Existenz und sein Schicksal wer-
den so zu Gottes Wort, das sich an den Menschen richtet, das auf
Antwort zielt und zum Dialog einlädt.

Das ganze Christusereignis kann von daher als ein umfassendes
Dialoggeschehen zwischen Gott und den Menschen gedeutet wer-
den: In der Menschwerdung des Wortes entäußert sich Gott, bringt
sein Wesen vorbehaltlos zum Ausdruck, teilt er sich ganz mit. Indem
er sich auf eine Stufe mit dem Menschen als seinem Dialogpartner
stellt, nimmt er ihn ernst, respektiert er seine Freiheit. Er verzichtet
auf seine göttliche Macht und Gewalt, um seinen Anspruch durch-
zusetzen. Er nimmt das ein für allemal gegebene Wort nicht zurück –
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selbst die verweigerte Antwort führt nicht zum Abbruch des Dia-
logs! Diese Grundlinie des Verhältnisses zwischen Gott und den
Menschen leuchtet auf in der Art und Weise des Auftretens Jesu, sei-
nes Umgangs mit den Menschen und insbesondere mit seinen Jün-
gern. Seine letzte Verdichtung findet es in seinem Leiden und Ster-
ben und in der Wiederaufnahme des Dialogs mit der Auferstehung.
Dieses »dialogische« Auftreten Jesu ist damit Ausdruck seines We-
sens und seiner Sendung – hier offenbart sich letztlich Gott selbst
in seinem eigenen innersten Wesen.

Gott ist seinem Wesen nach dialogisch

Der Dialog wird damit zum Erkennungszeichen des biblisch begrün-
deten personalen Gottesverständnisses: Gott ist seinem Wesen nach
dialogisch! Zu fragen bleibt, wie dieser Dialog zu verstehen ist, da-
mit er eine angemessene Kategorie sein kann, das innere Wesen Got-
tes zu erschließen. Der Dialog unter Menschen ist vor allem durch
seine Diskursivität geprägt. Das anhaltende Wechselspiel von Frage
und Antwort, Anrede und Erwiderung prägt den Dialog als eine
Kommunikation, die unter den Bedingungen von Raum und Zeit
im Horizont der Geschichtlichkeit stattfindet. Gerade hier liegt der
größte Unterschied zwischen menschlicher Kommunikation und
göttlichem Wesen. Walter Kasper hat darauf hingewiesen, dass per-
sonalistische Kategorien nur in analoger Weise auf die Trinität ange-
wandt werden können. Das bedeutet, dass jeder Ähnlichkeit eine je
größere Unähnlichkeit entspricht: »Da in Gott nicht nur die Einheit,
sondern auch die Unterschiedenheit und damit das Gegenüber je
größer ist als im interpersonalen Verhältnis von Menschen, sind die
göttlichen Personen jedoch nicht weniger dialogisch, sondern un-
endlich mehr dialogisch als menschliche Personen. Die göttlichen
Personen stehen nicht nur im Dialog, sie sind Dialog.«10

Während sich menschliche Dialogpartner in einer auf Wechselsei-
tigkeit angelegten Beziehung gegenübertreten und innerhalb eines

10 Walter Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz 1982, S. 353.
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Dialogs immer wieder die Rollen miteinander tauschen, kann Rela-
tion in Bezug auf das göttliche Wesen nicht als eine Beziehung zwi-
schen verschiedenen, einander gegenüberstehenden Personen gedacht
werden: Die Personen, die das eine göttliche Wesen ausmachen, sind
mit den Relationen identisch.

Innerhalb des göttlichen Wesens ist Relation von daher nichts,
was zur Person noch hinzukommen würde – wie dies beim Men-
schen der Fall ist. Die Relation ist vielmehr die Person selbst. Die
Person besteht ihrem Wesen nach überhaupt nur als Beziehung.
»Noch konkreter gesagt: die erste Person zeugt nicht in dem Sinne,
als ob zur fertigen Person der Akt des Zeugens eines Sohnes hin-
zukäme, sondern sie ist die Tat des Zeugens, des Sich-Hingebens
und Sich-Ausströmens. Sie ist mit diesem Akt der Hingabe iden-
tisch. Man könnte also die erste Person bestimmen als die Hingabe
in fruchtbarem Erkennen und Lieben; sie ist nicht der Hingebende,
an dem es den Akt der Hingabe gibt, sondern sie ist selbst die Hin-
gabe, reine Aktwirklichkeit.«11

Wenn die göttlichen Personen nicht in erster Linie im Dialog
miteinander stehen (wie menschliche Personen), sondern in einem
viel grundlegenderen Sinne der Dialog selber sind, dann werden da-
mit die Grundbeziehungen angesprochen, die jeden echten Dialog
überhaupt erst ermöglichen: Der Vater teilt sein ganzes Wesen dem
Sohn mit. Er ist damit die vollkommene Hingabe, die Selbstent-
äußerung, die sich ohne alle Vorbehalte dem Anderen ganz mitteilt,
der vollkommene Ausdruck. In dieser Selbstmitteilung des Vaters an
den Sohn ist das Offenbarungsgeschehen bereits im göttlichen We-
sen selbst grundgelegt: Im Hervorgang des inneren Wortes findet das
eine göttliche Wesen seinen vollkommenen Ausdruck. Der Sohn
empfängt das göttliche Wesen vom Vater, er verdankt sich ganz
dem Vater: Er ist damit das vollkommene Empfangen, in dem das
Mitgeteilte und der sich selbst Mitteilende ganz angenommen, auf-

11 Joseph Ratzinger, »Zum Personenverständnis in der Theologie«, in:
ders., Dogma und Verkündigung, München/Freiburg i. Br. 1973, 205 –233,
S. 211.

24 Klaus Krämer



genommen und verstanden wird. Der ersten Grundbewegung der
vollkommenen Hingabe entspricht damit die zweite des vollkom-
menen und vorbehaltlosen Offen-seins für den Anderen. Aus dieser
Beziehung zwischen Vater und Sohn geht der Geist als die personen-
hafte Liebe hervor: Das, was zwischen Vater und Sohn geschieht, ist
mehr als Geben und Nehmen, es hat eine eigenständige relationale
Qualität, die über Vater und Sohn hinausweist. Darin liegt ein zu-
tiefst dynamisches und zugleich ein schöpferisches Element (Dyna-
mik der Liebe).

3. Konsequenzen für ein dialogisches Verständnis von Mission

Aus dieser dialogischen Deutung der innertrinitarischen Relationen
ergeben sich weitreichende Konsequenzen. Da mit dem Gottes-
begriff die letzte alles gründende Wirklichkeit überhaupt bezeichnet
wird, besitzen die Aussagen über die Eigenart dieser Wirklichkeit
unmittelbare Relevanz für die Frage, wie menschliche Existenz über-
haupt gelingen kann. Wenn nun dieser tragende Grund in der dar-
gestellten Weise dialogisch verfasst ist, dann kann der vollendete ab-
solute Dialog im trinitarischen Wesen Gottes in gewisser Weise als
die »transzendentale Voraussetzung« jedes echten, wirklichen Dia-
logs bezeichnet werden.

Die trinitarische Grundstruktur des Dialogs

Ein echter, wirklicher und fruchtbarer Dialog zwischen zwei Per-
sonen kommt also nur dort zustande, wo er den trinitarischen
Grundrelationen entspricht. Voraussetzung ist es demnach, dass
sich der Sprechende ganz ausdrückt, ohne Vorbehalte und Verstel-
lungen Position bezieht und dabei auch die letzten Beweggründe sei-
ner Äußerung transparent macht. Notwendig ist also persönliche
Glaubwürdigkeit und Authentizität, die Bereitschaft, kommunika-
tive Hindernisse, die in der eigenen Person liegen und die Glaub-
würdigkeit einschränken könnten, zu erkennen, wo möglich zu
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überwinden oder doch zumindest so offen zu legen, dass sie keine
kommunikativen Störungen auslösen. Diese Ausdrucksrelation be-
sitzt eine innere Dynamik der Hingabe, die bereit ist, sich ohne in-
nere Vorbehalte dem Anderen auszusetzen oder – in letzter Konse-
quenz – sogar auszuliefern. Dieser ersten Grundrelation entspricht
die grundsätzliche Bereitschaft, den Anderen ganz an- und auf-
zunehmen. Vorbehaltlose Annahme bedeutet hier insbesondere,
den Anderen so gelten zu lassen, »wie er ist«, seinen Erkenntnis-
und Entwicklungsstand zu akzeptieren, sich nicht über ihn zu erhe-
ben, sondern ihn auf der Ebene der Gleichordnung anzuerkennen,
zu achten und auch dort ernst zu nehmen, wo seine Positionen nicht
von vornherein auf Verständnis und Zustimmung treffen können.
Als dritte Grundrelation gehört zu einem echten Dialog das Mo-
ment der Offenheit. Durch die Offenheit entsteht ein Raum der
Freiheit zwischen den Dialogpartnern, der den Anderen nicht ver-
einnahmt, ihn nicht zu etwas zwingt oder beeinflusst, zu dem er
aus freier innerer Zustimmung nicht – oder noch nicht – bereit ist.

Diese Grundbedingungen müssen gegeben sein, damit ein Dialog
zustande kommt, in dem auch tiefe existentielle Wahrheiten zur
Sprache gebracht werden können. Seine größte Tiefe erreicht ein
solcher Dialog dort, wo sich in ihm der Grund der Wirklichkeit
selbst vernehmen lässt. Die Frage, um die es uns hier geht, richtet
sich also darauf, welcher Art ein Dialog sein muss, in dem der Logos
selbst ins Wort kommt, in dem wir also mit dem Anspruch der letz-
ten, alles gründenden Wirklichkeit selbst konfrontiert werden. Da-
mit zeigt sich jedoch bereits an dieser Stelle ein grundlegendes struk-
turelles Problem. Bei den bisherigen Ausführungen zum Dialog
wurde selbstverständlich vorausgesetzt, dass ein Dialog auf eine
grundlegende Gleichberechtigung der Gesprächspartner aufbaut,
von denen keiner eine vorgegebene Superiorität gegenüber dem An-
deren beanspruchen kann. Auf der anderen Seite erhebt die Bot-
schaft des Glaubens unter Hinweis auf den letzten tragenden Grund
der Wirklichkeit einen unbedingten Anspruch, durch den – auf den
ersten Blick – ein unüberwindbar anmutendes Gefälle in das Ver-
hältnis der Gesprächspartner getragen wird, das die Möglichkeit ei-
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nes echten, offenen Dialogs von vornherein in Frage stellen könnte.
Das Problem entsteht dabei nicht bereits aus der Tatsache heraus,
dass ein Geltungsanspruch erhoben wird. Das gehört zum Wesen ei-
nes echten Dialogs, der von klaren Standpunkten auszugehen hat,
die von Gesprächspartnern vorgebracht und verteidigt werden, die
von der Richtigkeit und dem Wahrheitsanspruch ihrer Positionen
überzeugt sind. Das Problem erwächst aus der Unbedingtheit eines
»Anspruchs auf absolute Gültigkeit«, der von der Sache her nicht
mehr zur Disposition gestellt werden kann, weil hier der letzte
Grund der Wirklichkeit selbst zur Geltung gebracht wird – dies
aber in der Form menschlicher Rede, die den allgemeinen Kom-
munikationsregeln unterliegt und damit die von ihr erhobenen Gel-
tungsansprüche im Rahmen eines geregelten Diskurses erst nachwei-
sen müsste.

Anspruch als Zeugnis

Der Schlüssel zur Lösung dieser grundsätzlichen Problematik liegt in
der besonderen Eigenart der christlichen Glaubensvermittlung. Im
Verhältnis zum Dialogpartner wird nämlich die Botschaft des Glau-
bens nicht nur in ihrer Inhaltlichkeit und mit ihrem unbedingten
Anspruch geltend gemacht, sondern allem voran in ihrer existentiel-
len Bedeutung für den, der sie in den Dialog einbringt. Die Unbe-
dingtheit ist damit nicht mehr ein Anspruch, den der Sprechende
als eigenen gegenüber seinem Dialogpartner erhebt. Im Dialog legt
er vielmehr offen, dass er sich selbst an die Unbedingtheit dieses An-
spruchs gebunden hat. Die Eigenart des christlichen Glaubens-
dialogs besteht demnach darin, dass der unbedingte Anspruch des
Glaubens im Modus des Zeugnisses in den Dialog eingebracht wird.

Das Charakteristische des Zeugnisses besteht aber darin, dass der
Glaubenszeuge eben nicht seine eigene Position zur Geltung bringt,
sondern den Anspruch eines anderen. Legitimiert sieht er sich dazu
durch seine besondere Beziehung zu Jesus Christus, die in sich selbst
dialogischen Charakter besitzt. Von daher handelt es sich nicht um
einen »persönlichen Anspruch« und doch trägt dieser Anspruch
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»personalen Charakter«. Er wird nicht »losgelöst« von der Person er-
hoben. Es handelt sich nicht um eine »neutrale« Botschaft, die nur
»ausgerichtet« werden müsste. Der Jünger ist nicht bloß ein Bote,
der als Person hinter der Botschaft völlig zurücktreten könnte. Er
ist vielmehr ein Zeuge, der mit seiner Person und seiner ganzen
Existenz für die Botschaft einsteht. Im Zeugnis macht der Spre-
chende transparent, was er selbst erfahren hat, was ihn im Innersten
seiner Identität bestimmt, was ihn berührt hat, woraus er lebt, was
seine Sendung ist und worin er den Sinn seines Lebens erkennt.
Zeugnis geben, heißt Standort beziehen, den Anspruch aufdecken,
an den der Zeuge sich selbst in Freiheit gebunden hat, die Gründe
transparent machen, die ihn dazu bewogen haben und so dem
Gesprächspartner – in aller Freiheit – einen Raum öffnen, den er be-
treten kann, um zu erspüren, ob er sich selbst diese Gründe zu eigen
machen kann.

Indem er das ganz ausdrückt, was er selbst in seiner dialogischen
Beziehung zu Jesus Christus empfangen hat, tritt der Zeuge in ge-
wisser Weise an die Stelle Christi – in ihm wird die Person Christi
transparent und damit gegenwärtig. Wichtig ist dabei, dass die
Christusförmigkeit der Zeugenschaft keine Seinsqualität des Zeugen
beschreibt, sondern eine Beziehungswirklichkeit, in der er selbst
steht und die er in vollkommener Transparenz seinem Dialogpartner
gegenüber zum Ausdruck bringt.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang der »Raum der Frei-
heit«, der durch das Zeugnis im »Zwischen« der beiden Dialogpart-
ner geöffnet wird: Der Adressat darf in seiner Freiheit nicht einge-
schränkt sein. Die Botschaft ist reines Angebot, das sich nicht von
außen her aufdrängt. Nur in der Offenheit dieses Zwischenraumes
der Freiheit kann es zu eigentlicher Gottesbegegnung kommen, die
im Kern darin besteht, dass durch den Dialog eine unmittelbare Be-
ziehung des Dialogpartners zu Christus gestiftet wird. Dabei »über-
nimmt« der Dialogpartner den Glauben nicht in dem Sinne vom
Zeugen, dass seine Beziehung zu Jesus Christus über die des Zeugen
dauerhaft vermittelt bliebe. Vielmehr kommt er durch die Vermitt-
lung des Zeugen zu einer eigenständigen Beziehung zu Christus.
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Konsequenz dieser Einsicht ist eine grundsätzliche Haltung der
Offenheit, die zwar die Grundentscheidungen nicht zur Disposition
stellt, aber doch zu Korrekturen – auch zu wesentlichen und tief-
greifenden – bereit ist. Eine Haltung, die damit rechnet, dass im
Dialog mit dem Anderen, neue, tiefere Einsichten möglich werden
können, die ihn selbst weiterführen. Zu der für einen echten Dialog
notwendigen Offenheit gehört auch die Bereitschaft des Zeugen, das
Selbstzeugnis seines Gegenübers so ernst zu nehmen und in sein In-
nerstes aufzunehmen, dass der Dialog auch für ihn selbst zu einem
Ort der Christusbegegnung und des tieferen Eindringens in das Ver-
ständnis des eigenen Glaubens werden kann. Insoweit kommt der
für alle Dialoge grundlegenden Wechselseitigkeit der Grundbezie-
hungen an dieser Stelle eine entscheidende Bedeutung zu.

Zum Verhältnis von Mission und Dialog

Als Ergebnis der hier zusammengetragenen Überlegungen kann also
festgestellt werden, dass Mission und Dialog nicht in Widerspruch
zueinander stehen. Der Dialog gründet vielmehr in der heilvollen
Grundbewegung Gottes auf uns Menschen zu. Von daher ist die
grundsätzliche Bejahung des Dialogs kein Relativismus, der den
Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens aufgeben würde. Sehr
wohl geht es hierbei allerdings um »relatio«: Es geht um die Bezie-
hung, die Gott zu uns Menschen im Verlauf der Heilsgeschichte auf-
nimmt. Dieses Zugehen Gottes auf den Menschen, den er in seiner
Freiheit ernstnimmt und durch sein heilschaffendes Wort in der
Tiefe seiner Existenz anspricht, ist in gewisser Weise das Modell,
wie die Sendung in die Welt hinein wahrzunehmen ist. Von daher
kann mit gutem Grund nicht nur von einem dialogischen Verständ-
nis von Mission, sondern geradezu von einer »Mission zum Dialog«
gesprochen werden.

Eine dialogisch wahrgenommene Mission muss sich gegen jede
Form des religiösen Fundamentalismus wenden. Feindselige Ab-
grenzung gegenüber Andersdenkenden ist mit einer dialogischen
Grundhaltung ebenso wenig vereinbar, wie aggressive Missions-
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methoden oder gar die Anwendung von Gewalt, um andere zur
Konversion zu nötigen. Bei allen legitimen Unterschieden und der
grundsätzlich zu respektierenden Überzeugung des Einzelnen vom
höheren Wahrheitsanspruch der je eigenen Religion darf es keine de-
struktive und respektlose Abgrenzung zwischen den Religionen ge-
ben, keine Gewalt gegen Andersdenkende, kein einseitiges Ausnut-
zen einer faktischen Machtstellung gegenüber Minderheiten, keine
unlauteren Methoden zulasten andere Religionen, vor allem keine
missbräuchliche Instrumentalisierung religiöser Gefühle.

Auf der anderen Seite besteht kein Widerspruch zwischen einem
aufrichtigen Dialog und einer werbenden Grundhaltung hinsichtlich
der eigenen Glaubensüberzeugung. Auch hier gilt, dass man auf der
einen Seite mit der »Wahrheit der anderen Religionen« rechnen
muss, ohne auf der anderen damit zugleich zu behaupten, dass alle
Religionen »gleich wahr« seien. Es geht auch hier um eine Offenheit,
die im letzten darum weiß, dass wir Gewissheit nur in der existen-
tiellen Verwurzelung in unserem eigenen Glauben erfahren können –
ohne dabei andere von vornherein ablehnen oder herabstufen zu
müssen. Zum Dialog gehört auch hier das Wissen um die Notwen-
digkeit eines eigenen Standpunkts, der dann auch argumentativ ver-
treten wird. Der Dialog kann nicht auf einer Metaebene geführt wer-
den. Von daher ist es auch nicht möglich einen irgendwie gearteten
»übergeordneten« oder religionsunabhängigen Standpunkt einzu-
nehmen. Ein fruchtbarer Dialog kommt nur dort zustande, wo die
Partner aus ihrer jeweiligen existentiellen Verwurzelung im Absolu-
ten heraus einander gegenübertreten. Die Unbedingtheit dieser Ver-
wurzelung bedeutet dabei eben nicht, dem Anderen seinen Bezug
zur letzten Wirklichkeit absprechen zu müssen. »Absolutheit« kann
sich immer nur auf die freie Bindung des einzelnen Individuums be-
ziehen. Sie äußert sich im Glauben als die totale Selbsthingabe an die
absolute alles bestimmende Wirklichkeit, die dem Anderen zugleich
die Freiheit einer eigenen Bindung zugesteht, ihn gleichwohl aber
dazu einlädt und ermutigt, dem eigenen Beispiel zu folgen.
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Mission ist Dialog, nur Dialog

von José María Vigil

Dass es sich bei der Mission um einen Dialog handelt, haben wir in
letzter Zeit oft gehört. Dass es nur Dialog ist – auch im weitesten
Sinne des Wortes –, hört man nicht oft. Ich will versuchen, diese
These aus der Überschrift zu begründen.

Zuerst sollen die Begriffe nach dem alten Brauch des status
quaestionis geklärt werden: Was verstehen wir unter Mission?

Das Wort Mission besitzt in unserem Kontext zwei große Bedeu-
tungen. Die eine Bedeutung ist der Auftrag, die Aufgabe, die Pflicht.
So bedeutet Mission die Aufgabe, die jemand hat, oder die Absicht
bzw. das Ziel, wofür etwas getan wird. Die andere Bedeutung ist die
Entsendung, der Aufbruch oder die Berufung, um die Aufgabe, die
uns anvertraut wurde, zu erfüllen. Mission, hergeleitet von dem la-
teinischen Verb mittere, entsenden, ist in der Tat die Entsendung
oder auch das Weggehen, weil man geschickt wird.

In den letzten Jahrhunderten – so hat es unsere Generation als
Kinder gelernt – wurde das Wort vor allem im Plural gebraucht,
die Missionen. Damit waren vor allem alle Aktivitäten der Kirche,
konkret der Missionare, gemeint, die entsandt wurden mit dem
Ziel (mit der Mission) die Grenzen der Kirche auszudehnen und
sie dorthin näher zu bringen, wo sie noch nicht präsent war. So wa-
ren die Missionen nicht die konkrete Realisierung der großen Mis-
sion der Kirche, sondern eher eine missionarische bzw. missionale
Mission unter der Leitung der Missionare. Die Missionen als solche
waren gewissermaßen nebensächlich. Sie waren weder die Hauptauf-
gabe der Kirche noch betrafen sie alle, sondern nur jene spezialisier-
ten Missionare.

Aber in den letzten Jahrzehnten wich der Plural Missionen dem
schöneren und kraftvoll klingenden Wort im Singular, der (großen)
Mission der Kirche als ein Ganzes, ihrer Hauptaufgabe. In der nach-
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konziliaren Zeit, d. h. nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wird
das Wort Mission auf die Gesamtheit der Kirche bezogen. In der
neuen Ekklesiologie (man darf nicht vergessen, dass das 20. Jahrhun-
dert als das Jahrhundert der Ekklesiologie bezeichnet wird) lebt dieses
Wort wieder auf und bekommt eine zentrale Bedeutung: Die Mission
ist innerhalb der Kirche das Wichtigste im Sinne ihres Wesens und
ihres grundlegenden Selbstverständnisses. Das Apostolische Schrei-
ben Evangelii nuntiandi ist hierbei der entscheidende Anhaltspunkt:
Die Kirche erkennt ihre tiefste Identität und eigentliche Berufung:
die Evangelisierung, die Verkündigung des Evangeliums: »Sie ist da,
um zu evangelisieren […]«1. Das ist ihre Mission, die große Mission
der Kirche, die globale Mission, die christliche Mission – etwas Weit-
gehenderes und Tieferes als die Mission der Kirche.

Die Missionen oder die missionarische bzw. missionale Mission
sind ein Teil der großen Mission der Kirche, aber sie sind nicht mit
ihr identifizierbar, nicht einmal als ihr wichtigstes Teil zu bezeich-
nen. Das sei hier erwähnt, um die Missionen bzw. die missionarische
Mission theologisch im Kontext der postkonziliaren Ekklesiologie zu
verorten, die im Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi ver-
deutlicht wird.

Wenn in diesem Beitrag von Mission die Rede ist, so wird damit
im Prinzip die missionarische bzw. missionale Mission gemeint;
wenn wir uns auf die grundlegende Mission der Kirche beziehen,
dann meinen wir die große Mission.

Nach dieser Klarstellung kommen wir nun zum eigentlichen
Thema.

1 Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 11, Nr. 14.
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Mission ist kein Dialog gewesen

Menschlich gesehen ist es eine verständliche, aber nicht zu rechtfer-
tigende Handlungsweise, die eigenen Fehler zu vergessen, sie positiv
aus dem persönlichen bzw. kollektiven Gedächtnis zu löschen, um
Erinnerungen auszuschalten, die störend wirken oder für die um
Verzeihung gebeten werden müsste. Diese Handlungsweise wird
auch häufig von den Religionen, die menschliche Wirklichkeiten
sind, übernommen. Auch das Christentum, die christlichen Kirchen
haben in der Geschichte so agiert.

Je gravierender der Fehler erscheint, desto stärker und unbewuss-
ter ist die Bereitschaft zu vergessen. Man spricht nicht über und
denkt nicht mehr an die fehlerhafte Vergangenheit und ist nicht
mehr in der Lage, die eigenen kollektiven Verhaltensweisen, die man
bedauert, zu erkennen. Man spricht einfach von seinen neuen Ein-
stellungen, als wären ihnen nicht sehr unterschiedliche, ja sogar ge-
gensätzliche Verhaltensweisen vorangegangen. Dabei vergisst man,
dass wir noch gestern genau das Gegenteil sagten und taten. Man
schaut nicht mehr in den Spiegel und vergisst sein Spiegelbild.

Die neuen Interpretationen der Mission leiden auch unter dieser
Handlungsweise. Viele der neuen Erkenntnisse der Missionswissen-
schaft scheinen auf ein zeitloses Fundament gebaut zu sein, ohne
Geschichte, ohne Vergangenheit, die es zu bewerten oder zu kor-
rigieren gilt. So spricht man frei von der Mission als Dialog, redet
und schreibt in schönen Worten und breitet einen Schleier über
das, was die Mission in den Jahrhunderten – sogar Jahrtausenden –
gesagt und getan hat, aus.

Ich möchte damit sagen, dass Mission kein Dialog gewesen ist;
sie hat sich dem Dialog entgegengestellt. Sie hat sich dem Dialog
verweigert und einen religiösen Monolog verhängt, manchmal sogar
mit Gewalt auferlegt. In Anbetracht dieser Missionsgeschichte
scheint es mir nicht aufrichtig, eine Missiologie des Dialogs zu be-
treiben, als wäre nichts gewesen, als würde man jetzt bei Null an-
fangen und könnte ungestraft etwas sagen. Ich glaube, dass die Ehr-
lichkeit eine aufrichtige Anerkennung der Realität verlangt. Und
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intellektuelle Ehrlichkeit bedeutet, dass man das, was man – his-
torisch gesehen – gerade gesagt hat, nicht vergisst. Zumindest ich
für mein Teil möchte ehrlich sein und unsere Vergangenheit aner-
kennen.

Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen. Das ist ganz klar.
Wir kennen die wunderbare Großzügigkeit und die außerordentli-
che Bereitschaft vieler Missionare, die uns vorausgegangen sind. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass wir besser agiert hätten, wären wir in
ihrer geschichtlichen und intellektuellen Situation; hätten wir mit
der Theologie und Spiritualität ihrer Zeit gelebt. Wir können mit
Klarheit eine dunkle Vergangenheit erkennen, ohne jemanden zu
verurteilen. Es ist gängige Praxis, nach persönlichen Schuldigen zu
suchen, aber sie ist nicht immer richtig. Nach einer historischen
Darstellung der Mission kommt Reinhold Bernhardt zur Schluss-
folgerung, dass »in dieser Kriminalgeschichte des Christentums die
Verantwortlichkeit gerade auf das Gesamt an theoretischen Elemen-
ten zurück[fällt], die eine solche Überheblichkeit erst ermöglicht ha-
ben«2. Es war nicht die Böswilligkeit der Menschen, es waren die
Umstände, in denen sie sich befanden, sie waren Opfer ihrer eigenen
Ideen, ihrer eigenen Weltanschauungen und Theorien; in diesem
Falle ihrer eigenen Theologien.

In der Tat war die Missionstheologie (ihr Ansatz, ihre Begrün-
dung, ihre theoretische Interpretation …) nicht dialogisch – viel-
leicht konnte sie das auch nicht sein; ihre mangelnde Dialogfähigkeit
prägte Generationen von Christen und Missionaren.

Um welche theoretischen Elemente handelte es sich, die die Mis-
sion daran gehindert haben, dialogisch zu sein und stattdessen ein
gewaltsames Aufzwingen zu praktizieren? Es ist wichtig, diese Ele-
mente auszumachen und zu analysieren, um sicher zu sein, dass sie
nicht mehr existieren. Wenn man sie vergisst, wie man es mit vielen
Dingen der christlichen Weltanschauung zu tun pflegt, dann könnte
es sein, dass man sich noch lange diese undialogische Haltung be-

2 Reinhold Bernhardt, La pretensión de absolutez del cristianismo. Desde la
Ilustración hasta la teología pluralista de la religión, Bilbao 2000, S. 315 –316.
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wahrt, zwar unbewusst, wie »unter den Tisch gekehrt«, aber letzt-
endlich in der globalen und realen Verhaltensweise wirksam. Des-
halb soll versucht werden, diese theoretischen Elemente schematisch
und synthetisch aufzuzeigen.

Exklusivismus

Das erste theoretische Element, das definitionsgemäß die Grundlage
für den fehlenden Dialog in der Mission bildet, ist der Exklusivis-
mus; der Gedanke bzw. die Überzeugung, dass ausschließlich die ei-
gene Religion die wahre Religion ist. Im Christentum steht sym-
bolisch dafür der berühmte Satz von Fulgentius von Ruspe3: extra
ecclessiam nulla salus. Auch wenn dieser Satz christlich geprägt ist,
hat er doch eine universelle Bedeutung. Im alten Ägypten, das sich
als »Zentrum der Welt« bzw. als zentraler Ort der Schöpfung erach-
tete, dachte man schon, es hieße »extra Aegiptum nulla est salus«4.
Die möglichen Sünden der christlichen Mission aufgrund des Exklu-
sivismus sind wenig exklusiv. Der Exklusivismus ist eine Haltung,
eine Art, die Welt zu interpretieren. Diese ist charakteristisch für
die Kindheit der Menschen. Man könnte sagen, dass alle Kulturen –
die Religionen sind ein Teil von ihnen – diese Entwicklungsphase
durchgemacht haben, aber einige haben sie noch nicht beendet. So
wie alle Menschen als Menschen egozentrisch geboren werden und
unbewusst das Gefühl genießen, im Mittelpunkt ihrer Familie zu

3 Auch wenn es ihm üblicherweise zugesprochen wird, scheint der heilige
Cyprian von Karthago der erste gewesen zu sein, der diesen Satz formulierte,
auch wenn er damit anscheinend nichts zur Theologie der Religionen beitra-
gen wollte, sondern nur auf die Gefahr aufmerksam machen wollte (nulla
salus), wenn man eine Sammlung außerhalb der Kirche versuche (extra
ecclesiam).
4 Herbert Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in
Grundzügen, Grundrisse zum Alten Testament, Band 4/1, Göttingen 1984,
S. 24, der seinerseits E. Uphill, The Nine Bows, JEOL 6 (19) (1965/66)
393 – 420 zitiert. (Hervorhebung im Original)
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stehen, so werden auch die Religionen egozentrisch geboren. Sie
glauben daran, das einzige Heil zu sein, mit dem angeborenen Kom-
plex, allen anderen überlegen zu sein. Und mit dieser Einstellung ist
ein wirklicher Dialog eher unwahrscheinlich. Es waren die Zeit, die
Geschichte, die Erfahrungen und die Wissenserweiterung, die es er-
möglicht haben, dass das Christentum seinen Egozentrismus über-
wunden hat. Das Christentum konnte feststellen, dass es nicht das
Zentrum der Welt ist, dass es auch andere, ebenso würdige Referenz-
punkte gibt und dass die Beziehung zu ihnen nicht von Verachtung
und Beherrschung geprägt sein sollten, sondern vom Dialog.

Unter diesen Umständen, mit diesen »theoretischen Fundamen-
ten«, mit dieser Vision und dieser Theologie, war Mission kein Dialog.

Die Machtgier, der Imperialismus

Es ist so, dass sich Religionen nicht in einer idealen Welt ereignen,
weit weg vom Elend und menschlicher Bosheit, sondern mitten in
dieser realen Welt. Religionen und Kulturen sind die Seele eines Vol-
kes und diese sind menschlich, allzu menschlich sogar. Die Macht-
verhältnisse, die Kriege und der Imperialismus sind das tägliche Brot
unserer Geschichte, und die Religion konnte nicht umhin, immer
dazwischen zu stehen, um entweder die Liebe oder die Gerechtigkeit
unter den Völkern durchzusetzen oder um ihre Kriege und den Im-
perialismus zu rechtfertigen. Man tut gut darin zu erkennen, dass
alle Kaiserreiche bis heute religiös waren. Es gab keine atheistischen
Reiche, keine Reiche ohne Religion. Weil es sich um menschliche
Kaiserreiche handelte, waren sie religiös, denn bis heute brauchen
die Menschen die Religion. Der Imperialismus besaß schon immer
eine religiöse Komponente, die ihn legitimierte, rechtfertigte und
sublimierte. Kriege und Reiche werden besser im Namen Gottes, als
vermeintlicher Wille Gottes oder durch die Gnade Gottes geführt,
als ohne diese religiöse Dimension.

Die Religion eines Reiches – selbst imperialistisch – besitzt offen-
sichtlich denselben Überlegenheitskomplex, der schon vorher er-
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wähnt wurde: Die Religion eines Reiches kann die Gültigkeit anderer
Religionen anerkennen, aber nur unter der Bedingung, dass diese
wiederum die Überlegenheit jenes Reiches anerkennen, das von
Gott auserwählt wurde, um über andere Nationen zu herrschen.

Wenn man das alles auf das Christentum bezieht, darf man
nicht ausblenden, dass das Christentum – ich spreche nicht von
der Jesusbewegung bzw. von dem, was sie in Gang gesetzt hat –
vom Römischen Reich organisiert und durch Konstantin in Bewe-
gung gesetzt wurde. Das Christentum ist die Tochter und wahre
Erbin des Römischen Reiches. Das Christentum der Christenheit
konfigurierte sich als ein Kaiserreich und funktionierte buchstäb-
lich als ein solches über Jahrhunderte. In diesem Reich war der
Papst der Kaiser; er konnte Könige einsetzen und absetzen, Strei-
tigkeiten schlichten, Grenzen zeichnen oder neu entdeckte Länder
verschenken. Noch heute bildet das römische kaiserliche Recht die
Struktur und die Grundlage des kanonischen Rechts, das die ka-
tholische Kirche sich gegeben hat. Zweifelsohne ist die katholische
Kirche immer noch die einzige absolute (imperiale) Monarchie des
Westens; die letzte ihrer Art, die als solche noch nicht abgedankt
hat. Es ist offensichtlich, dass dieser Imperialismus, der in der Ge-
netik, in der DNS der Christenheit enthalten ist, nicht anders
konnte, als andere Religionen negativ wahrzunehmen, sie sogar als
teuflisch zu betrachten, ohne die geringste Möglichkeit eines Dia-
logs in Betracht zu ziehen. Im Übrigen hat das Christentum die
Religiosität der eigenen Anhänger immer gepflegt, so wie die Kai-
serreiche es immer mit ihren Religionen getan haben: sie gewalt-
sam zusammengehalten, die Initiation der Kinder in die offizielle
Religion gefördert, das Volk zur Teilnahme an der Religion ver-
pflichtet, die Religions- und Gewissensfreiheit verboten, jede Kritik
und Dissidenz verboten, die Verfolgung und Exekution von Ket-
zern betrieben und durch Proselytismus ad gentes die Zahl der An-
hänger durch das Aufzwingen des Glaubens gegenüber eroberten
Völkern erhöht.5 Aus diesem historischen Erbe heraus und solange

5 Hier trat der Text aus dem Evangelium in Kraft »Compelle eos intrare«,
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sich eine Religion nicht selbst befreit und nicht explizit diese geneti-
sche, imperialistische Haltung ablegt, wird es offensichtlich nicht ge-
nügen, die Vergangenheit einfach zu vergessen und nicht mehr darü-
ber zu sprechen, wie bereits erörtert wurde. Mit einer imperialistisch
rechtfertigenden Theologie und der gewaltsamen Unterwerfung an-
derer Völker und Religionen wird eine Mission als Dialog nicht mög-
lich sein.

Inklusivismus

Mit Zunahme der Transport- und Kommunikationsmittel, der Glo-
balisierung der Beziehungen weltweit und des daraus resultierenden
Verständnisses für die kulturelle und religiöse Pluralität im vergan-
genen Jahrhundert war die Plausibilität des Exklusivismus in den
kulturell fortgeschrittenen Kreisen nicht möglich. Da die Geschichte
schon so weit fortgeschritten war, erwies es sich fast als undenkbar,
eine religiöse Ausschließlichkeit zu akzeptieren. So entstand die Op-
tion für den Inklusivismus als eine intellektuelle Strategie, um die
Exklusivität einer Religion (metaphysisch) im Hintergrund zu hal-
ten (auch wenn sie weiterhin als von Gott gewollt und als Konver-
genz aller anderen Religionen angesehen wird), und zugleich die po-
sitiven Akzente, vielleicht sogar die Heilsrelevanz anderer Religionen
zu akzeptieren, wobei die eigene Religion als allen anderen überlegen
betrachtet wurde.

Von den meisten Theologen heute anerkannt, ist der Inklusivis-
mus dennoch ein zivilisierter, gemäßigter Exklusivismus, der zwar
eine partielle Anerkennung der anderen Religionen beinhaltet, sich
aber die exklusive Vorrangstellung der eigenen Religion bewahrt.
Der Inklusivismus stellt letztlich eine Form des Exklusivismus dar.

Die gleiche kulturelle Situation, die den Exklusivismus in Zweifel
zieht, raubt auch einer Mission, die sich als aufgezwungen erweist und

»Nötiget sie hereinzukommen«, um die proselytistische Mission zu rechtfer-
tigen.
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den Dialog missachtet, ihre Plausibilität. Mission muss sich von ihrer
zivilisierten Seite zeigen, von der des interreligiösen Dialogs. Aber ein
Dialog ist nicht möglich, wenn der Inklusivismus nicht den ihm inne-
wohnenden Exklusivismus überwindet. Ein Dialog ist nicht möglich,
solange sich die Mission auf den Exklusivismus bzw. auf den Inklusi-
vismus stützt. Der Exklusivismus lehnt jede Art von Dialog ab und
anathematisiert ihn sogar; das Anathem wird dem Dialog vorgezogen.
Beim Inklusivismus wird der Schein des Dialogs gewahrt, aber im
Grunde setzen sich die Handlungsweisen und Überzeugungen fort,
die den Dialog unmöglich machen. Eine Religion, die sich als die ein-
zig wahre gegenüber den anderen Religionen betrachtet, eine Reli-
gion, die von sich selbst annimmt, von Gott dazu bestimmt zu sein,
die endgültige eschatologische Aufnahme der anderen Religionen zu
vollziehen; eine Religion, die all dies auf die Liste ihrer unzweifelhaf-
ten Dogmen setzt, solch eine Religion kann mit einer anderen Reli-
gion nicht »dialogisieren«. Diese Religion kann sich nur höflich an
den Tisch des Dialogs setzen und darauf warten, dass sich die anderen
Religionen ihr gegenüber ergeben.

Der Inklusivismus wahrt also den Schein des Dialogs, macht aber
einen wahren Dialog unmöglich. Daher kann die Mission im Schat-
ten des Inklusivismus auch kein wirklicher Dialog sein im Sinne ei-
nes Dialogs par cum pari, unter Gleichen, bereit einander zuzu-
hören, offen und bereit voneinander zu lernen und eventuell bereit,
sich zu ändern.

Mission als Dialog

Auch wenn es hier nicht die Absicht ist, die pluralistische Theologie
zu rechtfertigen, soll als eine Art Hypothesenübung dargestellt wer-
den, wie die Beziehung zwischen Mission und Dialog von einem re-
ligiösen, pluralistischen Gesichtspunkt ausgehend in allen Religio-
nen gedacht werden kann.

Die pluralistische Vision verbindet das Seelenheil nicht ausschließ-
lich mit einer einzigen Religion. Das erspart ihr die Angst, die Welt in
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der Verdammnis verloren zu sehen, weil sie die Gläubigen anderer Re-
ligionen nicht mehr als »von Gottes Hand« verlassen betrachtet. Die
pluralistische Vision verleiht den Gläubigen jedweder Religion einen
»soteriologischen Optimismus eschatologischen Heils«, der sie vom
Angstgefühl, dem proselytistischen Drang, der drückenden Verant-
wortlichkeit angesichts der Verdammnisgefahr befreit.6

Wenn eine Religion den Exklusivismus bzw. den Inklusivismus
überwindet und sich dem Pluralismus zuwendet, ändern sich die ur-
sprünglichen Motivationen der Mission. Jene Motivationen der
Mission verlieren ihre beängstigende Dringlichkeit, ihre fanatische
Eile und ihre Schuldigkeit gegenüber der Weltsituation, die exklusi-
vistische und inklusivistische Gläubige hemmte. Das Vertrauen gilt
nun der gnädigen Pluralität der Wege zum Heil. In erster Linie wer-
den die Religionen von der Dialogunfähigkeit des Exklusivismus be-
freit. Wenn eine Religion nicht mehr das Gefühl hat, von falschen,
unterlegenen oder teuflischen Religionen umgeben zu sein, fühlen
sich die pluralistisch eingestellten Religionen von jener Unfähigkeit
zum Dialog, an der die Religionen mit exklusivistischer Haltung lit-
ten, befreit. In Anbetracht dessen, dass es außerhalb ihrer selbst Heil
gibt, befreien sich die Religionen von der Verurteilungshaltung ge-
genüber den anderen Religionen und ermöglichen sich selbst somit
eine positive Einstellung zum Dialog.

Wenn man bedenkt, dass es nicht nur eine einzige, von Gott aus-
erwählte Religion gibt, die dazu bestimmt ist, durch ein auserwähl-
tes Volk über die Welt zu regieren, dann können die pluralistisch
eingestellten Religionen nicht imperialistisch sein. Der Imperialis-
mus erscheint wie eine Negation des universellen Gerechtigkeits-
und Heilswillens Gottes. Dort ist kein Platz für einen politischen
Imperialismus, ebenso wenig wie für kulturelle, religiöse und impe-
rialistische Haltungen. Eine pluralistisch eingestellte Religion ist
eher bereit zu kritisieren und sich dem politischen, kulturellen und
religiösen Imperialismus des eigenen Volkes entgegenzustellen. Eine

6 Pedro Casaldáliga / José María Vigil, Spirituality of Liberation, Turnbridge
Wells 1994, S. 171.
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pluralistisch eingestellte Religion wird eine größere Sensibilität ge-
genüber der kulturellen Pluralität entwickeln und wird sich schwer
zu einer kulturellen Aggression anderen Völkern gegenüber hinrei-
ßen lassen. Pluralistisch eingestellte Religionen werden bei ihrer
Mission nicht versuchen, den Einfluss der eigenen Kultur bzw. den
der Kirche, die diese Mission unterstützt, auszudehnen. Die pluralis-
tisch denkenden Missionare fühlen sich nicht dazu berufen, Kultur-
agenten zu sein oder die nationalistischen Gefühle zu fördern wie in
der Zeit des Kolonialismus (bzw. Imperialismus).

Pluralistisch eingestellte Religionen vertreten eine Pluralität der
autonomen Heilswege. Der universale Heilswille Gottes erscheint ih-
nen unübersehbar und geheimnisvoll allgegenwärtig. Das spiegelt
sich in der religiösen Vielfalt oder der religiösen Biodiversität wider.
Wenn überall die geheimnisvolle Gegenwart Gottes zu finden ist, so
ist es auch denkbar, dass er uns in den Religionen, die als heilige
Orte der Gegenwart Gottes verstanden werden können, begegnet.
Das ist der Grund für jene Religionen, sich auf den interreligiösen
Dialog einzulassen: Einen Dialog, der offensichtlich nicht die Bekeh-
rung des Anderen sucht, ihn nicht von seinem Glauben abbringen
möchte, um ihn im eigenen Glauben einzugliedern, sondern die
Möglichkeit bietet, das Angesicht Gottes dort zu suchen, wo es sich
offenbart – in allen Religionen. Die pluralistisch eingestellten Reli-
gionen sind dank der unterschiedlichen Weltanschauung des plura-
listischen Paradigmas herzensbereit, Gott außerhalb ihrer selbst und
im Dialog mit den anderen Religionen, die sie von vornherein als
heilige Orte der Gottesoffenbarung erachteten, zu suchen. Eine le-
bendige, pluralistische Religion wird versuchen, ihre interreligiösen
Beziehungen zu erweitern, um Gott mehr und besser zu erfahren,
um spirituell zu lernen und neue Aspekte Gottes mit all seinen Na-
men zu finden.

Die Missionare der pluralistisch eingestellten Religionen gründen
ihre Mission auf einer pluralistischen Perspektive. Die Missionare
wollen den (eigentlich) existierenden Pluralismus nicht vereinheitli-
chen, sondern sehen ihn als ein Recht, als von Gott gewollt und als
Zeichen seiner unermesslichen Fülle. Deswegen werden sie weder
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bekehrt noch zum Proselytismus neigen. Sie werden aber auch nicht
lehren, sondern sind entschlossen, die anderen Religionen anzu-
hören, von ihren verborgenen Reichtümern zu lernen und Gott in
ihnen zu erleben. Sie sind nicht nur bereit, wie man heute sagen
würde, sich zu inkulturieren (statt die Menschen zu dekulturieren
bzw. zu akkulturieren), sondern auch sich zu inreligionisieren. Mit
einem Wort gesagt: sich in deren Kultur und Religion zu inkarnieren
und den Reichtum auf ihre eigenen Religionen zu übertragen. Sie
sind auch offensichtlich dazu entschlossen, ihren eigenen religiösen
Reichtum zu teilen. Dialog heißt also Interaktion, hin und zurück,
ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas, nehmen und geben, ich gebe
mich hin und ich nehme dich auf. Die Mission, die von den plura-
listisch eingestellten Religionen gelebt wird, ist ein Dialog, ein Aus-
tausch, ein gegenseitiges Lernen, ein Forschen ohne Ende, eine ge-
genseitige Befruchtung. Und das alles uneigennützig, unentgeltlich
und aufrichtig. Es wird kein Dialog vorgetäuscht, um Boden für
eine Ankündigung der eigenen Religion als die einzig wahre zu ge-
winnen. Es wird kein Dialog vorgetäuscht, um den modernen
Schein zu wahren, ohne wirkliches Interesse am Dialog und nur
um den Weg zu potentiellen Anhängern zu ebnen.

Die Mission geht also weiter. Es konnte nicht anders sein. Aber sie
hat einen anderen Sinn, ist wiedergeboren, auferstanden. Die frühere
proselytistische Mission, die überwiegend mit dem Abwerben von
Gläubigen beschäftigt war, mit der Bekehrung anderer, der Verbrei-
tung der eigenen Kultur und des eigenen Glaubens in fremden
Ländern – diese Mission ist tot. Die Großzügigkeit jener Missionare,
die ihr Leben ließen, um andere zu retten und zum christlichen Glau-
ben zu bekehren, ist bewundernswert, wie der Fall vom Heiligen
Franz Xaver. Er gilt als Patron aller Missionen, Patron der früheren
Art der Missionierung, an der er heute selbst aus pluralistischer Sicht
vielleicht gar nicht mehr teilnehmen würde. Ich könnte mir vorstel-
len, dass ein Heiliger seines Formats sich heute an der zeitgemäßen,
der neuen missionarischen Mission mit derselben Leidenschaft betei-
ligen würde: am Dialog, nicht am Proselytismus, der nur die Konver-
sion suchte, die Konversion von uns selbst und allen anderen.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die neue Perspektive
der Mission der Dialog ist. Noch mehr: sie ist nur Dialog. Das heißt,
dass alles, was nicht aufrichtiger Dialog ist oder sich dem Dialog
entgegenstellt, eigentlich nicht Teil der wahren Mission sein kann.
Dies gilt grundsätzlich für alle Religionen – in besonderer Weise
aber für das Christentum.

Mission ist Dialog, nur Dialog 43



Pluralistische Religionstheologie in indischen
Vorstellungen

von Joseph Nedumkallel

Pluralismus und Relativismus in indischen Religionen1

»Indien scheint ein Land oder besser ein Kontinent zu sein, in dem die
religiöse Welt ungebrochen lebendig ist, eine Kultur, deren Seele nach
wie vor durch Religion geprägt ist. Vielfalts- oder Einheitsreligion
oder besser -religionen? Sind sie Katalysator der Einheit, auch der Ge-
sellschaft, der Völker Indiens oder sind sie eher Anlass zum Zwist?«2

Aus der Statistik des Landes ist es verständlich, dass bei den vielen Re-

1 Perry Schmidt-Leukel tradiert folgendes Gleichnis Buddhas, um auf-
zuzeigen, warum es so viele verschiedene religiöse Lehren gibt: »Ein König
lässt einige Blindgeborene, die aus einer ländlichen Gegend stammen, in
der es keine Elefanten gibt, zu einem Elefanten führen. Jeder Blinde muss
den Elefanten an einer anderen Stelle berühren und anschließend beschrei-
ben, wie ein Elefant aussieht. Der nun den Elefant am Ohr berührt, sagt, der
Elefant gleiche einer Worfel. Der den Zahn berührt, vergleicht ihn mit einem
Pflugschar. Derjenige an seinem Bein vergleicht ihn mit einem Baumstamm
und der an seinem Schwanz behauptet, der Elefant gleiche einem Besen. Da-
raufhin geraten die Blinden in heftigen Streit miteinander und der König hat
daran sein Vergnügen. Explizit wird diese Geschichte auf den Streit jener be-
zogen, »die nur einen Teil sehen«. Der sehende König hingegen dürfte für
den Buddha und dessen umfassende Einsicht stehen. Das inklusivistisch wir-
kende Gleichnis dürfte … letztlich sogar eine exklusivistische Pointe haben,
da hier gesagt wird, die bruchstückhafte Erkenntnis der anderen Lehren rei-
che nicht hin, den Weg zur Erlösung zu weisen.« (Perry Schmidt-Leukel,
Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der Religio-
nen, Gütersloh 2005, S. 174).
2 Peter Neuner, »Einführung und Moderation. Indische Religionen – Viel-
falt oder Einheit?«, in: Venanz Schubert (Hrsg.), Religionen im Aufbruch?
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ligionen, Sprachen, Traditionen und der wechselvollen Geschichte ein
Pluralismus und Relativismus in den indischen Religionen entstan-
den ist. Auch der Hinduismus und seine Beziehungen zu anderen Re-
ligionen, z. B. dem Christentum, wurden dabei nicht verschont, wo-
bei das Kastensystem, obwohl es nach der indischen Verfassung3

verboten ist, nach wie vor eine große Rolle spielt. Besonders die hin-
duistischen Reformbewegungen des 19. und des 20. Jahrhunderts
werden zu einflussreichen Trägern des »Neohinduismus.«4

In dieser Epoche finden wir auch den Versuch der Erneuerung
der Geistesgeschichte Indiens in der Begegnung des Hinduismus
mit dem Christentum und der Moderne. Deren Vertreter erläutern
die verschiedenen religiösen Wege. Ramakrishna soll die Einsicht
von der Wahrheit des Einen mit vielen Namen gelebt und diese Got-
teserfahrung in einem Tempel, in einer Moschee und in einer Kirche
erfahren haben und vergleicht so die verschiedenen Wege zu Gott
mit den verschiedenen Treppen, die zum selben Wasserteich führen.
Tagore vergleicht die Gottesvorstellung verschiedener Religionen da-
gegen mit dem Licht und fragt, warum es denn nicht möglich sein
sollte, dass die verschiedenen Religionen ihr unterschiedliches Licht
leuchten lassen für die verschiedenen Welten von Seelen, die es brau-
chen? Bei Gandhi heißt es ebenfalls, dass die Religionen die verschie-

Identität – Konflikt – Toleranz, Wissenschaft und Philosophie, Interdiszipli-
näre Studien, Band 18, St. Ottilien 1999, S. 181.
3 Dies garantieren die Grundrechte (Fundamental Rights), besonders Art.
15 der Verfassung von 1950 (Prohibition of discrimination on grounds of
religion, race, caste, sex or place of birth).
4 Zu nennen sind hier die von Rammohan Roy, der oft als »Vater des mo-
dernen Indiens« bezeichnet wird, gegründete Vereinigung Brahma Samaj
(mit ihr sind weitere bekannte Namen des Reformhinduismus verbunden,
wie Rabindranath Tagore und Kesab Chandra Sen), die parallele Organisa-
tion der Arya Samaj, gegründet von Swamy Dayananda Sarasvati und die
Ramakrishna Mission. Der Name der letzteren bezieht sich auf den hinduis-
tischen Mystiker Ramakrishna, zugleich auf Rama und Krishna als zwei zen-
trale im Hinduismus verehrte göttliche Inkarnationen (Avataras). (Vgl.
Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 402– 403).
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denen Wege zu dem einen und gleichen Ziel sind.5 Will man den
von ihnen beschriebenen Pluralismus richtig verstehen, so muss
man nicht nur bereit sein, die Existenz mehrerer Glaubensformen
anzuerkennen, sondern auch deren Gleichrangigkeit und Gleichwer-
tigkeit. »Jenseits aller Exklusivitäten und Inklusivitäten, auch jen-
seits aller synkretistischen Versuche und Lippenbekenntnisse zum
Pluralismus unter dem situativen Druck der heutigen interreligiösen
Lage gilt es heute anzuerkennen, dass die Pluralität der Religionen
gottgewollt ist.«6 Denn kein Volk, keine Sprache, keine Kultur wird
durch das eine Göttliche privilegiert.

Das menschliche Leben bekommt einen neuen Sinn und eine
neue Verantwortung, wenn Gott in allen Religionen als der gestal-
tende Gott erlebt wird. »Die daraus folgende ethische Grundhal-
tung wird ausgedrückt in Vertrauen (Judentum), Liebe (Christen-
tum), Gehorsam (Islam), Selbst-Hingabe (Hinduismus) und
Mitgefühl (Buddhismus).«7 Die göttliche Gegenwart in der Welt
wird so intensiv wahrgenommen und die Lebensweise entspre-
chend umgestaltet.

Vielfalt und Einheit im Hinduismus

Im Hinduismus gibt es keinen Gründer, keine historische Offen-
barung und auch keine Dogmen, sondern er ist die »Summe der
religiösen Erfahrungen unzähliger Weiser, Heiliger und Philoso-
phen; Gott ist transzendent, aber nicht außerhalb der Welt, son-
dern verwirklicht sich selber in den Einzelseelen und der empiri-
schen Welt; er ist alleinig, aber in verschiedenen Gestalten wie den
Göttern des hinduistischen Pantheon manifestiert; viele Wege füh-

5 Vgl. Ram A. Mall, »Der Hinduismus als ein Ort der Ökumene von Reli-
gionen«, in: Venanz Schubert (Hrsg.), a. a. O., S. 192.
6 Ebenda.
7 Sebastian Painadath, Der Geist reißt Mauern nieder. Die Erneuerung unse-
res Glaubens durch interreligiösen Dialog, München 2002, S. 38.
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ren zu ihm, daher sind alle Weltreligionen als relativ wahr auf-
zufassen.«8 Wie das Weltbild Indiens geprägt ist von den verschie-
denen Kulturen, ethnischen Gruppierungen und den vielen Spra-
chen, so zeigt sich das verborgene Göttliche (Brahma) in einer
Vielfalt von Gestalten wie Göttern, Menschen, Tieren, in allen We-
sen und Erscheinungen dieser Welt. Weil die Anfänge der Götter
und der Welt im Dunkel liegen, wissen selbst die Götter – wie es
die frühen vedischen Schriften aussagen – nicht um das Geheimnis
des Beginns des Kosmos; »ein uranfängliches ›Es‹ entfaltet sich in
die unendliche Vielfalt der Erscheinungswelt. Im Pluralismus der
Kulte und Verehrungstraditionen vermag der nach Erleuchtung Su-
chende solches Neben- und Miteinander zu relativieren und auf
das verborgene Eine hin zu durchschauen.«9 Die Weisheit Indiens
hat das verborgene Eine in der Vielfalt gesucht; die vielen Mythen
Indiens haben immer wieder vom Wandel des verborgenen Einen
in der Vielfalt erzählt.10

Auch die Verfassung Indiens bewahrt die Vielfalt und legt sich
nicht auf eine bestimmte Religion fest; sie kommt ohne Gottesbezug
aus; und »spricht von der Gleichgültigkeit gegenüber der Religion
überhaupt und von der Gleichheit der Position gegenüber allen Re-
ligionen«.11 Obwohl der moderne Staat prinzipiell die Vielfalt will,

8 Constantin Regamay, »Hinduismus«, in: Lexikon für Theologie und Kir-
che, Bd. 5, Freiburg i. Br., Basel, Wien 1986, S. 372.
9 Horst Bürkle, »Die Entdeckung religiöser Alternativen in asiatischen Tra-
ditionen«, in: Gerhard Ludwig Müller / Massimo Serretti (Hrsg), Einzigkeit
und Universalität Jesu Christi, Einsiedeln 2001, S. 56 –57.
10 Vgl. ebenda, S. 57.
11 Heinz Werner Wessler, »Indiens Einheit in Vielfalt. Zwischen traditionel-
lem Multikulturalismus und modernem Nationalismus«, in: Stimmen der
Zeit 131 (2006) H. 10, S. 669. Und erklärt dies so: »Dahinter steckt der neo-
hinduistische Denkansatz, dass nicht nur alle hinduistischen Schultraditio-
nen, sondern im Grunde alle historischen Religionen unterschiedliche Zu-
gangswege zu der einen Wahrheit darstellen – ein Ansatz, der allerdings
auch innerhinduistisch durchaus umstritten ist.« (Ebenda).
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sucht er dennoch nach Möglichkeiten, die vielen Minderheiten mit
dem Staat zu identifizieren.12

In den letzten Jahrzehnten ist die These von der Einheit des Hin-
duismus zu einer offenen Frage geworden und es wird für eine Inter-
pretation des Hinduismus als einer Einheit einer Gruppe von unter-
schiedlichen Religionen geworben. »Demnach sind Vishnuismus,
Shivaismus, Shaktismus usw. eigenständige Religionen und nicht le-
diglich unterschiedliche Traditionsbildungen innerhalb ein und der-
selben Religion, die mit den anderen hinduistischen Religionen in
intensiver Interaktion stehen, aber ähnlich wie die einzelnen abra-
hamitischen Religionen eine ausgeprägte abgrenzbare Identität be-
wahrt haben.«13

Einheit aller Religionen in der Spiritualität

Obwohl in den religiösen Ausdrucksformen eine große Vielfalt be-
steht, gibt es doch eine tiefe Einheit der Spiritualität in der Vielfalt
der indischen Religionen. Alle Religionen entstammen letztlich dem
einen göttlichen Ursprung: der eine göttliche Geist ist in den Herzen
aller Menschen, die eine göttliche Liebe verbindet sie. Denn obwohl
das Heil in vielen Möglichkeiten geschenkt werden kann, geht es
doch allen Religionen um dieses Heil-Werden des Menschen. Dabei
ist Religion der symbolische Ausdruck und die Gestalt der Spiri-
tualität – Spiritualität als die Tiefendimension der Religion. In ihr
wird der transpersonale Geist als personaler Gott mit Namen, For-
men und Gestalten erfahren. In der Spiritualität aller Weltreligionen
zeigen sich drei Dimensionen oder Grunderfahrungen der Gottes-
begegnung: Gott als unfassbares Geheimnis, Gott als personales We-

12 Vgl. ebenda, S. 675.
13 Ebenda, S. 670 und findet: »Richtig daran ist, dass die innerhinduistische
Ökumene – die Gemeinschaft der Konfessionen innerhalb des Hinduismus –
aus einer Vielzahl von theologisch sehr vielfältigen Richtungen besteht.«
(Ebenda).
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sen und liebende Person, Gott als alles durchwaltender und heilen-
der Geist; wenn auch in unterschiedlichen Akzenten, Auffassungen
und Symbolen.14

Ein Dialog kann da stattfinden, wo Eigenarten respektiert und
Unterschiede geachtet werden. Grundlage für einen gelingenden in-
terreligiösen Dialog sind die eben genannten Dimensionen der uni-
versalen Spiritualität. Zentrale Symbole, Personen, Heilsereignisse,
Geschichten und Erzählungen bieten Gläubigen einen Zugang zu ih-
rer Religion. Der Austausch anderer spiritueller Erfahrungen kann
den eigenen Glauben stärken, aber auch öffnen für die vielen Wir-
kungsmöglichkeiten des göttlichen Geistes.

Christen finden Zugang zu dieser Heilserfahrung in Jesus Chris-
tus; denn er ist für sie der Weg zur Wahrheit, das Licht, in dem
Christen Geschichte verstehen und Schriften deuten. Dabei darf der
Glaube an Jesus Christus kein Urteil über, schon gar nicht eine Ver-
urteilung Buddhas oder Shivas, der Tora oder des Korans sein. »Mit
den anders glaubenden Menschen sind wir mitpilgernde Schwestern
und Brüder; wir alle befinden uns auf dem Weg zu dem Ziel, das uns
Gott bereitet.« (Johannes Paul II., Assisi, 1986). Denn nicht in der
Abgrenzung, sondern in der Beziehung wird die eigene Identität ge-
stärkt und verwirklicht.15

Der Hinduismus ist eine polytheistische oder pantheistische Göt-
tervorstellung, in der neben den Hauptgöttern unzählige weitere
Götter existieren. In vielen Haushalten und Familien, aber auch in
vielen Regionen werden eigene Gottheiten verehrt. Im Hinduismus
hat man genaue Vorstellungen, wie die Götter aussehen. Viele Figu-
ren, Bilder und andere Darstellungen gibt es von jeder Gottheit.
Auch glauben die Hindus, dass ihre Gottheiten wiedergeboren wer-
den und in verschiedensten Formen bereits auf der Erde waren. Die
drei wichtigsten Gruppierungen im Hinduismus sind: der Shivais-
mus (die zentrale Rolle spielt Shiva, der Zerstörer der Welt, von
Brahma erschaffen und von Vishnu erhalten), der Vishnuismus

14 Vgl. Sebastian Painadath, a. a. O., S. 38.
15 Vgl. ebenda, S. 38 – 40.
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(der Gott Vishnu ist der Erhalter der Welt) und der Shaktismus (in
dem vor allem die weiblichen Gottheiten verehrt werden). Im Hin-
duismus gibt es wegen der vielen Götter und Glaubensweisen keine
festen religiösen Lehren oder eine Kirche, aber viele Tempel und
Tausende von Wallfahrtsorten.

Die Bedeutung der einzelnen Götter wird allerdings im Hinduis-
mus relativiert und es wird gesagt, dass das Eine unter vielen Namen
erscheine, die Einheit des Einen sei aber damit nicht aufgehoben.
»Sat – das Sein, die Wahrheit – ist eins, die Weisen benennen das
Eine mit unterschiedlichen Namen.« (Rig Veda).16 Obwohl durch
die Relativierung der menschlichen Vorstellungen der verschiedens-
ten Götter eine gewisse Toleranz gegenüber anderen Anschauungen
besteht, haben im Laufe der Geschichte des Hinduismus einzelne
Religionsformen Superiorität erlangt. Sie sagen, wer Gott unter ei-
nem Namen anruft, ruft eigentlich den Gott an, den ich anrufe, der
andere tut es nur in unvollkommener Form.

Ähnlich steht es in der Bhagavadgita, einer der heiligen Schriften
des Hinduismus:

»21. yo yo yam yam tanum bhaktah
sraddhayarcitum icchati
tasya tasyacalam sraddham
tam eva vidadhamy aham

»Welche Gestalt auch immer ein sich fromm Hingebender
gläubig zu verehren wünscht,
ich befestige diesen seinen Glauben.«17

16 Rig Veda 1, 164, 46.
17 Sarvepalli Radhakrishnan,, Die Bhagavadgita. Sanskrittext mit Einleitung
und Kommentar, Baden-Baden 1958, S. 254. Im Kommentar dazu heißt es:
»Der höchste Gott stärkt den Glauben eines jeden und gewährt die Beloh-
nungen, nach denen der Einzelne trachtet. Wie weit die Seele sich in ihrem
Kampfe erhoben hat, gerade so weit beugt sich Gott zu ihr hernieder. Selbst
so sehr kontemplative Seher wie Buddha und S. wiesen den volkstümlichen
Glauben an die Götter nicht zurück. Sie waren sich der Unaussprechlichkeit
der höchsten Gottheit ebenso bewusst wie der unendlichen Zahl der ihr
möglichen Manifestationen. Jede Oberfläche verdankt ihren festen Boden
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»Der Hinduismus geht also von der Grunderfahrung der Einheit der
Wirklichkeit aus. Die Vielheit ist dabei nicht bedeutungslos, sondern
Resultat der spielerischen schöpferischen Kräfte Gottes (lila ge-
nannt): das Eine spielt in dem Vielen. Aber letztlich wird die Vielfalt
in der Einheit aufgehoben, wenn die wahre oder letztgültige Natur
der Welt erkannt wird.«18 Auch der neuere Hinduismus z. B. bei
Radhakrishnan betont, die verschiedenen Religionen seien nur Teil-
wahrheiten oder Stufen.

Christentum und Hinduismus

Das Christentum in Indien wurde im ersten christlichen Jahrhun-
dert der Überlieferung nach durch den Apostel Thomas begründet.
Den an der südindischen Küste ansässigen jüdischen Gemeinschaf-
ten und anderen nicht-christlichen Religionen verkündete er das
Evangelium von Jesus Christus. Er soll in Indien eines gewaltsamen
Todes gestorben sein. Noch heute führen die Thomas-Christen ihren
Anfang und ihren Namen auf das Wirken des Apostels zurück. Die
frühe Christenheit in Süd-Indien konnte ohne große Konfrontation
mit den einheimischen Religionen wachsen. Dabei passten sie sich in
einem bestimmten Punkt ihrem hinduistischen Umfeld an und hat-
ten oft freundschaftlichen Kontakt mit den Hindus. Portugiesische
Katholiken kamen zu Beginn der Neuzeit ins Land, mit der briti-
schen, holländischen und französischen Ostindiengesellschaft auch
protestantische Missionare. Neben ihrer christlichen Verkündigung
und Mission stehen Christen und ihre Missionare heute für die For-
derung nach mehr sozialer und rechtlicher Gleichheit und für eine

den darunter liegenden Tiefen, wie auch jeder Schatten die Natur des jewei-
ligen Gegenstandes widerspiegelt. Außerdem erhöht jegliche Verehrung. Es
ist belanglos, was wir verehren. Ist unsere Verehrung ernsthaft genug, so för-
dert sie unseren Fortschritt.« (Ebenda).
18 Michael von Brück, »Indische Religionen – Vielfalt oder Einheit?«, in:
Venanz Schubert (Hrsg.), a. a. O., S. 203.
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aktive Bildungsarbeit. So leisten sie, obwohl sie ihren christlichen
Glauben in einer von vielen Religionen geprägten Gesellschaft leben,
einen positiven Beitrag zur Entwicklung des modernen Indiens.19

Einige wenige Gegenüberstellungen können aufzeigen, wie grund-
legend verschieden das Gottes-, Menschen- und Weltverständnis der
christlichen Tradition gegenüber hinduistischen Traditionen ist:

In den hinduistischen Traditionen befindet sich die ganze Welt
im Zustand des Unheils, das den Menschen unfähig macht, die
Wirklichkeit zu verstehen. Erst das Licht der wahren Erkenntnis ver-
scheucht die Dunkelheit der Verblendung. In der christlichen Tradi-
tion dagegen bildet der Mensch den Mittelpunkt für alles. Das
Christentum spricht vom Heil und vom Unheil des Menschen, wo-
bei Heil mit Liebe zu tun hat. Weil Gott Liebe ist, kann nur die Liebe
den Menschen gottähnlich machen.

In den hinduistischen Traditionen sind Weltverfallenheit (Samsa-
ra), kosmische Geschichte (Karma) und Erkenntnis die Grund-
elemente des menschlichen Daseins. In der christlichen Tradition
werden Freiheit, Verantwortung und Geschichte als wesentliche
Merkmale angesehen.

Beide Traditionen haben jeweils ein anderes Geschichtsverständ-
nis, dessen Grund im Verständnis von Wahrheit liegt. In den hinduis-
tischen Traditionen ist der Mensch eingebunden in den Kreislauf der
Wiedergeburten (im Zustand des Samsara). In ihm ist er »verblendet«
und deswegen nicht in der Lage, sich ein entsprechendes Wahrheits-
verständnis anzueignen. Die vedische Offenbarung (Shruti, das »Hö-
ren«) sagt aus, dass das Wahrheitsverständnis ontologischer Art ist
und sich vor allem auf das höchste Geheimnis, die höchste Wirklich-
keit, bezieht. »Wahr ist, was unveränderlich ist und bleibt.« In der
christlichen Tradition ist Geschichtlichkeit ein wichtiges Kriterium
für die Wahrheit: was wirklich stattgefunden hat, das ist wahr.

Für die hinduistischen Traditionen ist die Wahrheit erst im End-
stadium zu erreichen; die Karmische Geschichte20 spielt dabei eine

19 Vgl. Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 397– 402.
20 Raimon Panikkar erläutert, was er unter Karmischer Geschichte und
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negative Rolle. Für die christliche Tradition ist die Wahrheit das
Charakteristikum der Wirklichkeit; hier spielt die anthropozentri-
sche Perspektive eine positive Rolle.

In hinduistischen Traditionen ist die Erkenntnis das Heil; in der
christlichen Tradition die Liebe. Durch die Liebe geschieht Erlösung.
Wenn einen die Liebe berührt, wird man wirklich befreit, frei vom
»Ich-Wahn« (indisch = Ahamkara) und frei für das »Ganze« (in-
disch = Sarvam).21

Hans Küng zeigt in den Antworten des Christentums und der
hinduistischen Religionen zwei weitere Grundübereinstimmungen
im Erlösungsstreben auf. Dabei wollen diese aber auch praktische
Wege darstellen und nicht nur theoretische Antworten sein:

Christentum und hinduistische Religionen kennen die Entfrem-
dung, Verfallenheit, Erlösungsbedürftigkeit der Welt.22

Karmischer Weltanschauung versteht: »Allen Verständnisweisen ist die
Überzeugung gemeinsam, dass es um eine Verbindung zwischen Handlung
und Wirkung geht. Karma meint die ungeteilte, nicht-dualistische Wirklich-
keitsperspektive, in der die Handlung nicht von ihrer Wirkung getrennt ist.
Die Karmische Weltanschauung setzt ein Geschichtsverständnis voraus, dass
die ontische Seite betont, während das Geschichtsverständnis der anthropi-
schen Weltanschauung die erkenntnistheoretische Seite hervorhebt. Kar-
mische Geschichte (›was ihnen widerfahren ist, als sie es getan haben‹) ist
zwar verwandt mit der Geschichte, die wir schreiben, sie ist jedoch umfas-
sender als die anthropische Geschichte (›was sie getan haben‹) und daher
auch unausschöpfbar.« (The Law of Karman and the Historical Dimension
of Man, 30f).
21 Vgl. Francis X. D’Sa, »Die verschiedenen Glaubenswelten der Religionen
am Beispiel von Christentum und Hinduismus«, in: Bernhard Nitsche
(Hrsg.): Gottesdenken in interreligiöser Perspektive. Raimon Panikkars Trini-
tätstheologie in der Diskussion, Paderborn 2005, 66 –74, S. 71f.
22 Hans Küng erläutert dies: »Beide wissen in irgendeiner Form um die
Unwissenheit und Verblendung, Einsamkeit und Vergänglichkeit des Men-
schen, um seine Triebhaftigkeit, Trägheit und Angst: kurz: seine übergroße
Ich-Bezogenheit. Beide sind bekümmert um das unsägliche Leid, das aus
des Menschen eigenen Taten und ihren Wirkungen entsteht, aber auch über
das Elend dieser unheilen Welt überhaupt.« (Hans Küng, »Eine christliche
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Beide Religionen hoffen auf die Erlösung durch ein Absolutes.23

Verschiedene Heilswege, um zur Erlösung zu gelangen, können
in einer großen Vereinfachung im Hinduismus und den drei großen
christlichen Konfessionen festgestellt werden. Die folgenden drei
Heilswege – schablonenhaft und pointiert ausgedrückt – können ge-
nannt werden:

»Karma-Marga: der Weg des Handelns, der Taten, der Werke –
sei es im Sinne von asketischen oder kultisch-rituellen Leistungen –
könnte der römisch-katholische Weg genannt werden.

Jnana-Marga: der Weg des Wissens, der Erkenntnis, der Gnosis –
auch hier durchaus im Sinne existentieller Erfahrung und oft ver-
bunden mit der Forderung nach Elite und Askese – könnte mehr
mit dem griechisch-alexandrinischen Weg verglichen werden und

Bhakti-Marga: der Weg der bedingungslosen Hingabe (bhakti =
Zuteilung und Teilhabe), des Vertrauens, des Glaubens, der Liebe
könnte – trotz aller Unterschiede – Analogien mit dem augusti-
nisch-lutherisch-reformatorischen Weg zeigen, der weder auf die
Werke noch auf das Wissen setzen möchte.«24

Antwort«, in: ders., Josef van Ess, Heinrich von Stietencron / Heinz Bechert,
Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduis-
mus und Buddhismus, München 1984, S. 329).
23 Vgl. ebenda. Die Erlösung durch ein Absolutes stellt er so dar: »Beide seh-
nen sich nach Erkenntnis, Verwandlung, Erleuchtung, Befreiung, Erlösung
des Menschen und seiner Welt. Beide erhoffen sich dies durch ein Eingehen
in ein Letztes, Unbedingtes, Höchstes: die wie immer genannte und wie im-
mer verstandene wirklichste Wirklichkeit. Beide wissen, daß diese wirklichste
Wirklichkeit bei aller Nähe verborgen ist, daß das Letzte nicht von vornherein
objektivierbar, zugänglich, verfügbar ist, daß das Absolute selbst Erleuchtung,
Offenbarung, Aufhebung des Leidens vermitteln muß.« (Ebenda).
24 Ebenda, S. 329 –330. Hier nennt Küng im weiteren zwei Grundhaltungen
im Erlösungsstreben: – den Katzenweg: »Wie die kleine Katze sich von ihrer
Mutter tragen lässt, so soll der Mensch sich tragen lassen vom bedingungs-
losen Vertrauen auf seinen Gott: Die Rechtfertigung geschieht christlich nicht
aufgrund frommer Leistungen, sondern aufgrund des vertrauenden Glaubens
allein. Also Passivität vor Aktivität!« (ebenda, S. 330). Heinrich von Strieten-
cron erläutert dazu: »Zum Katzenweg gehört die Gottesliebe. Nur: mit der
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Vor Jahrzehnten zogen Menschen, darunter viele Jugendliche aus
Europa, scharenweise nach Asien, besonders nach Indien, um dort
Antworten auf ihre Fragen zu suchen. Es mögen auch Abenteuerlust
und die Verlockungen des Fremdartigen gewesen sein, eine Flucht
aus der etablierten Gesellschaft. Bei vielen aber steckte im Innersten
die Frage nach dem Sinn des Lebens dahinter. So wuchs das Inte-
resse an asiatischen Religionen, Wiedergeburtslehren und an den al-
ternativen Botschaften indischer Religionen und Gottheiten. Nicht
selten wurden ihre Aussagen aus dem religiösen Zusammenhang, in
den sie gehörten, herausgelöst und den eigenen Wünschen und ei-
nem weltlichen Lebensentwurf angepasst. Durch die Lehre der Wie-
dergeburt wurde die Todes-Erfahrung verharmlost, dem Tod die
Macht genommen. Der Mensch bleibt über das Sterben hinaus sei-
nes eigenen Glückes Schmied. Denn der Tod hat seine Endgültigkeit
verloren; was in diesem Leben unvollendet blieb, konnte man ja im
nächsten Leben besser machen.

Ein weiterer Grund dafür, dass man Antworten nach dem Le-
benssinn in alternativen religiösen Vorstellungen, in asiatischen Re-
ligionen suchte, mag darin gelegen haben, dass man die Botschaft
des eigenen christlichen Glaubens nicht mehr kannte und zu deuten
wusste. Aber die asiatischen Religionen lassen sich nicht bloß selek-
tiv als Ersatz für christlichen Glaubensschwund verwenden. So war
nicht selten die Antwort aus Aussagen vieler Religionen zusammen-

Zeit werden auch die kleinen Katzen aktiv, und so ist auch die Gottesliebe
nicht passiv geblieben.« (Heinrich von Strietencron, »Hinduistische Perspek-
tiven«, in: Hans Küng, Josef van Ess, ders. / Heinz Bechert, a. a. O., S. 319). –
Und den Affenweg: »Wie der kleine Affe selber seine Kräfte aktiv zur Anwen-
dung bringt, so soll auch der gerechtfertigte Mensch seinen Glauben christ-
lich durch Werke der Liebe bestätigen. Also Aktivität aus Passivität!« (Hans
Küng, a. a. O., S. 331). Auch hier gibt H. von Strietencron eine Erläuterung:
»Zum Affenweg gehören bei den Hindus die Askese, der Weg der Tat (vor
allem die Erfüllung der eigenen Pflichten, Opfer an Ahnen und Götter und
Hilfeleistung durch Gaben und ›gute Werke‹) und der Weg des Wissens, der
auch den Yoga umfasst.« (Ders., »Hinduistische Perspektiven«, in: a. a. O.,
S. 319).
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gesetzt, ohne auf deren religiösen Hintergrund zu schauen. Christen
dürften sich eigentlich dieser Relativierung der Religionen, beson-
ders des Christentums, das die Einzigkeit und Einmaligkeit der in
Christus offenbarten Wahrheit betont, nicht anschließen können.
Auch heute noch, vielleicht sogar in größerem Maß, suchen Men-
schen Antwort in asiatischen, indischen Religionen.25 Dabei kom-
men sie »dem Bedürfnis entgegen, das unverbindliche, auswahlweise
›Surfen‹ in den vielfältigen Sinnangeboten unserer Tage auf den
Markt religiöser Angebote auszuweiten.«26

Interreligiöser Dialog in Indien

Im interreligiösen Dialog darf es nicht dazu kommen, dass spezi-
fische Glaubensaussagen einer bestimmten Religion – auch nicht
um eine Harmonie herzustellen – nivelliert werden. Was wäre damit
gewonnen, wenn Christen im Gegensatz zu ihrem eigenen Glau-
bensbekenntnis die Menschwerdung des göttlichen Wortes, Jesus
Christus, umdeuten, in eine – durch den Hellenismus bedingte – all-
gemeine »religiöse Bedeutsamkeit Jesu, und wenn sie in diesen her-
meneutischen Rahmen, der weder mit dem Islam noch mit dem
Buddhismus kongruent ist, auch Mohammed, Buddha oder Gandhi
als Katalysatoren und Mittler einer auf das Jenseits gerichteten Reli-
giosität einspannen würden?«27. So gilt es, zunächst darauf zu schau-
en, was interreligiöser Dialog nicht bzw. was er ist und dann in ei-
nem Exkurs die Situation in Indien mit einzubeziehen.

Interreligiöser Dialog beinhaltet nicht eine der folgenden Verhält-
nisbestimmungen zwischen Vielfalt und Einheit: Diese bedeutet

25 Vgl. Horst Bürkle, »Die Entdeckung religiöser Alternativen in asiati-
schen Traditionen«, in: Gerhard Ludwig Müller / Massimo Serretti (Hrsg),
a. a. O., S. 58 –59, S. 68.
26 Ebenda, S. 68.
27 Gerhard Ludwig Müller, Mit der Kirche denken. Bausteine und Skizzen zu
einer Ekklesiologie der Gegenwart, Würzburg 22002, S. 268.
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nicht Einheit und Vielfalt (denn dann müsste es einen nicht vorhan-
denen Punkt außerhalb von beiden geben). Sie bedeutet auch nicht
Einheit oder Vielfalt (denn dann müsste es eine ebenfalls nicht vor-
handene Wahl zwischen Vielfalt und Einheit geben). Man kann auch
nicht sagen, sie bedeute weder Einheit noch Vielfalt (denn dann
müsste es eine weitere Möglichkeit geben). Und schließlich verbietet
sich die These, sie bedeute sowohl Einheit als auch Vielfalt (denn
dann bliebe unklar, was gesagt werden soll).28

Interreligiosität darf nicht bedeuten: eklektizistische Patchwork-
Religion, vergleichende Religionswissenschaft, wissenschaftstheore-
tische oder analytische Reduktion, oder Reduktion des Wahrheits-
anspruchs.29

Positiv formuliert: Interreligiöser Dialog ist die Bezeichnung für
eine immer schon vorhandene religiöse Überzeugung, dass das eine
göttliche Wahre in vielen Religionen ausgedrückt wird, die Verhin-
derung eines hegelianisch verstandenen Absolutheitsanspruchs
(Aufhebung der Unterschiede in einen Lehrbegriff), die Eröffnung
wechselseitig bereichernder Konvergenzen (z. B. auf den Feldern,
die von den Begriffen Religion, Gott, Erlösung, Offenbarung, Sünde
bezeichnet werden), die Eröffnung der tieferen Erfassung der eige-
nen Identität – die Erschließung der Religionsgeschichte als Heils-
geschichte.30

Einheit und Vielfalt der Religionen

Eine Vielzahl von Religionen steht in Indien miteinander im Ge-
spräch, ihre Verschiedenheit ist der Verschiedenheit der Sprachen
ähnlich. Wenn asiatische Religionen gleichzeitig ineinander existie-
ren können, ist es möglich, dass jemand zugleich Buddhist und Kon-

28 Vgl. Ram A. Mall, »Der Hinduismus als ein Ort der Ökumene von Reli-
gionen«, in: Venanz Schubert (Hrsg.), a. a. O., S. 197–198.
29 Vgl. ebenda, S. 195.
30 Vgl. ebenda, S. 196.
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fuzianer, Buddhist und Shintoist sein kann.31 Die Einstellung eines
Mystikers ist kennzeichnend für Buddha, wie auch für Denker der
hinduistischen Religionsgruppe wie Shankara einerseits und Rama-
nuja andererseits. Vielfältig abgewandelt bildet die Mystik den ein-
heitlichen Hintergrund der asiatischen Hochreligionen. »Charakte-
ristisch für solche Mystik ist die Identitätserfahrung. Der Mystiker
geht unter im Ozean des All-Einen, ob dieses in betonter theologia
negativa als ›Nichts‹ oder positiv als ›Alles‹ geschildert wird. In der
letzten Stufe solchen Erlebens wird der ›Mystiker‹ zu seinem Gott
nicht mehr sagen ›Ich bin Dein‹, sondern seine Formel lautet ›Ich
bin Du‹.«32

Der Monotheismus in Indien ist der Mystik zugeordnet, er ist of-
fen auf den Monismus hin und ist durch Evolution entstanden. Des-
wegen sind die Götter nie gestürzt worden. Stattdessen kommt es zu
einem friedlichen Ausgleich zwischen Gott und den Göttern, zwi-
schen Eingott- und Vielgottglauben.33

Joseph Ratzinger verweist auf Hans Bürkle34, um zu betonen,
dass für das indische Menschenbild der Personbegriff unverzichtbar
ist. Hans Bürkle bemerkt: »Die upanishadische Identitätserfahrung
des ›tat tvam asi‹35 vermag die bleibende Gültigkeit und Würde der
individuellen Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen nicht zu be-
gründen. Sie lässt sich nicht mit der Vorstellung vereinen, dieses Le-
ben sei nur eine Durchgangsphase im Rhythmus wechselnder Wie-
dergeburtsstufen. Der Eigenwert der Person und ihre Würde lassen

31 Vgl. Joseph Ratzinger, Glaube – Wahrheit – Toleranz. Das Christentum
und die Weltreligionen, Freiburg i. Br., Basel, Wien 22003, S. 22.
32 Ebenda, S. 28.
33 Vgl. ebenda, S. 29 –30.
34 Vgl. Horst Bürkle, Der Mensch auf der Suche nach Gott – die Frage der
Religionen, AMATECA, Bd. 3, Paderborn 1996, S. 130 f.
35 »Tat tvam asi«, ein Begriff aus einer der Fünf Vedas der heiligen Schriften
des Hinduismus, der Samaveda (Chandogya-Upanishad, 6 Prapathaka), der
in der Vedanta-Philosophie den spirituellen Weg des Menschen auf der Su-
che nach sich selbst beschreibt und »Das bist Du« bedeutet. (Vgl. Paul Deus-
sen, Sechzig Upanishad’s des Veda, Darmstadt 41963, S. 157f).
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sich nicht als Durchgangsstadium und unter den Bedingungen ihrer
Variabilität festhalten.«36

Dialog zwischen den Religionen

Bei den vielen Religionen und Glaubensformen in Indien versuchen
diese dennoch in Toleranz und in religiösem Dialog miteinander
auszukommen. Es gibt regelmäßige Treffen, Arbeitsgemeinschaften
und Konferenzen. Aber wegen der Größe des Landes und der Viel-
zahl der religiösen Gruppen und Philosophien inmitten der ver-
schiedenen Religionen ist es eigentlich unmöglich und unvorstellbar,
dass Teilnehmer aller religiösen Gruppierungen zusammenkommen;
d. h. in der Praxis ist es oft das größte Hindernis, eine Basis zu fin-
den, den Dialog zu führen. Aber der Dialog muss immer weiterge-
hen, um die anderen mehr und besser zu verstehen, dadurch aber
auch sich selbst ein wenig mehr kennen zu lernen.

Als einer der Wegweiser des interreligiösen Dialogs gilt Raimon
Panikkar schon aufgrund seiner besonderen Biographie.37 Innerhalb

36 Horst Bürkle, a. a. O., S. 130. Er fährt fort: »Die Reformen des Hinduis-
mus in der Neuzeit setzen darum auch konsequent in der Frage nach der
Menschenwürde ein. Das christliche Personenverständnis wird bei ihnen
ohne seine Grundlegung im Gottesverständnis in den hinduistischen Ge-
samtzusammenhang übernommen.« (ebenda, S. 130).
37 Raimon Panikkar, geboren 1918 in Barcelona als Sohn einer tiefreligiösen
spanischen Katholikin und eines Inders aus hohem hinduistischen Adel –
1946 Priesterweihe – 1950 bis 1960 in Indien – promoviert in Philosophie,
Chemie und Theologie – Lehrstuhl in St. Barbara, Kalifornien und Fakultäts-
mitglied an mehreren Universitäten Indiens, Europas und Amerikas. Er ist ei-
ner der »herausragenden katholischen Protagonisten des interreligiösen und
interkulturellen Dialogs im 20. und anbrechenden 21. Jahrhundert. Der Dia-
log zwischen den religiösen Systemen des Christentums und des Hinduismus
ist Raimon Panikkar von seiner Herkunft her – mit ›Muttermilch‹ und ›Vater-
gesang‹ – in die Wiege gelegt worden. Später ist die intellektuelle Auseinander-
setzung mit dem Agnostizismus bzw. Atheismus und die Begegnung mit dem
Buddhismus hinzugekommen.« (Bernhard Nitsche, »Begegnungen mit Rai-
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der pluralistischen Religionstheologie wird er in einem Atemzug mit
Hick und Knitter genannt. Sein Lebensweg ist eine Reise zwischen
den Kulturen. Seine Aufmerksamkeit im interreligiösen Dialog zwi-
schen Christentum, Buddhismus und Hinduismus zielt auf das Ver-
bindende (das des ›Laut‹) zwischen den drei Religionen. In seinen
späten Werken spricht er von wechselseitiger »Erfüllung« oder »Be-
fruchtung«. Seine neue pluralistische Sichtweise im Verhältnis von
Christentum und Hinduismus liegt in der Christologie.38 »Genauer
gesagt, im Verhältnis zwischen jenem Treffpunkt von Gott, Mensch
und Welt, (Panikkar prägt hierfür das Wort »kosmotheandrisch«39),
den Panikkar in christlicher Terminologie ›Christus‹ nennt, und
dem konkreten Menschen von Jesus von Nazareth.«40

Panikkar unterscheidet zwischen zwei Arten des Dialoges. Auf
der einen Seite steht der »dialektische Dialog«, der wichtig ist für
die gegenseitige Information und Korrektur und der aus Analyse,
Diskussionen und Methodologie besteht. Auf der anderen Seite steht
der »dialogische Dialog«, der sich auf das Zeugnis des Glaubens be-
zieht und eine verwandelnde Eigenschaft besitzen kann. Weil sich
der interreligiöse Dialog mit persönlichen, interkulturellen und plu-
ralistischen Fragen beschäftigt, ist er ein Dialog zwischen den Sub-
jekten (über ihre Glaubenserfahrungen und Glaubenszeugnisse).41

mon Panikkar. Chancen der interkulturellen und interreligiösen Forschung«,
in: ders. (Hrsg.): Gottesdenken in interreligiöser Perspektive. Raimon Panikkars
Trinitätstheologie in der Diskussion, Paderborn 2005, S. 13).
38 Vergleiche dazu auch: Karl-Heinz Menke, Jesus ist Gott der Sohn. Denk-
formen und Brennpunkte der Christologie, Regensburg 2008, S. 437– 439.
39 Bernhard Nitsche, a. a. O., S. 13. Mit diesem Begriff nimmt er die an-
thropologisch trinitarisch begründete Beziehung von Gott (theos), Welt
(kosmos) und Mensch (anthropos) in den Blickpunkt. »… in diesem Drei-
klang leben die Menschen fragend und sinnschöpfend jener Wahrheit ent-
gegen, die in den Religionen als göttliches Geheimnis und Weisung zum Le-
ben bezeugt wird.« (ebenda, S. 13).
40 Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 417.
41 Vgl. Clemens Mendonca, »Panikkars Beitrag zu einer interreligiösen und
interkulturellen Hermeneutik aus indischer Sicht«, in: Bernhard Nitsche
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Aus Panikkars Sicht soll der interreligiöse Dialog weder die vielen
Weltreligionen in einer universellen Religion zusammenfassen (die
reiche Vielfalt der Religionen soll keinesfalls zu einer einzigen Tradi-
tion reduziert werden), noch eine totale Übereinstimmung zwischen
den Religionen erreichen. Ideales Ziel des interreligiösen Dialogs ist
die Verbesserung der Beziehungen und Diskussionen zwischen den
Religionen und Kulturen; die Kluft der Ignoranz und der Missver-
ständnisse kann nur überbrückt werden, wenn jeder die eigene Spra-
che sprechen und die eigene Glaubenserfahrung mit anderen teilen
kann.42 Vielleicht – so hofft Panikkar – kann man dann zu einem
Punkt kommen, wo gegenseitige Befruchtung möglich ist. »Das
Christentum ist nicht einseitig die Erfüllung des Hinduismus, viel-
mehr könne zwischen Hinduismus und Christentum ein gegenseiti-
ges Sich-Befruchten stattfinden.«43

Notwendig ist der interreligiöse Dialog auch deswegen, weil die
Probleme in der heutigen globalen Welt in den Fragen nach Gerech-
tigkeit, Umwelt, Frieden und Menschenrechte nicht ohne gegenseiti-
ges Einvernehmen zwischen den Religionen gelöst werden können.
Die Geschichte lehrt, dass das Christentum »seine Wurzeln im Ju-
dentum, in den griechischen, römischen, irischen und germanischen
Traditionen hat. Auch der Hinduismus hat seine Wurzeln in vielen
anderen Religionen des indischen Subkontinents.«44

(Hrsg.), Gottesdenken in interreligiöser Perspektive. Raimon Panikkars Trini-
tätstheologie in der Diskussion, Paderborn 2005, S. 83.
42 Vgl. ebenda, S. 84.
43 So Panikkar nach Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 415. Und weiter:
»Christus ist lediglich der christliche Name für die Mystische Einheit von
Welt, Gott und Mensch. Denn von Christen wurde diese Wirklichkeit in
und durch Jesus entdeckt und bleibt daher für Christen in der Wortverbin-
dung von Jesus und Christus ausgedrückt. Doch dieselbe mystische Einheit
kann auch in anderen Religionen gefunden werden und wird dann auf ent-
sprechend andere Weise benannt, im Hinduismus zum Beispiel als Rama, als
Krishna, als Isvara oder als Purusa.« (ebenda, S. 415).
44 Clemens Mendonca, a. a. O., S. 85.
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Auf drei verschiedenen Ebenen zeigt sich die Notwendigkeit eines
Dialogs der Religionen: zum einen auf der persönlichen Ebene (Der
Mensch ist nicht nur ein einzelnes Individuum, sondern fähig, mit
anderen in Beziehung und Dialog zu treten. Dialog und Glaube ma-
chen einen Menschen zum Menschen.); zum anderen auf der Ebene
der religiösen Traditionen (Menschen begegnen in ihrem täglichen
Leben den anderen Glaubenstraditionen, z. B. in Schulen, in Büros,
selbst im Internet. So stellen sich Fragen, die bereichern, aber auch
erschrecken und verunsichern können. Den größer werdenden
Problemen der heutigen Welt können die religiösen Traditionen
sich nicht entziehen und müssen Aufgaben in einem offenen Dialog
übernehmen. »Entweder sie öffnen sich dem Dialog oder sie zerfal-
len.«); und schließlich auf der Ebene der Geschichte (Echte Religio-
sität ist auch geschichtlich und bezieht sich nicht nur auf die Ge-
schichte und das Schicksal der Menschen, sondern auch auf die
Geschichte und das Schicksal der Welt. »Ohne einen Dialog der Re-
ligionen könnte die Welt zusammenbrechen.«45)

Als ein weiterer Vertreter des interreligiösen Dialoges in Indien
und als Anhänger einer pluralistischen Position kann Stanley Sam-
artha46 genannt werden. Seiner Meinung nach muss die christliche
Christologie für Indien und Asien revidiert werden.47 Es ist ver-

45 So Panikkar in Clemens Mendonca, a. a. O., S. 86.
46 Er gehört der Kirche Süd-Indiens an und hatte lange Zeit die Leitung der
Dialog-Abteilung des ÖRK inne und war der erste Direktor des »Dialogue
Program« des Weltrats der Kirchen in Genf.
47 Nach Samartha weißt diese »revidierte« Christologie also die Universali-
tät des Christusereignisses als unbegründet zurück. Die Originalität des
Christentums bestünde nicht in der Aussage, dass Jesus Christus Gott ist,
»[…] Jesus in den Rang Gottes zu erheben oder Christus auf Jesus von Na-
zareth zu beschränken, sind beides Versuchungen, denen nicht nachgegeben
werden darf. Das eine läuft Gefahr, zu einer verarmten ›Jesulogie‹ zu führen,
das andere zu einem engen ›Christomonismus‹ zu werden. Eine theozentri-
sche Christologie vermeidet diese beiden Gefahren und ist hilfreich.« (Stan-
ley Samartha, One Christ – Many Religions. Toward a revised christology,
Maryknoll, 1991, hier zitiert nach: Angelo Amato, »Einzigkeit und Univer-
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ständlich, dass im Bekenntnis der Christen auf der ganzen Welt Je-
sus der Sohn Gottes ist, was er nicht bestreitet. Doch was ist mit
den Menschen anderer Religionen? Erwarten Christen ernsthaft,
dass diese ebenfalls etwas zu erzählen haben? Geschichten, die
gleichfalls von großer Bedeutung sind, wie etwa die Geschichte
von Buddha, von Rama, von Krishna. Fragen, auf die keine Ant-
worten zu erhalten sind. Für ihn haben diese aber eine besondere
Bedeutung und Heilsbotschaft: »die Verkündigung von Befreiung
und Erleuchtung bei Buddha, die Zusage befreiender göttlicher
Gnade bei Rama und Krishna«.48 In Jesus sieht er für Christen die
Zusage und Vermittlung von Gottes Gegenwart, aber nicht im
Sinne einer exklusiven Einzigkeit.49 Für moderne Hindudenker
sind nicht nur die Götterkulte Indiens als bedingt und vorläufig an-
zusehen. Diese Relativierung wird auf jede Religion angewandt. So
erscheint Jesus Christus als eine – allerdings herausragende – Ge-
stalt, in der sich das unmittelbare Eins-Werden des Mystikers mit
dem Göttlichen offenbart. Wenn die Bibel von Jesu Gottessohn-
schaft, seinem Opfertod, seiner Auferstehung und seiner Wieder-
kunft spricht, so werden diese Topoi als spätere Missverständnisse
und vordergründige Umdeutungen seiner Rolle als Lehrer (guru)50

48 Stanely Samatha, a. a. O., hier wiedergegeben nach: Perry Schmidt-Leu-
kel, a. a. O., S. 422.
49 Ebenda.
50 Vgl. Angelo Amato, a. a. O., S. 102. »… Auch nach M. Thomas Than-
garaj ist der Anspruch der Heilsabsolutheit Jesu, wenn er in universalem
Sinn verstanden wird, nicht zu halten. Akzeptabel wäre er nur, wenn prä-
zisiert würde, dass »Christus einzigartig und absolut nur für die Christen«
sei. Er wendet auf Jesus den Titel guru (Meister) an und bemerkt: »Jesus
sollte als einer von vielen gurus betrachtet werden und nicht als der einzige
und alleinige guru.« (Stanley Samartha, a. a. O., S. 124). Bei diesen und
weiteren Autoren wird die Überzeugung vorausgesetzt, dass die verschiede-
nen nichtchristlichen religiösen Überlieferungen in ihrer Vielfalt als gleich-
wertig und komplementär zu werten seien und dass sie alle gleichermaßen
Teil des Heilsplans Gottes wären. Auf diese Weise will man die Aussage der
exklusiven Einzigkeit des Heilsereignisses Christi überwinden, die als Man-
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verstanden. In dieser »hinduistisch begründeten Relativierung der
Inhalte der (christlichen) Offenbarung liegt für die indische Er-
leuchtungslehre zugleich der Grund für eine Toleranz zwischen
den Religionen«51.

Aussagen der Enzyklika Fides et ratio zur kulturellen Tradition
Indiens

In der Enzyklika Fides et ratio52 kommt Johannes Paul II. auch auf
das Verhältnis des christlichen Glaubens zu vorchristlichen Kulturen
zu sprechen. Er nennt dabei Maßstäbe, die bei der Begegnung dieser
Kulturen mit dem Glauben zu beachten sind, und nimmt dabei die
indische Kultur als Beispiel, weil sie so reich an sehr alten und phi-
losophischen Überlieferungen ist. Er verweist darauf, dass »ein groß-
artiger geistiger Aufschwung das indische Denken zur Suche nach
einer Erfahrung führt, die dadurch, daß sie den Geist von den durch
Zeit und Raum gegebenen Bedingtheiten befreit, Absolutheitswert
hat. Im Dynamismus dieser Suche nach Befreiung finden sich große
metaphysische Systeme.«53 Joseph Ratzinger interpretiert diese Stelle
als deutlichen Hinweis auf die universale Tendenz großer Kulturen,
auf deren Übersteigen von Raum und Zeit, auf deren Vorstoßen zur
Bestimmung des Menschen. Hier sieht Ratzinger die Dialogfähigkeit
der Kulturen untereinander beschrieben; hier in diesem Zusammen-
hang zwischen den Kulturen Indiens und den auf christlichen Glau-

gel an Rücksicht gegenüber den Erfahrungen der Anhänger anderer Reli-
gionen erscheint, die andere Erlöser verehren.« (Angelo Amato, a. a. O., S.
102–103).
51 Horst Bürkle, »Die Entdeckung religiöser Alternativen in asiatischen Tradi-
tionen«, in: Gerhard Ludwig Müller / Massimo Serretti (Hrsg), a. a. O., S. 57.
52 Johannes Paul II., Enzyklika FIDES ET RATIO von Johannes Paul II. an
die Bischöfe der katholischen Kirche über das Verhältnis von Glaube und Ver-
nunft, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 135, Bonn 1998.
53 Johannes Paul II., a. a. O., S. 74.
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ben gewachsenen Kulturen.54 Die Enzyklika spricht von Dimensio-
nen, die sich dem Christentum öffnen können. In allen Kulturen
sind die Grundbedürfnisse des Menschen als des Wesens der Trans-
zendenz identisch. Allerdings – so betont die Enzyklika gleichzeitig –
darf sich die Kirche von dem, was sie sich durch die Inkulturation
ins griechisch-lateinische Denken angeeignet hat, nicht trennen.
Das trifft besonders dann zu, wenn die Kirche mit zuvor noch nicht
bekannten großen Kulturen in Kontakt tritt. Verzichtet die Kirche
darauf, handelt sie gegen den Heilsplan Gottes, der seine Kirche in
Zeit und Geschichte führt. Schließlich erkennt die Enzyklika den
Anspruch des indischen Denkens auf Besonderheit und Originalität
als legitim an. Allerdings kann dies nicht heißen, dass sich eine kul-
turelle Tradition in ihrer Verschiedenheit anderen Traditionen ge-
genüber verschließt, um sich damit in ihrer Gegensätzlichkeit zu
den anderen zu behaupten, weil dies ein Widerspruch zum Wesen
des menschlichen Geistes ist.55

Das zweite Jahrtausend war noch von Konfessionskonflikten
und mangelndem oder zurückgehendem Dialog gekennzeichnet.
Das dritte Jahrtausend wird hoffentlich diesen weltweiten Dialog
der Religionen fördern, ausweiten und zu einem positiven Ergebnis
führen. Dabei müssen Religionen nicht verschwinden. Viele Men-
schen suchen eine innere Spiritualität, einen Zugang zur Erfahrung
des göttlichen Geistes und schauen nicht so sehr auf die äußeren
Erscheinungsformen der Religionen. »Wir leben in einem ganz
neuen Zeitalter des Geistes, einem mystischen Zeitalter. Ein neues,
globales spirituelles Bewusstsein bricht langsam auf. Diesen Auf-
bruch des Geistes wahrzunehmen und ihn zu fördern, darum geht
es in der Kultur des Dialogs.«56 Wir betonen heute zunehmend,
dass es unsere Aufgabe ist, mehr auf das Verbindende als auf das
Trennende der Religionen zu schauen. Johannes Paul II. sagt 1986
auf dem ökumenischen Gebetstreffen in Assisi, dass die Unter-

54 Vgl. Joseph Ratzinger, a. a. O., S. 159.
55 Vgl. Johannes Paul II., a. a. O.
56 Sebastian Painadath, a. a. O., S. 41.
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schiede zwischen den Religionen im Vergleich mit der Einheit, die
radikal, grundlegend und entscheidend ist, sekundär erscheinen.
Dabei ging es ihm sicher nicht um eine inhaltliche Relativierung.57

Weil aber letztlich alle religiösen Erfahrungen aus der einzigen gött-
lichen Quelle hervorgehen und die heilende Gegenwart Gottes ver-
mitteln, ist es geboten, dass die Gläubigen jeder Religion die Schrif-
ten der anderen mit großer Offenheit lesen und die Symbole der
anderen mit echter Achtung zu verstehen suchen. Wie kann ich
den Nächsten lieben, wenn ich nicht bereit bin, den Gott meines
Nächsten zu achten? Gerade die heutige globale Welt zeigt uns,
dass die Heiligen Schriften aller Religionen Erbe der gesamten
Menschheit sind. Gehört deshalb die Vielfalt der Religionen nicht
zum Heilsplan Gottes?58

Die Einzigkeit Jesu Christi und seiner Kirche stehen nicht im
Widerspruch zum interreligiösen Dialog, der hier im Blick auf die
asiatischen Religionen und speziell im Blick auf meine indische
Heimat erhofft und als notwendig eingefordert wird. Denn die eine,
heilige, katholische und apostolische Kirche versteht sich als Sakra-
ment im Dienst an »den Anderen«, nicht als »Insel der Wahrheit«
oder als »Insel der Erwählten«. Die Katholizität der Kirche verrät
sich selbst, wenn sie die Andersheit der anderen unterdrückt, igno-
riert oder gar auslöscht. Die Apostolizität der Kirche verrät sich
selbst, wenn sie mit der Christusrepräsentation ethnische, kulturel-
le, nationale oder politische Repräsentationen verbindet. Und die

57 Ähnliches betont Johannes Paul II. auch ausdrücklich in seiner Anspra-
che an eine Gruppe indischer Bischöfe des lateinischen Ritus anlässlich des
»Ad-Limina-Besuches« im Jahre 2003, dass ihm klar ist, dass sie auf ihrem
indischen Subkontinent Kulturen mit reichen religiösen und philosophi-
schen Traditionen gegenüber stehen. »Der interreligiöse Dialog ersetzte
nicht die bedeutsame Verkündigung von Jesus Christus als dem Mensch ge-
wordenen Sohn Gottes. Eine noch größere Verfälschung unseres Glaubens
tritt ein, wenn der Relativismus zum Synkretismus führt.« (http://www.vati-
can.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2003/july/documents/hf_jp-ii_spe
_20030703_ad-limina-india_ge.html, 21.11.2011).
58 Vgl. Sebastian Painadath, a. a. O., S. 38 – 40.
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Attribute der Einheit und der Heiligkeit der Kirche werden in ihr
jeweiliges Gegenteil pervertiert, wenn sie nicht im Sinne der Inklu-
sion der Christen in die Stellvertretung des Gekreuzigten gelebt
werden.

Pluralistische Religionstheologie in indischen Vorstellungen 67



Betrachtungen zum interreligiösen Dialog
aus afrikanischer Perspektive

von Joseph Kato Bitole

Soziokulturelle Faktoren und Apostolische Schreiben, insbesondere
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, belegen die große Ding-
lichkeit von Fragen des interreligiösen Dialogs und der Sendung
der Kirche in Afrika und der übrigen Welt. Im Mittelpunkt dieses
Aufsatzes steht der interreligiöse Dialog aus afrikanischer Sicht.

Dialog ist notwendiger denn je

Aufgrund der im Folgenden genannten Faktoren sind nicht nur Dia-
log, sondern auch Zusammenarbeit und Solidarität aller im Glauben
verankerten Organisationen, Gemeinschaften und kulturellen Grup-
pen dringend erforderlich. Für Kirchen, insbesondere für die katho-
lische Kirche, ist der Dialog in der Mission, Imperativ und Pflicht;
dies gilt seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und wurde in meh-
reren nachsynodalen Apostolischen Schreiben bekräftigt, wie wir an
späterer Stelle in diesem Aufsatz näher erläutern werden. Zu den er-
wähnten Faktoren gehören die folgenden:
• Die merkliche Entchristianisierung einiger Nationen, die Jahrhunderte

lang als Wiege und Nabel des Christentums galten und die missiona-
rische Arbeit in Afrika und der übrigen Welt durch geistige Inspirati-
on, aber auch menschliche und materielle Ressourcen, unterstützten.

• Die allgemeine Tendenz einer schwindenden Spiritualität in der
Gesellschaft aufgrund einer Reihe von Ursachen: übertriebener
oder verabsolutierter Materialismus, Sozialismus, egoistischer
Individualismus und hedonistische Tendenzen.1

1 Siehe Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben VERBUM
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• Die alarmierende Unkenntnis jüdisch-christlicher Prinzipien und
Werte in afrikanischen christlichen Gemeinschaften, deren Größe
aufgrund der demografischen Entwicklung stetig zunimmt, wäh-
rend sie eine tiefe christliche Überzeugung und Hingabe vermis-
sen lassen – wie die jüngsten Konflikte in Ruanda, der Demokra-
tischen Republik Kongo, Nord-Uganda, Kenia usw. zeigen.

• Die Ideologie der absoluten Freiheit des Individuums, hinter der
eine Vergöttlichung des von Gott geschaffenen Menschen steht.
Diese Ideologie kann ein Ausmaß annehmen, dass ihre Anhänger
die Rechte der Gemeinschaft ignorieren oder abwerten und die
Natur und den Menschen rücksichtslos ausbeuten. Ebenso ge-
fährlich ist die Überzeugung, dass das Göttliche sich in der
Menschheitsgeschichte nicht zeige.2

Einige dieser Faktoren betreffen Jahrhunderte alte Fragestellungen.
Sie paaren sich jedoch mit Problemen der Neuzeit, von denen die
heutige Welt geprägt ist. Beispielhaft wären hier zu nennen:
• Der schnelle und tief greifende Wandel in sämtlichen Bereichen,

vom rasanten Wachstum der Weltbevölkerung über die gewalti-
gen Transportmittel zu Land, zu Wasser und in der Luft, die
Kommunikationsmittel, die konstante Zunahme des technischen
und wissenschaftlichen Wissens und der Zahl der Erfindungen,
wie sie selbst hier in Afrika zu beobachten ist; das Wachstum
und der Überfluss an materiellem Wohlstand in einigen Ländern
und Kontinenten; die Ausweitung und Vervielfachung von Bil-

DOMINI von Papst Benedikt XVI. über das Wort Gottes im Leben und in der
Sendung der Kirche, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 187,
Bonn 2010, S. 24, Nr. 10, S. 59 – 61, Nr. 35, S. 147–148, Nr. 100, S. 172, Nr.
122; Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben PASTORES
DABO VOBIS von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester und Gläu-
bigen über die Priesterausbildung im Kontext der Gegenwart, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 105, Bonn 1992, S. 53 –55, Nr. 30; Gérard Phi-
lips, The Role of the Laity in the Church, Cork 1955, S. 104.
2 Benedikt XVI., a. a. O., S. 59 – 61, Nr. 35.
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dungseinrichtungen auf dem gesamten Globus; der religiöse Plu-
ralismus und die massenhafte Zunahme konfessioneller Sekten
und religiöser Bewegungen, die ihre Überzeugungen über Radio,
Fernsehen, Internet usw. propagieren.

Besorgniserregendes und Ermutigendes

Einige dieser Wandlungsprozesse geben Anlass zu ernster Sorge und
Beunruhigung, da sie wertvolle Errungenschaften der Menschheit
und gewachsene kulturelle und soziale Standards bedrohen: bei-
spielsweise die Unverletzlichkeit der Familie und des Menschen, die
afrikanischen ethischen Prinzipien und die Bedeutung der Groß-
familie und der Unterstützung, die sie dem Einzelnen in den ent-
scheidenden Entwicklungsphasen des Lebens bietet, usw. Aber es
lassen sich auch einige der auf den ersten Blick negativen Faktoren
zu Chancen für die Gesellschaft und die Sendung der Kirche wen-
den. Dazu gehören etwa Radio, Fernsehen, Internet, Mobiltelefone
und die positiven Aspekte der Globalisierung, die man ja auch als
Katholizität und Solidarität der gesamten Menschheit, unabhängig
von Hautfarbe, Rasse und Ethnie, sehen kann. Der Dialog ist eines
der Mittel, mit denen wir das Evangelium der Brüderlichkeit und
Liebe unter den Menschen verbreiten können.

Die Bedeutung des Dialogs

Unter dem Begriff Dialog wird in diesem Aufsatz ein Gespräch ver-
standen, das versucht, zwischen zwei Menschen oder Gemeinschaf-
ten eine Brücke zu bauen – mit dem Ziel, Verständnis und Respekt
füreinander zu entwickeln, Streitigkeiten beizulegen, friedlich zu-
sammenzuleben und mit vereinten Kräften nach beiderseitigem
Wachstum in allen Aspekten des menschlichen Lebens zu streben.

Dialog bedeutet den Austausch von Meinungen, Annahmen,
Überzeugungen, Erfahrungen, Prinzipien, Glaubensinhalten zwi-
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schen zwei Vertretern unterschiedlicher Kulturen, Sitten und Ge-
bräuche, Traditionen, akademischer Disziplinen, religiöser Überzeu-
gungen usw. »Unterschiede sind eine Bereicherung und kein Grund,
einander zu bekämpfen. Außerdem sind wir uns der Tatsache be-
wusst, dass die Vielfalt und Pluralität der Erkenntnistheorien jedem
Überlegenheits-, Exklusivitäts- oder Absolutheitsanspruch seitens
einer bestimmten Forschung« entgegen steht und nach einem
gleichberechtigten Nebeneinander verschiedener Gemeinschaften
und Nationen verlangt.3

Die Verknüpfung von Mission und Zweck im Dialog

Die Mission ist der Zweck, zu dem eine Organisation oder eine Ge-
meinschaft wie die Kirche geschaffen und auserwählt wurde, bzw.
ihre Existenzberechtigung. So hat die Kirche beispielsweise die von
Jesus Christus auferlegte Mission, der gesamten Menschheit ohne
Ausnahme das Licht des Evangeliums zu bringen.4 Erfüllt wird diese
Mission durch die drei Bereiche der Sendung Jesu Christi und seiner
Kirche: erstens den Bereich der Prophetie, der Liturgie oder der Sa-
kramente; zweitens die Seelsorge oder Diakonie bzw. das lebendige
Zeugnis der Werte des Evangeliums; und drittens das Gesetz der
Gottes- und Nächstenliebe.

Die Liebe bildet dabei die Grundlage für den Dialog; dies schließt
neben der brüderlichen, schwesterlichen und Nächstenliebe auch die
Liebe zu Fremden, Gegnern und wahren oder nur empfundenen
Feinden ein. In diesem Zusammenhang sind Muslime, Hindus,

3 Siehe Zygmunt Zimowski, »Science and Faith: A Life Choice«, in: Dolen-
tium Hominum 25 (2010) H. 75, S. 10; Joseph Kato Bitole, »Interfaith Dia-
logue: A Catholic Pastoral Perspective« in: Frederic Ntedika Mvumbi,
(Hrsg.), Interfaith Dialogue. Towards a Culture of Working Together, Nairobi
2009, S. 58 – 65.
4 Siehe Benedict XVI., a. a. O., S. 138 –143 (Nr. 92– 95); Mt 16,16 –17, Mt
28,18 –20; Lk 24,47.
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Buddhisten, Animisten, Angehörige christlicher Sekten, extreme Sä-
kularisten, Materialisten und Hedonisten samt und sonders unsere
Partner auf dem gemeinsamen Weg des Dialogs. Die Notwendigkeit
des Dialogs gründet in der Tatsache, dass es Menschen gibt, die in
einem kulturellen Umfeld aufgewachsen sind oder erzogen wurden,
das die Vorstellung von der Existenz Gottes, die transzendentale
Dimension, vollständig ablehnt oder ignoriert. Das trifft u. a. auf
folgende Gruppen zu:
• Die absoluten Säkularisten klassischer Prägung, denen es schwer

fällt, sich die Existenz Gottes vorzustellen.
• Die Agnostiker, die sich bewusst der Frage verweigern, ob sie an

Gott glauben oder nicht.
• Die Positivisten, die stolz darauf sind, keine Realität anzuerken-

nen, die sich nicht durch labortechnische Verfahren oder sinn-
liche Wahrnehmung wissenschaftlich prüfen, messen und verifi-
zieren lässt.

• Die extremen Humanisten, die den Menschen mit Gott gleichset-
zen und in ihm ein Wesen sehen, das die absolute Fähigkeit zur
Erkenntnis und Kontrolle jeglicher Realität durch wissenschaftli-
che und technische Fertigkeiten besitzt, und damit verbunden
die uneingeschränkte Macht und Freiheit, alles zu tun, was ihm
nützt und gefällt.

Die Entwicklung eines Dialogs schließt keinen Menschen aus, der
einer dieser genannten Kategorien angehört.

Gründe für den Dialog

Die theologischen Gründe, aus denen der Dialog für jeden Christen
eine Pflicht und Notwendigkeit darstellt, haben wir bereits auf-
gezeigt. Im folgenden Abschnitt werde ich erläutern, inwiefern der
Dialog dem Wohl der an ihm Beteiligten förderlich ist:

Eines der Motive, in Dialog zu treten, ist der allen Menschen von
Natur aus innewohnende Wunsch, nach Wahrheit, Harmonie und
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Gemeinschaft zu streben, um sich als Menschen weiterzuentwickeln.
Für den Christen sind Wahrheit, Harmonie und Einigkeit biblische
Imperative; sie sind eng mit dem Prinzip der Nächstenliebe und
Barmherzigkeit – der Caritas – verknüpft.5 Dieses Prinzip der
Nächstenliebe muss in konkretem Tun zum Ausdruck gebracht und
gelebt werden – indem man mit dem Nächsten nicht nur materielle
Güter, sondern auch soziale, kulturelle, intellektuelle, religiöse und
psychologische Werte und Bestrebungen teilt.6 Wir brauchen Dialog,
weil wir alle denselben Planeten bewohnen und nahezu dieselben
Lebensabschnitte durchlaufen: Empfängnis, Geburt, Kindheit, Ju-
gend, Erwachsensein, Alter und Tod. In der Geburt und im Tod
sind wir alle gleich, unabhängig von Rasse, Nationalität, religiösen
Überzeugungen, wirtschaftlicher Lage und Bildungsstand. Wir tre-
ten in Dialog, weil dieser Planet und seine Umwelt unser gemein-
samer Lebensraum ist.

All dies impliziert meiner Meinung nach unausweichlich, dass
wir unsere unterschiedlichen religiösen Überzeugungen und Ideo-
logien, unsere Vorstellungen vom Leben und unsere früheren und
gegenwärtigen Vorurteile gemeinsam erforschen. Dabei unterstützt
und fördert der Prozess des Dialogs die an ihm Beteiligten auf ver-
schiedene Weise in ihrem Wachstum:

Dialog hilft uns, zu erkennen, wie wir unseren Ideen, Annahmen,
Überzeugungen, Gefühlen sowie unserer Mission und Vision besser
Ausdruck verleihen können. Er hilft uns, über den Tellerrand
hinauszuschauen, unsere engen Denkmuster aufzubrechen und un-
sere Intoleranz zu überwinden. Er weist uns den Weg zu einem

5 Siehe Joh 13,35; 1 Thess 4,9.
6 Siehe Lk 4,16 –19; Mt 25,35 – 46; Joh 2,14 –16; Das Zweite Vatikanische
Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute (Constitu-
tio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis »Gaudium et spes«), in: Le-
xikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil, Teil III, Frei-
burg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 417– 421, Nr. 44; Paul VI., Über den
Fortschritt der Völker. Enzyklika Seiner Heiligkeit Papst Paul VI. an die Bischö-
fe, die Priester, die Ordensleute, die Gläubigen, an alle Menschen Guten Wil-
lens, Vatikanstadt 1967, S. 13 –14, Nr. 13, S. 15, Nr. 16, S. 21, Nr. 26.
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friedlichen Zusammenleben mit anderen, die sich in ihrem Denken,
Leben und Verhalten von uns unterscheiden. Als Christen müssen
wir in Dialog treten, weil unser jüdisch-christliches Erbe nicht nur
durch unsere Glaubensdogmen und päpstliche Verlautbarungen ge-
prägt ist, sondern insbesondere auch von der Art, wie wir in Bezie-
hung zu den Menschen in unserer Umgebung treten, auch zu jenen,
die wir für unsere Feinde halten, und wie wir diese Beziehungen er-
halten und pflegen.7 Der Dialog hat eine geheimnisvolle Kraft, mit
der sich Missverständnisse, Streitereien und Trennendes aus dem
Weg räumen lassen.

In Afrika zu überwindende Spaltungen

Afrikaner trennt vieles. Eine Aufzählung aller trennenden Faktoren
würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. An dieser Stelle sei
nur auf folgende Punkte verwiesen:

Der afrikanische Kontinent war immer wieder Invasionen aus-
ländischer Kolonialmächte ausgesetzt – sowohl aus dem Norden als
auch aus dem Osten. Dies führte allerorten zu willkürlichen Grenz-
ziehungen und Grenzverläufen und zur Teilung afrikanischer Natio-
nen, Königreiche, Stämme und Familien. Umgekehrt führte dies in
den entstehenden Staaten zur Durchmischung von Gruppen oder
Gemeinschaften unterschiedlicher Kulturen, Religionen, Glauben
und Bräuchen. Deutlich erkennbar ist dies heute u. a. im Sudan, in
Kenia, Uganda, Tansania, Ruanda sowie der Demokratischen Repu-
blik Kongo.

7 Siehe Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben ECCLESIA IN AFRICA
von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und
alle gläubigen Laien über die Kirche in Afrika über ihren Evangelisierungsauf-
trag im Hinblick auf das Jahr 2000, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 123, Bonn 1995, S. 34, Nr. 49; Tarton Tins, »Why Should church
have Dialogue«, in: United Methodist News Service, 2. Juni 2009 (http://
umnssumc.org/02/june 271.htm).

Joseph Kato Bitole74



Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, die Kolonialmächte
hätten einen segensreichen kulturellen und religiösen Pluralismus
nach Afrika gebracht und damit eine befreiende Globalisierung einge-
läutet. Tatsächlich brachen sie enge Ghetto-Kulturen auf, die von Ras-
sismus, Stammesstrukturen und Cliquensystemen geprägt waren.

Sieht man jedoch genauer hin, erweist sich das Erbe der alten
und neuen Kolonialbestrebungen zweifelsfrei als Hauptursache für
die heutige Instabilität mit ihren Flüchtlingsheeren, Morden und
Kriegen, ihrem Waffenhandel, der Ausbeutung der Naturreichtümer
in und um das Gebiet der Großen Seen und darüber hinaus.8 Dialog
fordert die afrikanischen Völker und Stämme heraus, die geschil-
derte Situation zu verändern, indem sie destruktiven Beziehungen
und Verhaltensweisen ein Ende setzen und einen Neuanfang in ge-
genseitigem Respekt, Anteilnahme, Toleranz, wechselseitiger Unter-
stützung, friedlicher Nachbarschaft und Nächstenliebe versuchen.9

Der Weg in die Zukunft

Wir sollten uns zur Förderung eines echten Dialogs im Einklang mit
den Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils und der nachsynoda-
len apostolischen Leitlinien verpflichten.10

Die Kirche dauert fort als ein Symbol der Brüderlichkeit, das
dem Dialog eine Grundlage gibt und ihn stärkt. Eine solche Mission

8 Siehe Joseph Bitole Kato, »A Pastoral approach to the Plight of Refugees and
Internally Displaced Persons: Special Focus on the Great Lakes Region« in: Pe-
ter Muema / Sewe-K. Ahenda (Hrsg.), Theological Response to the Tragedy of
Refugees and Internally Displaced persons in Africa, Nairobi 2007, S. 124–147.
9 Siehe Joh 13,35, Eph 2,16; Johannes Paul II., a. a. O., S. 57–58, Nr. 79, S. 75,
Nr. 109, Johannes Paul II., Enzyklika SOLLICITUDO REI SOCIALIS von Papst
Johannes Paul II. Zwanzig Jahre nach der Enzyklika Populorum Progressio, Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 82, Bonn 1987, S. 37–38, Nr. 80.
10 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 589 –591, Nr. 92; Sekre-
tariat für die Nichtglaubenden (Hrsg.), Der Dialog mit den Nichtglaubenden,
Nachkonziliare Dokumentation, Band 15, Trier 1969.
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erfordert an erster Stelle, dass wir uns innerhalb der Kirche selbst
durch Anerkennung der rechtmäßigen Diversität für gegenseitige
Achtung, Ehrerbietung und Harmonie einsetzen.11 Mit dieser apos-
tolischen Lehre können wir vertrauensvoll in einen Dialog eintreten,
der als ein Gespräch über menschliche, intellektuelle, kulturelle und
geistige Werte, Überzeugungen und Einsichten geführt wird und auf
den Austausch und das Teilen gemeinsamer Werte gerichtet ist –
ganz ohne Arroganz und Überlegenheitskomplex. Wir sind davon
überzeugt, dass der Dialog innerhalb der Kirche dem Wunsch Gottes
entspricht, der den Menschen geschaffen hat, um in und außerhalb
der Kirche natürliche und brüderliche/schwesterliche Beziehungen
zu schaffen.12 Theologisch gesprochen ist Jesus Christus das Fleisch
gewordene Wort Gottes; durch ihn trat Gott der Vater in Dialog mit
der gesamten Menschheit und schuf damit das Urmodell des Dia-
logs. Demzufolge hängt Dialog von unserer Bereitschaft ab, uns auf
das Gespräch mit der anderen Person einzulassen, einfach weil sie/er
ebenfalls ein Mensch ist. Dies muss auf Augenhöhe geschehen, da
wir kraft unseres Glaubens in jedem Anderen ein Geschöpf Gottes
sehen. Somit ist es die Pflicht aller Menschen, ungeachtet der Ver-
schiedenheit ihrer Glaubenszugehörigkeit, positive Beziehungen zu
ihren Mitmenschen zu knüpfen, auch dann, wenn diese zufällig ver-
schieden von uns sind und unseren Maßstäben entgegengesetzte
Glaubenspositionen, Überzeugungen und kulturelle Wertesysteme
haben.13 Der christliche Dialog fußt auf der unerschütterlichen ka-
tholischen Überzeugung, dass jeder Mensch von Gott als Ebenbild
geschaffen wurde und somit Fürsorge, Respekt, Aufmerksamkeit
und Liebe verdient, selbst dann, wenn wir aus irgendeinem Grund
die Anschauungen dieser Person ablehnen.14 Dies ist unsere christli-

11 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O.
12 Siehe Johannes Paul II., a. a. O., S. 50, Nr. 70.
13 Siehe Paul VI., Ecclesiam Suam. Die Wege der Kirche, Recklinghausen 1964.
14 Siehe Johannes Paul II., Enzyklika UT UNUM SINT von Papst Johannes
Paul II über den Einsatz für die Ökumene, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 121, Bonn 1995, S. 24, Nr. 28.
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che Mission, unser Imperativ und unsere Pflicht, die uns von Jesus
Christus, der Heiligen Schrift und den Lehren der Kirche auferlegt
ist. Wie bereits erwähnt, müssen wir anerkennen, dass es in Afrika
zahlreiche Hindernisse für den Dialog gibt. Einige von ihnen sind
von Menschen gemachte Hindernisse, die wir uns selbst in den
Weg legen, während wir in unserem Glauben reifen. Dazu gehören
Unterschiede in Kultur, Sprache, Rasse, Stamm, sozialem und öko-
nomischem Status, Bildungsstand ebenso wie geografische Her-
kunft, politische Ideologien; weltanschauliche Voreingenommen-
heiten, die auf religiöse oder durch Stammesethos geprägte
Erziehung zurückgehen.

Alle diese und etliche weitere Faktoren bedingen ein Übermaß an
Beschäftigung mit uns selbst, eine Überbewertung der eigenen Per-
spektive und eine daraus resultierende Intoleranz. In der Folge emp-
finden wir dann die Überzeugungen und das Verhalten anderer
Menschen als fremd, falsch, schlecht oder sogar gefährlich. Wir las-
sen uns von Vorurteilen leiten. Unsere Mission aber ist es, dies in
Afrika – und nicht nur dort – zu ändern.

Unsere Mission ist es, allen kulturellen Anzeichen oder Manifes-
tationen von Spaltung und Hass entgegen zu treten. Oder positiv
ausgedrückt: einen neuen Weg des Zusammenlebens als globale
Menschheitsfamilie im Dienste des Gemeinwohls unserer Nationen
und Kontinente zu schaffen.15 Als praktische Aufgaben zur För-
derung des Dialogs schlagen wir abschließend vor:

Wir sollten Schulen und Einrichtungen finden, die sich der Vi-
sion und dem Auftrag verpflichtet haben, Dialog, Toleranz und glau-
bensübergreifende kooperative Entwicklungsprojekte zu fördern.16

Darüber hinaus sollten wir aktiv gegen Bräuche und Haltungen
vorgehen, die unnötigen Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten

15 Siehe Gen 1,26 –27; Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben ECCLESIA
IN AFRICA von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Or-
densleute und alle gläubigen Laien über die Kirche in Afrika über ihren Evangeli-
sierungsauftrag im Hinblick auf das Jahr 2000, a. a. O., S. 66–67, Nr. 94.
16 Siehe ebenda, S. 70 –71, Nr. 102–103.
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und Kontroversen Vorschub leisten; zu diesem Zweck sind Besuche
und Austausch von Geschenken zwischen Menschen und Gruppen,
die einander feindlich gesonnen sind, hilfreich.

Wir sollten das Engagement und den Mut aufbringen, das Ge-
spräch auch dann aufrecht zu erhalten, wenn bereits Kämpfe, Miss-
verständnisse, Spott und Versagensängste das Feld beherrschen.

Und schließlich sollten wir uns stets bewusst sein, dass Dialog ein
schwieriger Prozess ist, der Zeit und Energie erfordert und nicht un-
mittelbar zu Ergebnissen führt. Dessen ungeachtet dürfen wir nicht
vergessen, was die Erfahrung zeigt: dass diejenigen, die sich für den
Dialog einsetzen, an ihrer Aufgabe wachsen und mit der Zeit die
Klarheit und Überzeugungskraft entwickeln, die sie befähigt, wohl
überlegte Kompromisse in Fragen zu erreichen, die unterhalb der
existenziellen Unterschiede des Glaubens, der Religion und der Ge-
bräuche bleiben. Dann schafft Dialog Frieden, gesellschaftliche Aus-
söhnung und ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter Menschen
verschiedener Religionen, Gemeinschaften und Kirchen.17

17 Siehe Roger Mahony, »The Spirit of Dialogue in the church Today«, in:
http://www.archdiocese.la/archbishop/homilies/dialogue-101698.html,
21.11.2011.
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Betrachtungen zum interreligiösen Dialog

von Francis X. D’Sa

Die heutige Welt der Religionen tritt gegenwärtig schrittweise in eine
neue Phase ein. Das Neuartige dieser Phase zeigt sich u. a. in folgen-
den Aspekten: Es entwickelt sich ein Bewusstsein für die Existenz
anderer Religionen als der eigenen. Dieses Bewusstsein wird meist
von einem gewissen Misstrauen gegenüber »anderen« Religionen be-
gleitet. Parallel dazu sind die Religionen zunehmend Gegenstand
eingehender wissenschaftlicher Betrachtungen. Die wichtige Frage,
wie mit einer fremden Religion umzugehen ist, rückt in den Mittel-
punkt der Debatten.

Bewusstsein für die Existenz anderer Religionen als der eigenen:
Dass es andere Religionen als die eigene gibt, ist eine Wahrheit, die
wir widerwillig akzeptieren mussten. Während der Kolonialzeit muss-
ten sich die »anderen« Religionen in Zurückhaltung üben. In dem
Maß, wie ein Entwicklungsland nach dem anderen die politische Un-
abhängigkeit erlangte, begannen deren Religionen ihre Stimme zu
entdecken. Zwei Stimmen waren dabei lauter als die übrigen: Islam
und Hinduismus. Zum eigenen Entsetzen brachten beide jedoch
auch extremistische Tendenzen hervor, derer sie im eigenen Haus
nicht Herr wurden, und wurden für politische Ziele vereinnahmt.1

Beides beschämte die Mitglieder der Glaubensgemeinschaften.
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war ein merkwürdiges Phä-

nomen zu beobachten – Gleichgültigkeit gegenüber der Religion
(wenn nicht gar ihre völlige Ablehnung) war verbreitet. Hinsichtlich
der Wahrnehmung und Analyse dieses Phänomens wurden mögli-
cherweise Fehler gemacht. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts

1 P. Chidambaram, derzeit Innenminister im indischen Zentralkabinett,
prägte den Begriff vom »Safran-Terror« (bezugnehmend auf die Erken-
nungsfarbe der Terroristen des rechten Hindu-Flügels).
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zeigte sich in nahezu allen religiösen Traditionen eine Tendenz in
Richtung Fundamentalismus im Verbund mit einer aggressiven Hal-
tung gegenüber anderen Religionen. Dies beeinflusste sogar die mo-
deraten Kräfte innerhalb dieser Traditionen und führte zu einer
nachhaltigen Verunsicherung. Offenheit für den Dialog rückte ange-
sichts dessen verständlicherweise in den Hintergrund.

Die eingehende wissenschaftliche Betrachtung der Religionen
nimmt zu: Interessanterweise gibt es eine Fülle von Publikationen
zum Thema Religionen. Das heißt, es gibt auch eine Gruppe von
Wissenschaftlern und Autoren, die am Schreiben und Forschen zu
diesem Thema interessiert sind und glauben, dass es für diese Schrif-
ten auch Interessenten gibt. Zum anderen gibt es immer noch Ver-
leger, die das Risiko auf sich nehmen, Bücher zu diesem Thema zu
veröffentlichen.

Die wichtige Frage, wie mit einer fremden Religion umzugehen
ist, rückt in den Mittelpunkt der Debatten: Diese – methodolo-
gische – Beobachtung ist spezifisch für unsere Zeit, die über die
Jahre Stück für Stück ihre einstige hermeneutische Unschuld ver-
loren hat. In früheren Tagen hätte sich eine Frage wie diese nicht ge-
stellt, so groß war damals die Sorge um die kognitive Dimension von
Religion. Dies scheinen wir überwunden zu haben. Heute sorgen wir
uns um den spirituellen Charakter der Religion. In einer interreligiö-
sen Welt, in der interreligiöse Situationen immer häufiger gegeben
sind, mag dies nicht weiter überraschen. Angeblicher Missbrauch
der Religion sowie Amtsmissbrauch in der Kirche bewirken, dass
Menschen sich von ihren traditionellen Religionen abwenden. Ande-
re, denen es mit ihrer Religiosität ernst ist, spornt es hingegen an,
sich eingehender mit dem spirituellen Charakter von Religion zu be-
fassen.2 Dogmen und dogmatische Systeme sind deren Sache nicht.

2 Angesichts der Tatsache, dass die Kirche in bestimmten Ländern auf-
grund des zögerlichen Umgangs mit dem Problem der Pädophilie unter
Priestern an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, ist vielen eine Reform des Le-
bens der Kirche und ihrer Hierarchie ein ernstes Anliegen.
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Hintergrund

Um all dies zu verstehen, muss der Hintergrund erläutert werden.
Im Gegensatz zu Europa, wo institutionalisierte Religionen nicht
mehr »in« sind, erlebt der asiatische Subkontinent eine Phase, in
der Religionen für politische und wirtschaftliche Ziele instrumenta-
lisiert werden. Mündige Bürger erkennen einen ernsten Verfall des
spirituellen Charakters etablierter Religionen; und Menschen, die
wahrhaft nach Frieden und Glück streben, sind nicht mehr so leicht-
gläubig wie früher, sondern meines Erachtens mittlerweile weitaus
kritischer. Dies ist vielleicht einer der Gründe dafür, dass die Zahl
der Gurus im sozio-religiösen Bereich abnimmt.

Ungeachtet dessen sind interreligiöse Situationen nicht zwangs-
läufig eine positive oder angenehme Situation. Dort, wo traditionell
religiöse Animositäten und Vorurteile verbreitet sind, trifft man nicht
selten auf jegliche Offenheit für tolerante Haltungen. Selbst wenn es
den Anschein hat, sind solche Situationen trotz ihrer dünnen religiö-
sen Fassade nicht wirklich religiös. Leider gibt es im Allgemeinen die
Tendenz, die Dinge zu verschlimmern, indem man diese Gefühle allen
Anhängern dieser oder jener Religion zuschreibt – in der falschen An-
nahme, dies gelte für die jeweilige religiöse Tradition als solche. Mitt-
lerweile sind wir jedoch weniger emotional und dafür kritischer in un-
seren Urteilen. Das Kind mit dem Bade auszuschütten, spricht für
mangelndes Urteilsvermögen. (Wenn sich aus dem Zusammentreffen
von Kulturen und Religionen positive Zeichen lesen lassen, dann ist es
übrigens der allgemeine Bedarf an Einsicht, wie er in den meisten be-
deutenden Traditionen zu spüren ist. Popularität ist nicht immer ein
Zeichen von wachsender Relevanz!)

Jetzt ist die Zeit für die Gläubigen gekommen, sich nicht nur von
jedem Zeichen religionsfeindlichen Verhaltens zu distanzieren, son-
dern mit friedlichen Auslegungen unserer jeweiligen Religionen ge-
meinsame Sache zu machen. Einige Christen realisieren, dass sie sich
von religionsfeindlichen Ideen und Verhaltensweisen anderer Chris-
ten distanzieren müssen; auch Muslime distanzieren sich von reli-
gionsfeindlichen Ideen und Verhaltensweisen anderer Muslime; das-
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selbe gilt auch für Buddhisten, Hindus, Sikhs usw. Ab sofort ist es das
gemeinsame Anliegen aller religiösen Traditionen, sich von religions-
feindlichem Denken und Handeln zu distanzieren. Der Welt muss un-
missverständlich klar gemacht werden, dass »Gläubige« (egal welcher
religiösen Tradition) nicht für kurzfristige Vorteile gespalten werden
können und dürfen. Das Leben wahrer Gläubiger ruht auf dem Fels
der Hoffnung und nicht auf dem Sand der Erwartung. Daher planen
sie langfristig und gehen langfristige Allianzen ein. Vor dem Hinter-
grund von Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit und Gewalt jeglicher
Art muss dies ein bestimmender Aspekt bei der Aussöhnung der Re-
ligionen sein. Wenn Religion, und zwar jede Religion, ihre Glaubwür-
digkeit wiedererlangen will, müssen Gerechtigkeit, Mitgefühl, Liebe,
Frieden usw. nicht nur in der privaten Ausübung der Religion, son-
dern auch im öffentlichen und politischen Leben den Maßstab bilden.

Dies ist kein Argument gegen die private Ausübung der Religion.
Religionsausübung kennt keine festen Zeiten und Orte. Wie die
Luft, die wir ein- und ausatmen, müssen Religion und ihre Aus-
übung unseren Alltag vollständig und ohne Unterbrechung durch-
dringen.3 Es kann keine religionsfreien Stunden oder Tage geben.

Eine neue Seite der Religion4: Heilige Säkularität

Was wir für alle Religionen dringend brauchen, ist ein neues Ge-
sicht, ein Gesicht, das Glaubwürdigkeit ausstrahlt und Vertrauen
weckt. Es muss wie eine Website sein, auf der verschiedene Glau-

3 Siehe Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heilig-
keit Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionari-
schen Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn
1990, S. 31, Nr. 28: »Der Geist zeigt sich in besonderer Weise in der Kirche
und in ihren Mitgliedern; jedoch ist seine Gegenwart und sein Handeln all-
umfassend, ohne Begrenzung durch Raum und Zeit.«
4 Siehe Peter C. Phan, »Jesus the Christ with an Asian face«, in: Theological
Studies 57 (1996) H. 3, S. 399 – 430.
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benstraditionen sympathisch und einfühlsam präsentiert werden.
Jeder Mensch, oder genauer jeder Gläubige, ist ein Steinchen im
Mosaik einer Religion sowie im umfassenden Mosaik aller Religio-
nen. Bei den meisten unserer Religionen wird dieses Gesicht jedoch
leider von ihren Religionsführern (die nur selten die innere Befrei-
ung erleben, die der Stempel einer jeden authentischen Religion ist)
sowie von Terroristen dominiert, die sich als Retter ihrer jeweiligen
Religion sehen, in Wirklichkeit jedoch die schlimmsten Feinde ihrer
Religion und eigentlich aller Religionen sind.5

Das neue Gesicht, von dem ich sprach, muss glaubhaft vermit-
teln, dass man sich der Situation der Bedürftigen und Hilflosen be-
wusst ist. Vor allem muss es jedoch die großen Fragen unserer Zeit
kennen und verstehen, die bei eingehenderer Betrachtung die Ur-
sache für eine solche Situation sind. Primäre Aufgabe von Religio-
nen muss ihre Fähigkeit sein, mutig und richtig die Zeichen unserer
Zeit zu deuten und so auf die heutige Sinnsuche zu reagieren – in-
terreligiös und interkulturell.

Vorbei sind die Tage, als in Religionen noch ausschließlich die ei-
gene Herde gehütet wurde. Angesichts der gegenwärtigen interreli-
giösen und interkulturellen Wechselwirkungen ist dies nicht mehr
zeitgemäß. Heute wird das, was Religion tut und sagt, nahezu un-
mittelbar Gegenstand des öffentlichen Diskurses – und von Men-
schen aller Kategorien – Gläubige oder Nichtgläubige in ihrer jewei-
ligen Kultur – auf vielfältige und unvorstellbare Art umgedeutet.6

5 Mike MacLachlan berichtet über Befürchtungen, dass Extremisten die
Blasphemie-Gesetze als Deckmantel für terroristische Aktivitäten nutzen. Be-
sorgte Christen in Pakistan haben laut Erzbischof Lawrence Saldanha von La-
hore nach der Ermordung des Ministers für Minderheitenfragen, Shabhaz
Bhatti, in der vergangenen Woche die Schutzmaßnahmen verstärkt. Siehe
Mike MacLachlan, »Pakistan Christians increase security. Fears about extre-
mists using the basphemy laws as cover for terrorism«, in: UCA News. Asia’s
Most Trusted Independent Catholic News Source, 8. März 2011 (http://www.uca-
news.com/2011/03/08/pakistan-christians-step-up-security/, 23.11.2011).
6 Ein gutes Beispiel dafür ist die Vorlesung, die Benedikt XVI. 2006 an der
Universität Regensburg gehalten hat. Siehe Benedikt XVI., »Glaube, Ver-
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Religion muss definitiv politisch sein, nicht jedoch parteipolitisch.
Mit »politisch« meine ich alles, was in der heutigen Welt – nicht nur
im eigenen Land – nötig ist, zum mündigen Bürger zu werden!

Unsere moderne Welt ist von gravierenden Fehlentwicklungen
geprägt: die Objektivierung von Mensch und Materie, extremer In-
dividualismus, der unsere Zeit in Verwirrung stürzt, und die sin-
kende Bedeutung institutionalisierter Religionen.

Es gibt aber einen Silberstreif am Horizont. Gegenläufig zu dem
Prozess, der Mensch und Welt objektiviert (die dritte Dimension
ignorierend, die in jedem Wesen am Werk ist), entsteht ein neues
Bewusstsein7, das eine neue Beziehung zwischen Mensch und Welt
(in Bewegungen wie Greenpeace), zwischen den Menschen selbst
(in Bewegungen wie Amnesty International), zwischen Frauen und
Männern (in der Frauenbewegung) und vor allem zwischen dem
Mensch und dem Göttlichen (im Entstehen neuer Sekten und neuer
Reformationsbewegungen) entdeckt.8

nunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen – Vorlesung des Heili-
gen Vaters«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Apos-
tolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach München, Altötting
und Regensburg 9. bis 14. September 2006, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Nr. 174, Bonn 2006, S. 72– 84.
7 Siehe Raimon Panikkar, »The Emerging Mythos«, in: ders., The Rhythm
of Being. The Gifford Lectures, Maryknoll 2010, S. 368 – 404.
8 Die christliche Version dessen findet sich in der Enzyklika von Johannes
Paul II. REDEMPTORIS MISSIO; siehe Johannes Paul II., a. a. O., Nr. 28:
»Die Gegenwart und das Handeln des Geistes berühren nicht nur einzelne
Menschen, sondern auch die Gesellschaft und die Geschichte, die Völker,
die Kulturen, die Religionen. Der Geist steht ebenso am Ursprung edler
Ideale und guter Initiativen der Menschheit auf deren Wege: ›In wunder-
barer Vorsehung lenkt er den Weg der Zeiten und erneuert er das Gesicht
der Erde.‹ Der auferstandene Christus ›wirkt im Herzen der Menschen in
der Kraft seines Geistes, indem er nicht nur den Wunsch nach einer zukünf-
tigen Welt weckt, sondern dadurch auch jene großmütigen Gedanken inspi-
riert, reinigt und festigt, durch die die Menschheitsfamilie das eigene Leben
menschlicher zu gestalten und die ganze Welt diesem Ziele unterzuordnen
versucht.‹«
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Dies ist eine Herausforderung, der sich jede Generation stellen
muss. Bei Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils prägte
Johannes XXIII. in seiner Weisheit den Schlüsselbegriff des »Aggior-
namento«, des »Heutig-Werdens«. Aggiornamento darf nicht als
bloßes Mit-der-Zeit-Gehen und Anbiederung an den Zeitgeist fehl-
verstanden werden. Vielmehr ist es eine Reaktion auf die Zeichen
der Zeit, betrachtet durch die Brille der »Einsicht«.

Früher tendierte man dazu, die Religion vom übrigen Leben ab-
zuspalten. Religion als spirituelle Suche war auf den Sonntag be-
schränkt. Den Rest der Woche hatte man die Last des Profanen zu
tragen. Dies mag in gewissem Maß dazu beigetragen haben, dass
die Welt und alles mit ihr im Zusammenhang stehende als nicht ge-
heiligt angesehen wird. Das hat sich jedoch nicht als tragfähig erwie-
sen. Tatsächlich mag dies sogar einer der Faktoren gewesen sein, der
die institutionalisierte Religion irrelevanter erscheinen ließ, als sie es
in Wirklichkeit ist.

Es war Raimon Panikkar, der den treffenden Begriff der »Sacred
Secularity«, der geistlichen Säkularität, prägte: »Einer der reifen
Wesenszüge unserer mit gutem Recht so kritisierten Epoche ist
das ausgeprägte Bewusstsein für das, was ich als Sacred Secularity
bezeichne. Diese Welt (saeculum) ist geheiligt, und unser Streben
nach Säkularität hat transzendente Nachwirkungen.«9 Panikkar ver-
tritt die Meinung, dass der gesamte Kosmos eine lebende Realität
ist. Das Saeculum mit seiner zeitlichen und räumlichen Dimension

9 Siehe Raimon Panikkar, a. a. O., S. 350. Und S. 370 –371: »Der Kosmos ist
der Körper Gottes, heißt es in einigen Religionen. Angelehnt daran behaup-
ten die Christen, dass der Kosmos der Körper Christus ist. Weiter behaupten
sie, dass sich dieser Körper noch in den Geburtswehen befindet und auf dem
Weg zu einem Eschaton befindet, das von jedem freien Menschen erreicht
wird. Diese kosmotheandrische Kosmologie ist das religiöse Neue unserer
Zeit, das ich Sacred Secularity genannt habe. … Die Kosmologie versucht
mehr oder weniger tiefgründig alles zu verstehen und zu interpretieren, was
in das Feld unseres Bewusstseins tritt. Sie lässt nur gelten, was die wissen-
schaftlichen Betrachtung, was die Beurteilung unserer analytischen Kogni-
tion durchlaufen hat.«
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ist unsere Welt aus Raum und Zeit. »Im traditionellen Verständnis
wird das gesamte Universum, nicht nur die Erde allein, als leben-
der Organismus betrachtet, der ein Ganzes bildet, dessen Grund-
metapher das menschliche Leben ist […] alles ist Leben, oder viel-
mehr, dass das Ganze lebendig ist.«10 Es gibt jedoch einen wichtigen
Unterschied zwischen bios (das spezifische Leben, das einer Gruppe
oder einem Einzelwesen eigen ist) und zōē (die einfache Tatsache
des Lebens, welche allen Lebewesen gemein ist).11 »bios hat ein En-
de. zōē ist endlos (muss kein Ende haben).«12 Interessanter noch:
»Viele Traditionen haben Leben nicht auf Menschen, Tiere, Pflan-
zen und Dinge beschränkt. Die Erde ist ein lebendiges Wesen; das
Universum ist ein lebendiges Wesen, der gesamte Kosmos ist leben-
dig; er hat eine innere Dynamik, einen nexus, eine Bewegung und
vielleicht sogar ein eigenes Wachstum. Es mag auch höhere Arten
von Lebewesen geben, und sogar ein höheres Wesen, der Träger des
reinen Lebens. Oder wie die Gītā sagt: ›meine höhere Natur entfal-
tet sich in Leben, von dem dieses Universum bewahrt wird.‹
[VII,5.] Kurz gesagt: Realität ist lebendig. Leben deckt sich mit
Sein, mit Realität. Leben ist keine bloße Qualität einiger Wesen,
Leben ist ein anderer Name für Sein, für die Gesamtheit der Reali-
tät.«13

Mit diesem langen Zitat soll Panikkars Konzept der Sacred
Secularity veranschaulicht und gleichzeitig das Wirken des Geistes
gezeigt werden. Säkularität ist hier in der Tat weit entfernt von
seiner kontroversen politischen Nuance. Sie schließt die Gesamtheit
der Realität, geht dabei über die Cosmology der Wissenschaftler

10 Ebenda, S. 270.
11 Siehe ebenda, S. 272.
12 Ebenda, S. 272. Hier zitiert Panikkar die Chāndogya-Upanishad VI,II,3:
»Genau von diesem Prinzip (Essenz) wird das gesamte Universum belebt;
dies ist das Reale (die Wahrheit); dies ist das ātman; dies bist du.« Panikkar
ergänzt hier hilfreich: »Dies sind wir, lebende Wesen, Leben. Dies ist unsere
individuelles Selbst, die Erfahrung des Seins, die Erfahrung des Lebens.«
13 Ebenda, S. 274.
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hinaus und öffnet sich zur Kosmologie der Glaubenstraditionen
der Welt.14

Religionen in einer Zeit des Pluralismus und Dialoges

Vor diesem Hintergrund von Realität, Sein und Leben hat jede Re-
ligion die Aufgabe, ihr Selbstverständnis zu artikulieren. Konkreter
heißt das, dass es sich die Religionen heute nicht mehr leisten kön-
nen, die Dinge einfach hinzunehmen. Sie müssen lernen, ihre
Überzeugungen so zu artikulieren, dass ihre vorgebliche Relevanz
in einem pluralistischen Kontext greifbare Bedeutung gewinnt. Re-
ligionen müssen lernen, die Sprache anderer Religionen zu verste-
hen und zu sprechen. Die Arbeit Panikkars kann diesen Prozess er-
leichtern. Der Rahmen, den er seit langem vorschlägt, ist der
Rahmen der kosmotheandrischen Intuition15, (in der die gegensei-
tige Durchdringung der kosmischen, der menschlichen und der
göttlichen Dimension eine Realität bildet), unterstützt durch die
diatopische Hermeneutik16. Vor diesem Hintergrund ist die Ent-
deckung homeomorphischer oder funktionaler Äquivalenten17 auf

14 Siehe dazu den Absatz zu Cosmology und Kosmology von Raimon Pa-
nikkar, in: a. a. O., S. 368 –378.
15 Siehe Raimon Panikkars neueste (möglicherweise letzte) Fassung seiner
kosmotheandrischen (oder theanthropomorphischen) Intuition, ders., »The
Triple Interindependence: The Cosmotheandric Intuition«, in: ders., a. a. O.,
S. 276 –318.
16 Siehe Raimon Panikkar, Myth, Faith and Hermeneutics. Cross-Cultural
Studies, New Jersey 1978, S. 9 –10.
17 Siehe Raimon Panikkar, »The Rules of the Game in the Religious En-
counter« in: ders., The Intrareligious Dialogue, New York 1999, S. 67: »Ho-
möomorphismus heißt vielmehr, dass die Begriffe gleiche Rollen spielen,
dass sie in ihren jeweiligen Systemen homologe Stellen besetzen. Homöo-
morphismus ist vielleicht eine Art existential-funktionaler Analogie.« Und
S. 68: »Es ist beispielsweise ganz klar falsch, das upanishadische Konzept
vom Brahman mit der biblischen Vorstellung von Yahweh gleichzusetzen.
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dem Pfad der interkulturellen und interreligiösen Begegnungen
eine große Hilfe.

Der Dialog von Kulturen und Religionen ist beileibe kein ein-
faches Unterfangen. Aber er ist das Gebot der Stunde. Guter Wille
allein, auch wenn er ein wichtiger Bestandteil solch eines Dialogs
ist, reicht nicht. Er ist jedoch eine wichtige Voraussetzung.

An der Basis des Pluralismus finden wir kein pluralistisches Sys-
tem, sondern eine pluralistische Haltung.18 Eine pluralistische Hal-
tung fällt einem aber nicht in den Schoß. Theologisch gesehen ist
sie eine Gnade. Aus philosophischer Sicht ist sie eine Erkenntnis.
Aus soziologischer Sicht ist sie Offenheit gegenüber dem Fremden,
der fremden Person, der fremden Kultur, der fremden Religion und
ihrer jeweiligen Welt. Spirituell gesehen ist sie der Ausdruck der
Freiheit des Geistes, der – und nur der – uns letzten Endes frei
macht, frei für das Sein.

Demgemäß ist die pluralistische Haltung nicht nur das Produkt
von Vernunft und Gespräch. Ihre Inspiration entstammt vielmehr
der alleinigen Quelle aller Inspiration – dem Heiligen Geist. Die plu-
ralistische Haltung heißt nicht, dass jeder Recht hat, sondern dass
jeder das Recht hat, sich zu seinen Überzeugungen zu bekennen
und diese zu bekunden. Für Christen sollte dies kein Problem sein.
In der Enzyklika Redemptoris Missio heißt es: »Der Dialog gründet
auf der Hoffnung und der Liebe und wird im Geist Frucht bringen.
Die anderen Religionen stellen eine positive Herausforderung für die
Kirche dar; sie regen sie sowohl dazu an, die Zeichen der Gegenwart

Dennoch ist es gleichermaßen unbefriedigend, zu sagen, diese Konzepte hät-
ten gar nichts miteinander gemein. Richtig, ihr Kontext und Inhalt sind völ-
lig verschieden; sie sind nicht ineinander übersetzbar und es gibt auch keine
direkte Verbindung zwischen ihnen. Dennoch sind sie homolog; jeder spielt
eine ähnliche Rolle, wenn auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten.
Beide bezeichnen einen höchsten Wert und einen absoluten Begriff.«
18 Siehe Raimon Panikkar, »A Self-Critical Dialogue«, in: Joseph Prabhu
(Hrsg.), The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar, Maryknoll 1996,
S. 257.
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Christi und des Wirkens des Geistes zu entdecken und anzuerken-
nen, als auch dazu, die eigene Identität zu vertiefen und die Gesamt-
heit der Offenbarung zu bezeugen, dessen Wahrerin sie zum Wohl
aller ist.«19

Diese Aussagen verkörpern einen Geist der Sendung, der gleich-
zeitig interreligiös und interaktiv ist, eine Sendung, in der gilt: »Das
Verhältnis der Kirche zu anderen Religionen ist bestimmt von einem
doppelten Respekt: ›dem Respekt vor dem Menschen bei seiner Su-
che nach Antworten auf die tiefsten Fragen des Lebens und vom
Respekt vor dem Handeln des Geistes im Menschen‹.«20

Abschließend muss in einem Aufsatz wie diesem auf den Vorwurf
der »Diktatur des Relativismus« reagiert werden. Panikkars Sicht
beugt sich dem nicht. Vielmehr nennt Panikkar seinen Standpunkt
Relativität, weil für ihn die Wahrheit eines Glaubens relativ zu seiner
Glaubenswelt zu sehen ist.21

Für den gläubigen Christen ist das Symbol der kosmischen, der
menschlichen und der göttlichen Dimension das Mysterium, durch
das alles geschaffen wurde. Natürlich ist dies die christliche Bezeich-
nung. Andere Religionen haben ihre eigenen Erfahrungen vom und
ihren eigenen Namen für das Mysterium. Die christliche Erfahrung
(auf christliche Art ausgedrückt) wird in anderen Kulturen und Re-
ligionen augenscheinlich anders sein. (In der Enzyklika Redemptoris
Missio heißt es dazu: »die Zeichen der Gegenwart Christi und des
Wirkens des Geistes« in den anderen Religionen zu entdecken und
anzuerkennen!22

19 Johannes Paul II., a. a. O., S. 57, Nr. 56.
20 Ebenda, S. 32, Nr. 30. (Hervorhebung im Original)
21 Kulturelle Relativität heißt die »Einsicht, dass jede Wahrnehmung, Er-
fahrung oder Kenntnis mit dem Horizont verknüpft ist und vom Mythos ab-
hängt, der die Wahrnehmung, Erfahrung oder Kenntnis möglich macht.«
Siehe Raimon Panikkar, Indra’s Cunning, S. 112–113 (im Druck).
22 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. 57, Nr. 56. (Hervorhebung vom Autor)
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Für Christen wurde alles durch ihn (Christus), in ihm und für
ihn erschaffen. Die anderen Religionen drücken ihre Vorstellungen
anders aus, weil sie dieses Mysterium anders erfahren. Die Vorstel-
lungen der einzelnen Religionen haben nur in ihrer jeweiligen Glau-
benswelt Geltung, in der sie ursprünglich entstanden. Eine Vorstel-
lung aus einer Glaubenswelt macht in einer anderen Glaubenswelt
keinen Sinn. Folglich ergibt die Fleischwerdung in der Glaubenswelt
der Hindus keinen Sinn, genauso wenig wie die Avatāra in der
christlichen Glaubenswelt einen Sinn ergeben.

Zweck des Dialogs ist es, unsere jeweiligen Religionen nicht auf-
zugeben, sondern unsere Glaubensäußerungen interkulturell und
interreligiös verständlicher und bedeutsamer zu machen. Durch
Dialog und Gedankenaustausch zu Glaubensfragen können die ver-
schiedenen Religionen voneinander lernen, wie sie ihre Glaubens-
äußerungen in Abhängigkeit von Kultur und historischer Epoche
korrigieren und ergänzen können. Und der Lohn wird groß sein:
Die Offenbarung »anderer« Gesichter Christi in anderen Kulturen
und Religionen! Dies wird einerseits immer eine ewige Aufgabe blei-
ben, weil keine Religion und Kultur jemals den ganzen Reichtum des
göttlichen Mysteriums ausschöpfen kann, andererseits wird es je-
doch der Beginn des eschatologischen Pfingstfestes sein, bei dem je-
der den anderen in seiner eigenen Muttersprache versteht!
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Mission und Dialog im Kontext der
christlich-muslimischen Begegnung

von Christian W. Troll

Die beiden Begriffe Dialog und Mission und was sie zu bezeichnen
scheinen, werden als wenn nicht unbedingt im Widerspruch, so
doch jedenfalls als in Spannung zueinander stehend wahrgenommen.
Mission wird im Zusammenhang mit absolutem Wahrheitsanspruch
und mit einer exklusivistischen, den anderen als anderen ausgrenzen-
den theologischen Sichtweise in Zusammenhang gebracht und er-
scheint somit als irgendwie aggressiv, zutiefst undialogisch, ja poten-
tiell friedensgefährdend. Im Kontrast dazu wird Dialog normalerweise
als von seinem Wesen her herrschaftsfreier Diskurs wahrgenommen,
der einer demokratischen, die grundsätzliche Gleichheit aller beto-
nenden Grundhaltung entspringe. Ferner beinhalte der Dialog eine
Haltung der Gegenseitigkeit, des Gebens und Nehmens und der Be-
reitschaft, auch auf der Ebene der Religion und des Glaubens nicht
nur zu geben, sondern auch zu lernen. Dialog respektiere nicht nur
die Würde und Wahrheit des anderen, sondern gebe endlich auch
den trennungsfördernden Wahrheitsanspruch der eigenen Position
auf und zeige sich damit frei von fundamentalistischen Tendenzen.

Schließlich stellen heutzutage nicht wenige erleichtert fest, end-
lich sei der Dialog dabei, dem Zeitalter der Mission ein Ende zu set-
zen. Wahrheit im religiösen Bereich ereigne sich, wenn überhaupt,
dann dort, wo Menschen auf jegliche absolute Wahrheitsansprüche
verzichten, die religiösen und kulturellen Lebensweisen und Über-
zeugungen der anderen respektieren und so weit wie möglich akzep-
tieren und sich so gleichzeitig unvoreingenommen dem Aufbau ei-
ner gerechten Gesellschaft und der Wahrung des Friedens widmen.
Friede aber könne letztlich nur entstehen, wenn die Religionen auch
auf religiöser und theologischer Ebene Missionsbemühungen und
den jeweiligen absoluten Wahrheitsanspruch aufgeben.
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Das Erbe der Geschichte der muslimisch-christlichen
Begegnung

Es ist hier nicht möglich, einen Überblick über die Entwicklung
und die verschiedenen Facetten des Missionsverständnisses und
der Missionspraxis zu geben. Hugh Goddard bietet in seinem
Werk A History of Christian-Muslim Relations einen gelungenen
kurzen Überblick.1 Besonders sei hingewiesen auf seine Darstellung
des Verhältnisses von Mission und Kolonialismus. Goddard zitiert
den Missionshistoriker Stephen Neill zustimmend: »Selbst wenn
ein großer Teil [der Missionare] dem was wir heute ›kulturellen
Imperialismus‹ nennen, zugeneigt waren, waren nicht alle Missio-
nare Imperialisten.«2 Im Jahr 1961, kurz vor dem Beginn des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils fasste der katholische Missionswissen-
schaftler Thomas Ohm das Erbe des christlichen Missionsdenkens
und der Missionspraxis gegenüber den Muslimen kurz – und somit
natürlich auch vereinfachend – folgendermaßen zusammen: »[…],
vom siebten bis zum zwanzigsten Jahrhundert haben die meisten
Katholiken im Islam den Feind und Gegner, sogar den Todfeind
und gefährlichsten Gegner gesehen und an Kämpfe und ›Kreuzzü-
ge‹ gegen die Muslime gedacht. Was die Seelen beherrschte war
Furcht, Angst und sogar Hass.«3 Heute, fuhr er fort, glaube man
jedoch nicht mehr an »Übermachtung«: »Längst sind Christen
und Moslems Partner auf wirtschaftlichem, politischen und kultu-
rellem Gebiet geworden […] Nach wie vor haben Islam und Chris-
tentum einen ungeheuren Entfaltungsdrang. Nach wie vor suchen
die Moslems und die Christen einander im Wettlauf um die Ge-
winnung der Heiden zu überrunden. Nach wie vor möchten wir

1 Siehe Hugh Goddard, A History of Christian-Muslim Relations, Edin-
burgh 2000.
2 Hugh Goddard, a. a. O., S. 135. Vgl. dazu auch Norman Daniel, Islam and
the West: the Making of an Image, Oxford 21993, S. 23.
3 Thomas Ohm, Machet zu Jüngern alle Völker. Theorie der Mission, Frei-
burg 1962, S. 24.
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die Moslems zu Christen machen, und nach wie vor werben Mos-
lems bei uns für ihren Glauben.«4

Epochaler Durchbruch eines neuen missiologischen Denkens

Allerdings hat sich im Lauf des vergangenen halben Jahrhunderts im
Denken über Mission allgemein – und nicht zuletzt auch im Denken
über die muslimisch-christlichen Beziehungen – ein epochaler, durch
das Zweite Vatikanische Konzil sozusagen abgesicherter, bleibender
Umbruch vollzogen. Hinsichtlich der katholisch-muslimischen Bezie-
hungen hat man diesen Umbruch gar als »kopernikanische Wende«
bezeichnet. In seinem umfassenden Werk »Machet zu Jüngern alle
Völker. Theorie der Mission«, ebenfalls ganz kurz vor Beginn des
Zweiten Vatikanischen Konzils veröffentlicht, widmete derselbe Tho-
mas Ohm das ganze erste Kapitel der Bestimmung des Missions-
begriffs. Er schließt seine ausführliche Diskussion mit den Worten,
die das Matthäusevangelium dem Auferstandenen in den Mund legt
und die unter Christen weithin als »Missionsbefehl« bekannt sind:
»Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun
hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie
lehret, alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. Und seht, ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende des Aions« (Mt 28,18 –20). »Näherhin ist
Mission für uns«, fährt Ohm fort, »1. die Entsendung von christlichen
Glaubensboten zu den Nichtchristen, 2. das dieser Sendung entspre-
chende Tun, also das ›Jünger (Christi) machen‹, das ›Christen ma-
chen‹, die von Gottes Gesandten getragene oder durchgeführte Ver-
christlichung nichtchristlicher Menschen und Völker, 3. das Ergebnis
dieses Tuns, das Jünger-werden, und 4. die nichtchristliche Welt.«5

Vergleichen wir damit die Begriffsbestimmung, die die deutschen
Bischöfe im Jahre 2004 in ihrer Schrift »Allen Völkern Sein Heil. Die

4 Ebenda, S. 28.
5 Ebenda, S. 53.
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Mission der Weltkirche«, unmittelbar im Anschluss an dasselbe Zitat
aus dem Matthäusevangelium geben: »Weltmission heißt, Grenzen
zu den anderen hin zu überschreiten und in Respekt vor ihrer An-
dersheit das Evangelium so glaubwürdig zu bezeugen und verkün-
den, dass sie sich eingeladen wissen, Jesus nachzufolgen und sein
Evangelium anzunehmen.«6 Der Unterschied zwischen dem Mis-
sionsverständnis Ohms im Jahr 1961 und dem der deutschen Bi-
schöfe im Jahr 2004 ist evident. Ohm spricht etwa von »Nichtchris-
ten«, »Entsendung von christlichen Glaubensboten«, von »Jünger
(Christi) machen« und von »Verchristlichung nichtchristlicher Men-
schen«, Begriffe, die im Jahre 2004 bei den deutschen Bischöfen feh-
len. Diese wiederum sprechen von »Anderen«, »Respekt vor ihrer
Andersheit«, von das »Evangelium« »glaubwürdig« »bezeugen« und
»verkünden« sowie von »sich eingeladen wissen, Jesus nachzufolgen
und sein Evangelium anzunehmen«. Der Paradigmenwechsel, der
sich hinsichtlich des Verständnisses von Mission im Laufe des ver-
gangenen halben Jahrhunderts vollzogen hat, lässt sich beim Ver-
gleich der beiden Texte erahnen.

Unsere Thesen

Im Licht der angedeuteten Entwicklungen und im Anschluss an die
genannten offiziellen Dokumente formuliere ich folgende Thesen:
• Mission, verstanden als Sendung dazu, Zeugnis zu geben für die

Frohe Botschaft (= das Evangelium Jesu Christi) von der An-
kunft Gottes unter uns Menschen, irreversibel und kulminierend
im Gekreuzigten und Auferstandenen, Jesus Christus, und zu ru-
fen zur Umkehr aus Gottvergessenheit und Sünde in eine neue
Gemeinschaft mit Gott, umfasst den interreligiösen und inter-
kulturellen Dialog als eines ihrer wesentlichen Elemente.

6 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 37.
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• Dialog ist eine Tätigkeit, die »Gründe, Erfordernisse und Würde
eigener Art« hat; er darf niemals zu einer Strategie gemacht wer-
den, um Bekehrungen zu produzieren.7 Heute religiös zu sein
heißt, interreligiös zu sein, in dem Sinne, dass in einer von reli-
giösem Pluralismus geprägten Welt eine positive Beziehung mit
Gläubigen anderer Religionen unumgänglich ist. Im Licht der
Aussage in Nostra Aetate 3 »Auch auf die Muslime schaut die
Kirche mit Hochachtung« gilt dies in besonderem Maße hin-
sichtlich der Beziehungen der Kirche zu den Muslimen.8

• Mission – und somit der gesamte Sendungsauftrag der Kirche
verstanden als Prozess der Evangelisierung – erreicht ihren Hö-
hepunkt und ihre Fülle in der öffentlichen Verkündigung Jesu
als Sohn Gottes und in der liturgischen Feier seiner Gegenwart
unter uns Menschen weltweit.

• Notwendige Bedingung der Möglichkeit positiver und frucht-
barer Beziehungen zwischen Islam und Christentum, die beide
gleichermaßen einen Universalitätsanspruch vertreten und sich
zudem je auf ihre Weise als Zeugen der von Gott geoffenbarten
Wahrheit verstehen, ist die effektive Anerkennung und integrale
Praxis der Religionsfreiheit sowie die genuine Akzeptanz einer
gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, die auf den grund-
legenden Menschenrechten sowie der recht verstandenen Tren-
nung von Staat und Religionen basiert.

• Muslime und Christen bekennen gemeinsam Gott als Schöpfer
und Rechtleitung schenkenden Führer aller Menschen und wissen
sich beide vor Gott als Richter aller Menschen persönlich verant-

7 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. 57, Nr. 56.
8 Das Zweite Vatikanische Konzil, Die Erklärung über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen »Nostra aetate«, in: Karl Rahner /
Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte
des Zweiten Vatikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister,
Freiburg i. Br. 161982, S. 357, Nr. 3.

Christian W. Troll96



wortlich. Sie bekennen sich vor Gott als von ihm beauftragt, die
Schöpfung zu wahren und zu pflegen. Muslime und Christen wis-
sen sich im Glauben berufen, sich für Gerechtigkeit sowie für die
Verwirklichung des Gemeinwohls im Hinblick auf Gesundheits-
fürsorge, Erziehung, Ausmerzung der Armut einzusetzen. Sollten
nicht beide Gemeinschaften als Zeugen Gottes und mit seiner
Hilfe sich gemeinsam darum mühen, auf allen Ebenen Liebe in
Gerechtigkeit und vergebende Barmherzigkeit zu fördern und so
dem Frieden zu dienen? Gibt es nicht in diesem Sinn eine gemein-
same Verantwortung und Beauftragung und in diesem Sinn eine
gemeinsame »Mission« von Christen und Muslimen?

Zum Missionsverständnis

Wie kann die Sendung der Kirche in einer Weise verstanden werden,
die Hand in Hand mit dem geht, was wir unter Dialog und unter
jener redlichen Offenheit verstehen, die dieser voraussetzt? Nun,
die Überzeugung des christlichen Glaubens, dass der Kirche in
Christus die Fülle der Offenbarung angeboten ist, entbindet sie nicht
von der Verpflichtung zu hören und zu lernen. Muss doch der Christ
sowie die Kirche als Ganze dem Umstand Rechnung tragen, dass er/
sie nicht im Besitz eines Wahrheitsmonopols ist; er/sie hat sich viel-
mehr dafür bereit zu halten, dass die Wahrheit immer mehr von
ihm/ihr Besitz ergreife – und das gilt auch für die Gemeinschaft der
Kirche. Selbst wenn der Dialogpartner noch nichts vernommen
hätte von jener Offenbarung, in der sich Gott durch Jesus Christus
mitgeteilt hat, ist es doch möglich, dass er/sie kraft des Geistes
Christi, der durch die Strahlen der Wahrheit die Herzen aller Men-
schen erleuchtet, schon zutiefst von dieser Wahrheit erfasst ist, die
sie/er noch sucht.9 Tatsächlich streben Christen und andere durch
den Dialog gemeinsam auf die Wahrheit zu.10

9 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 356 –357, Nr. 2.
10 Siehe Sekretariat für die Nichtchristen, »Dialog und Mission«, in: Leben-
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Evangelisierung bezeichnet im konziliaren und nachkonziliaren
Denken die Weisen, in denen die Kirche die Liebe Gottes darstellt
und verkündet. Evangelisierung ist eine einzige, aber komplexe Wirk-
lichkeit, die sich in verschiedenen Formen entfaltet: in allen Formen
christlichen Lebenszeugnisses: in der Verkündigung, in der Umkehr,
der Inkulturation, der Bildung von Ortskirchen, im Dialog und in
der Förderung der von Gott gewollten Gerechtigkeit. Schon seit den
frühen siebziger Jahren wurde gerade von einigen Bischöfen Asiens
deutlich darauf hingewiesen, dass die evangelisierende Mission der
Kirche als ihren integralen Bestandteil nicht nur den Kampf für Ge-
rechtigkeit und Befreiung umfasst, sondern auch den interreligiösen
sowie den interkulturellen Dialog enthalte. Johannes Paul II. nahm
diesen Aspekt von Anfang seines Pontifikates (1978) an auf. In seiner
ersten Enzyklika Redemptoris Hominis (1979) rief er dazu auf, die ak-
tive Gegenwart des Geistes Gottes in den Gläubigen anderer Religio-
nen anzuerkennen, und er benannte die theologische Grundlage für
die Bedeutung des Dialogs in der Sendung der Kirche.11 Allerdings
galt es, die innere Verbindung von Evangelisierung und Interreligiö-
sem Dialog aufzuweisen. Das geschah zum ersten Mal in dem oben
schon erwähnten vom damaligen Sekretariat für die Nichtchristen ver-
öffentlichten Dokument »Die Haltung der Kirche gegenüber den An-
hängern anderer Religionen«. Dieses stellt fest: Die Sendung der Kirche
ist eine, vollzieht sich jedoch »auf verschiedene Weise, je nach den Be-
dingungen, in denen die Mission im Einzelnen zu wirken hat«.12

diges Zeugnis 41 (1986) H. 2, S. 7, Nr. 10; Päpstlicher Rat für den Interreli-
giösen Dialog / Kongregation für die Evangelisierung der Völker, Dialog und
Verkündigung. Überlegungen und Orientierungen zum Interreligiösen Dialog
und zur Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 102, Bonn 1991, S. 25 –26, Nr. 49 –50, S. 41, Nr. 80.
11 Siehe Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTOR HOMINIS Seiner Heilig-
keit Papst Johannes Paul II. an die verehrten Mitbrüder im Bischofsamt, die Pries-
ter und Ordensleute, die Söhne und Töchter der Kirche und an alle Menschen gu-
ten Willens zum Beginn seines päpstlichen Amtes, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhles, Nr. 6, Bonn 1979, S. 13–14, Nr. 6, S. 16–19, Nr. 11–12.
12 Sekretariat für die Nichtchristen, a. a. O., S. 7, Nr. 11.
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Zum Dialogverständnis

Dialog ist also ein vollgültiger Teil der Sendung der Kirche. Er kann
und darf nicht reduziert werden auf ein rein äußerliches zusätzliches
Element der Sendung, noch kann und darf er bloß als ein nützliches
Mittel für die Verkündigung des Evangeliums betrachtet oder be-
handelt werden. Er ist nicht nur ein zusätzliches Mittel zu einem
Ziel, sondern er ist schon ein Ziel in sich selbst, denn er ist gut in
sich selbst. Um dies zu verstehen und um zu verstehen, in welchen
Weisen Dialog dennoch offen bleibt für die Verkündigung des Evan-
geliums, müssen seine Bedeutung und seine Intentionen richtig ver-
standen werden.

Der Dialog verlangt von den Dialogpartnern Ausgewogenheit.
Die Aufrichtigkeit im interreligiösen Dialog fordert, »dass jeder mit
der ganzen Integrität seines Glaubens in den Dialog eintritt. Wäh-
rend Christen weiterhin von ihrem Glauben überzeugt sind, dass in
Jesu Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und dem Men-
schen (1 Tim 2,4 – 6), die Offenbarung erfüllt ist, müssen sie sich
daran erinnern, dass sich Gott in gewisser Weise auch den Anhän-
gern anderer religiöser Traditionen gezeigt hat. Folglich haben sie
sich den Überzeugungen und Werten anderer Menschen mit auf-
nahmebereitem Sinn zu nähern«.13

Letztlich wissen Christen, »dass die Wahrheit nicht einer Sache
gleicht, die wir besitzen, sondern eine Person ist, der wir zugestehen
müssen, von uns Besitz zu ergreifen. Dies ist ein nicht endender Pro-
zess: Ohne ihre Identität zu verlieren, müssen Christen dazu bereit
sein, von und durch andere Menschen die positiven Werte ihrer
Tradition kennen zu lernen und zu empfangen. Der Dialog kann
sie dazu bewegen, verwurzelte Vorurteile aufzugeben, vorgefasste
Meinungen zu revidieren und manchmal sogar einer Reinigung ih-
res Glaubensverständnisses zuzustimmen.«14

13 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog / Kongregation für die
Evangelisierung der Völker, a. a. O., S. 25, Nr. 48.
14 Ebenda, S. 25, Nr. 49.
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Zum Verständnis von Verkündigung

Verkündigung hat zum Ziel, anderen die explizite Kenntnis von Je-
sus Christus mitzuteilen sowie dessen, was Gott in ihm für das Heil
der Welt getan hat. Deshalb wünscht sie die Menschen einzuladen,
Jesu Jünger zu werden und in die sichtbare christliche Gemeinschaft
einzutreten. Deshalb vollzieht die Kirche in der Verkündigung eine
prophetische Funktion. Sie verkündet Christus als die Quelle des
Geheimnisses des Heils, an dem die Partner im Dialog schon teil-
haben und sie lädt diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt an die-
sem Geheimnis teilgenommen haben, ohne fähig zu sein, seinen Ur-
sprung auszumachen und seinen Urheber zu benennen, ein, dieses
Geheimnis zu erkennen.

Dialog und Verkündigung stellen somit verschiedene Weisen der
einen missionarischen Sendung der Kirche dar. Sie haben unter-
schiedliche Ziele. Während interreligiöser Dialog nicht einfach als
ein Mittel zur Verkündigung des Evangeliums betrachtet werden
kann, bleibt er doch gleichzeitig offen für diese Möglichkeit. In der
Tat, die missionarische Sendung ist ein dynamischer Prozess, der –
selbst wenn er oft nicht abgeschlossen wird – in der expliziten Verkün-
digung Jesu Christi kulminiert und zu seiner Bestimmung kommt.15

Zum Pluralismus und zur Religionsfreiheit

In wenigen Ländern haben wir es mit Christen und Muslimen als
zwei numerisch und politisch gleich starken Partnern zu tun. Meist
geht es um Mehr- und Minderheiten. Können die religiösen Mino-
ritäten aus einem genuin vertretbaren Verständnis ihrer eigenen
Glaubenslehre und -tradition heraus eine öffentliche Ordnung ak-
zeptieren, die von den Pflichten und Rechten aller Bürger als solcher
her konzipiert ist? Welche Staats- und Gesellschaftsordnung kann
relativ am besten Sorge dafür tragen, dass ein Muslim nicht weniger

15 Siehe ebenda, S. 42– 43, Nr. 82.
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Rechte hat als ein Christ und umgekehrt, dass sich Muslime und
Christen frei und gleichberechtigt begegnen können, gerade auch
als gläubige Personen und Gemeinschaften, die ihrem jeweiligen
Sendungsauftrag verpflichtet sind? »Es ist die Säkularität der Rechts-
ordnung, die die prinzipielle rechtliche Gleichheit religionsverschie-
dener Bürger gewährleistet – im Unterschied zum christlichen ordo
des Mittelalters, und anders auch, als dies in Teilen der islamischen
Welt der Fall ist, wo bis heute die mindere Rechtsstellung von Juden
und Christen als ›Schutzbürger‹ nachwirkt.«16 In einer solchen Ord-
nung definiert nicht die Religionszugehörigkeit, sondern die säkular
begründete Rechtsordnung den Rechtsstatus eines Menschen.

Was hier konkret gemeint ist, illustrierte kürzlich Franz Magnis-
Suseno am Beispiel Indonesiens. Dort ist die Verfassung im Jahre
1999 dahin amendiert worden, dass § 18 der Universalen Erklärung
der Menschenrechte von 1948 aufgenommen wurde. In darauf fol-
genden Diskussionen wehrten sich die Christen heftig, eine Erklä-
rung seitens der Suharto Regierung zu akzeptieren, der zufolge mis-
sionarische Aktivität nicht gegenüber Menschen erlaubt sein sollte,
die schon eine Religion haben (d. h. die zu einer der in Indonesien
offiziell anerkannten Religionsgemeinschaft gehören). Die Muslime
ihrerseits warfen den Christen Proselytismus vor. Diese Positionen
existieren noch, aber bemerkenswerter Fortschritt hat stattgefunden
aufgrund des geduldigen Dialogs unter den Intellektuellen (christli-
cher und muslimischer Provenienz). Mittlerweile akzeptieren die
großen christlichen Kirchen (nicht aber einige evangelikale Grup-
pen), dass Proselytismus ein Missbrauch der Religionsfreiheit ist,
während noch konservativere Muslime es wohl akzeptieren würden,
dass – sollte eine Person nach gründlicher Abwägung und ohne ir-
gendeinen Druck von außen zu der Überzeugung kommen, dass
Gott ihn oder sie zu einer anderen Religion ruft –, dies (wenn auch
mit tiefem Schmerz) akzeptiert werden sollte. Suseno bemerkt dazu:

16 Die Deutsche Bischofskonferenz, Christen und Muslime in Deutschland,
Arbeitshilfen, Nr. 172, Bonn 2003, S. 162, Nr. 312. (Hervorhebungen im Ori-
ginal)
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»So ist der zentrale Punkt, was Religionsfreiheit angeht, die Freiheit
zu konvertieren, und diese Freiheit wird akzeptabel sein, wenn keine
unfairen Mittel dabei im Spiel sind.«

Das Miteinander zweier von ihrem Wesen her missionarischen
Religionen mit universalem Anspruch verlangt nach einem gemein-
sam formulierten »Verhaltenskodex« und schließlich nach einer Art
Überwachungskomitee (watchdog committee), zusammengesetzt aus
repräsentativen Vertretern beider Religionen, um gemeinsam solche
Entwicklungen und Ereignisse zu regulieren, die auf der einen oder
auf der anderen Seite Verstimmung und Unwillen hervorrufen, das
religiöse Klima beeinträchtigen sowie das gemeinsame monotheis-
tische Zeugnis vor der Welt unglaubwürdig machen.17 Es geht vor
allem um die Grundfrage, welche »Mittel« im Bemühen einer jeder
der beiden Religionen, den von ihr vertretenen Werten je größeren
Einfluss zu verleihen, angemessen/legitim bzw. unangemessen/ille-
gitim sind. Auch das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils
über die Missionstätigkeit der Kirche Ad Gentes sagt klar und un-
missverständlich: »Die Kirche verbietet streng, dass jemand zur
Annahme des Glaubens gezwungen oder durch ungehörige Mittel
beeinflusst oder angelockt werde, wie sie umgekehrt auch mit
Nachdruck für das Recht eintritt, dass niemand durch üble Druck-
mittel vom Glauben abgehalten werde. Nach uraltem kirchlichen
Brauch sollen die Motive der Bekehrung erkundet und wenn nötig
gereinigt werden.«18

Dazu zählt freilich auch der ständig neue Versuch, muslimischer
Parteien und Bewegungen, Nichtmuslime im Rahmen eines isla-
mischen Staates in die Strukturen der Scharia einzubinden und die
Weigerung, einen religiös neutralen Bereich staatlichen Lebens für
plurale Gesellschaften (und welche Gesellschaften sind heute nicht

17 Vgl. Catholic Bishops’ Conference of India / Commission for Ecume-
nism and Dialogue, Guidelines for inter-religious dialogue, New Delhi 21989.
18 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche »Ad gentes«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), a. a. O.,
S. 623, Nr. 13.
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plural?) anzuerkennen. Wo immer es angezeigt ist, muss auf alle
mögliche legitimen Weise auf der Bewahrung und Förderung der in-
dividuellen, einklagbaren Menschenrechte bestanden werden, ein-
schließlich des Rechts auf freie Religionswahl, auf Religionswechsel,
auf die Option keiner Religionsgemeinschaft anzugehören, auf die
friedliche Verbreitung von Glaubensüberzeugungen sowie auf die
Erziehung der Kinder in der Religion ihrer Eltern.

Genau an dieser Stelle öffnet sich ein weites Feld für den Dialog
zwischen allen Gruppen, die die heutige Gesellschaft bilden, auf na-
tionaler wie auf globaler Ebene, nicht zuletzt eben zwischen Musli-
men und Christen. Ziel eines solchen Dialoges sollte es sein, einer-
seits ständig jene Parameter einer öffentlichen Ordnung zu
definieren, die zu ihrer Verwirklichung und Aufrechterhaltung un-
abdingbar erscheinen und von allen Teilnehmern am Gemeinwesen
zu bejahen und zu verteidigen sind. Andererseits geht es darum, die
verschiedenen religiösen und ideologischen Gruppierungen, die die
plurale Gesellschaft von heute bilden, zu motivieren, das Gemein-
wohl (im umfassenden Sinn verstanden) der pluralen bürgerlichen
Gesellschaft auf der Basis der jeweiligen Glaubensüberzeugungen
aktiv zu unterstützen.

Zur gemeinsamen Verantwortung und Sendung

In der Erklärung Nostra Aeate aus dem Jahr 1965 ermahnt das
Zweite Vatikanische Konzil alle: »gemeinsam einzutreten für Schutz
und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und
nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen.« In
vielen Ansprachen haben Päpste in den darauf folgenden Jahren
Muslime und Christen aufgerufen, gemeinsam für die Erhaltung
und Förderung geistlicher und religiöser Werte einzutreten. Paul
VI. schrieb im Jahre 1967 in einem »Brief an die katholische Hierar-
chie und alle Völker Afrikas«, er bete darum »dass auch im gesell-
schaftlichen Leben, dort, wo Muslime und Christen einander als
Nachbarn und Partner begegnen, immer gegenseitiger Respekt und
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die Gemeinsamkeit des Engagements für die Anerkennung und den
Schutz der menschlichen Grundrechte herrschen mögen.«19

Die erste Konferenz des katholisch-muslimischen Forums vom
4.– 6. November 2008 in Rom ging einen Schritt weiter und schien
die Idee eines gemeinsamen Zeugnisses im Sinn zu haben, wenn es
in seiner Abschlusserklärung formulierte: »Als katholische und mus-
limische Gläubige sind wir von der Notwendigkeit überzeugt, Zeug-
nis von der transzendenten Dimension des Lebens abzulegen, durch
unsere von Gebet genährte Spiritualität, in einer immer mehr vom
Säkularismus und Materialismus geprägten Welt.«20

Die Ansprache Benedikts XVI. zum Abschluss derselben Kon-
ferenz spricht mit Eindringlichkeit und Klarheit von der gemein-
samen Verantwortung und Berufung von Christen und Muslimen:
»Gott ruft uns auf, zusammenzuarbeiten für die Opfer von Krank-
heit, Hunger, Armut, Ungerechtigkeit und Gewalt. Für Christen ist
die Liebe Gottes untrennbar an die Liebe Gottes für unsere Brüder
und Schwestern gebunden, für Männer und Frauen, ohne Unter-
schied der Rasse und Kultur. […] Die muslimische Tradition ist
auch sehr deutlich in der Ermutigung zur konkreten Verpflichtung
gegenüber den Ärmsten und beachtet die ›Goldene Regel‹ in ihrer
eigenen Version: Dein Glaube ist nicht perfekt, außer du tust für
andere das, was Du Dir für Dich selbst erhoffst. Wir sollten daher
gemeinsam für den grundlegenden Respekt, für die Würde der
menschlichen Person und die fundamentalen Menschenrechte ein-
treten, auch wenn unsere anthropologischen Sichtweisen und unsere
Theologien diese auf verschiedene Weise begründen. Es ist ein gro-
ßes und weites Feld, auf dem wir zusammenarbeiten können zur
Verteidigung und zur Förderung der moralischen Werte, die zu un-
serem gemeinsamen Erbe gehören.«21

19 CIBEDO e.V. (Hrsg.), Die offiziellen Dokumente der katholischen Kirche
zum Dialog mit dem Islam, Regensburg 2009, Nr. 2105.
20 »Abschlusserklärung des katholisch-muslimischen Forums«, in: CIBE-
DO-Beiträge 4 (2008), S. 38.
21 Benedikt XVI., »›Vorurteile der Vergangenheit überwinden.‹ Ansprache
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Abschließende Bemerkung

Sowohl auf christlicher wie auf muslimischer Seite gibt es einen brei-
ten Fächer verschiedenster Missions- bzw. Da’wa Verständnisse und
folglich sehr unterschiedliche Arten und Weisen Mission bzw. Da’wa
zu planen und durchzuführen. Jede muslimische Gruppe und Bewe-
gung vertritt hinsichtlich Da’wa und Dialog ihre je eigene Position,
die natürlich auf einer je verschiedenen Auslegung der relevanten
Schriftquellen basiert. Auch die christlichen Kirchen, Freikirchen
und Bewegungen (wie etwa die Pfingstbewegungen [pentecostals],
die Adventisten und Mormonen) unterscheiden sich voneinander
nicht zuletzt durch eine distinkte Auffassung und Praxis von Mis-
sion und Dialog. Allerdings haben sich die im Weltrat der Kirchen
vertretenen orthodoxen und protestantischen Kirchen einerseits
und die der Lausanner Bewegung angehörenden Kirchen anderer-
seits zu unserem Fragenbereich in ihren jeweiligen Grundpositionen
angenähert. Der katholischen Position, die in den vorangehenden
Thesen und den dazugehörenden Erläuterungen dargelegt wurde,
dürften die Positionierungen der zum Weltrat zählenden Kirchen
am nächsten stehen. Um die genaue Sachlage in Erfahrung zu brin-
gen, sind jeweils spezifische Sondierungen nötig.

Für alle Muslime und Christen, denen der Aufbau konstruktiver
christlich-muslimischer Beziehungen als Beitrag zum Frieden am
Herzen liegt, sollte der ständige Versuch Priorität haben, über Mis-
sion bzw. Da’wa und über ihr jeweiliges Verhältnis zu Dialog inner-

des Papstes Benedikt XVI. an die Teilnehmer des katholisch-muslimischen
Forums – Rom, 6. November 2008«, in: CIBEDO-Beiträge 4 (2008),
S. 35 –36. Die Abschlusserklärung des katholisch-muslimischen Forums
vom 6. November 2008 sagt unter Nr. 14: »Wir wollen die Möglichkeit erör-
tern, einen ständigen Katholisch-Muslimischen Ausschuss einzuberufen, um
Antworten auf Konflikte und andere Notsituationen abzustimmen.« (Eben-
da, S. 38). Angesichts der ausbleibenden Umsetzung solcher Erklärungen
stellt sich die Frage: Wie ernst meinen die Unterzeichner es mit der prakti-
schen Umsetzung ihrer eigenen Vorschläge?
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muslimisch und innerchristlich seriöse und fortlaufende Gespräche
zu führen. Ohne einen innerchristlichen, innerislamischen sowie
christlich-muslimischen Grundkonsens in Fragen Mission/Da’wa
und Dialog werden Misstrauen und Irritationen weiter wachsen.
Ferner wird sich ohne dieses ernste gemeinsame Bemühen ein nega-
tives Bild von Christentum und Islam bei den Anhängern nicht-
monotheistischer Religionen und den religionslosen Mitmenschen
weiter verfestigen. Der Gott Abrahams verdient eine glaubwürdige
Gemeinde.
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»Tinkuy«: theologumenon zwischen den
lateinamerikanischen Kulturen

von Diego Irarrázaval

»Verlasse uns nicht, Gott, der du bist im Himmel
und auf Erden,
Herz des Himmels, Herz der Erde! …
Gib den Völkern Frieden,
vielen Frieden und Glück!
Gib uns ein gutes und nützliches Leben!«1

Auf diese Art und Weise wird im Popol Vuh die herzliche und kos-
mische Interaktion zwischen Menschen angerufen. Sie hat eine ef-
fektive und heilige Grundlage. Das alltägliche Glück unter den Völ-
kern basiert auf dem Interagieren mit der Göttlichkeit im Himmel
und auf Erden.

Mein Beitrag wird durch einen schönen und kämpferischen Tanz
des Volkes der Quechua-Aymara-Bevölkerung beeinflusst.2 Tinkuy

1 Anonym, Popol Vuh. Das Buch des Rates, herausgegeben von Wolfgang
Cordan, Düsseldorf 1982, S. 107–108 (Das Buch des Rates, ein heiliger Text
in Maya-Quiché, ist im 17. Jahrhundert von Dominikanerpater Francisco
Ximenez zusammengestellt worden).
2 Der Begriff Tinku beschreibt eine choreographische und musikalische
Tradition aus Potosí und Oruro, Laimis und Jucumanis. Im übertragenen
Sinn steht sie für ein Modell der Begegnung zwischen verschiedenen Men-
schen. Sie ist ein ritueller Streit zwischen Gemeinschaften aus unterschiedli-
chen Zonen, sie ist eine Art Spiel und Ausdruck von Liebe, reflektiert auch
soziale Konflikte und männliche Vorherrschaft. Darüber hinaus schmückt
sie katholische Patronatsfeste, usw. Siehe Edmundo Miranda, La danza folk-
lórica y popular en Bolivia, La Paz 2007; Antonio Paredes Candia, La danza
folklórica en Bolivia, La Paz 1984; Raúl Romero (Hrsg.), Música, danzas y
máscaras en Los Andes, Lima 1998; Gerardo Fernandez, »Tinku y Taypi«, in:
Anthropologica 11 (1994) 51–78; Juan Carlos Marquez, Oscar Vargas, »Tin-
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beinhaltet Musik, Tanz und soziale Auseinandersetzung und ist ein
oft mit Interkulturalität bezeichneter Austausch zwischen unter-
schiedlichen Menschen. Er hat viele Dimensionen: die Kunst, ge-
meinschaftliche Verbindungen, geschichtliche Dispute, emotionale
Handlungen und feierliche Gestaltungen. Es scheint mir, als ob die
Aktivität und Weisheit des tinkuy ein Prisma der Quechua ist, um
das Interkulturelle zu verstehen. Ich hoffe, dass dieser in einem la-
teinamerikanischen Eckchen verortete Essay dazu beitragen kann,
dass Neuinterpretationen von Ereignissen dieser Art in anderen Tei-
len der Welt initiiert werden.

Die in Lateinamerika verachteten indigenen und mestizischen
Bevölkerungsgruppen sind eigentlich kleine Lehrmeister, die ihre
Lebensquellen der Menschheit zur Verfügung stellen. Sie haben ver-
schiedene Möglichkeiten, sich auf das Leben einzustellen und inter-
kulturelle Schlichtungen auszuarbeiten. In den globalisierten Kon-
texten kommen die Fragen nach Identität und Begegnung bzw.
Nicht-Begegnung wieder auf. Diesbezüglich bieten diese Bevölke-
rungsgruppen ihre Weisheit an.

Ich spreche nicht von folkloristischen Kuriositäten für eine post-
moderne Elite; ich beziehe mich auf die Weisheit nach innen und
nach außen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei vielen
Menschen und Institutionen in Bolivien und Peru, die mich seit
Jahrzehnten für diese Themen, die ich jetzt hier präsentiere, sensibi-
lisiert haben.3

ku: espacio de encuentro y desencuentro«, in: Anales de Etnología, La Paz
2005; Luis Millones, »El encuentro o tinkuy en textos coloniales andinos«,
in: www.fas.harvard.edu, Mai 2011. Weitere große interkulturelle Metaphern
sind Minga im Quechua-Regionen und Mutirao in brasilianischen Regionen
(Minga und Mutirao sind Formen des gemeinschaftlichen Arbeitens, Bauens
und Organisierens), die ähnlich wie Tinku verschiedene Elemente miteinan-
der verschmelzen.
3 Die folgenden Seiten verdanke ich Gesprächen, die von 1979 bis 2004 im
Rahmen von Programmen von IPA (Instituto de Pastoral Andina) und IDEA
(Instituto de Estudios Aymaras) im Süden Perus, von Centro Cultural Se-
milla und OLASEM (Oficina Latinoamericana al Servicio de la Misión) in
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Interkulturelle Themen haben in der heutigen Zeit an Bedeutung
gewonnen. Im kirchlichen Bereich werden die Botschaften Jesu und
Paulus bezüglich der Kulturen wiederentdeckt. Die Auffassung von
Freiheit und Dienst wird betont, so wie jene vom großen Paulus
von Tarsus: »Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich
für alle zum Sklaven gemacht, […] wurde ich ein Schwacher […]
alles aber tue ich um des Evangeliums willen […]« (1 Kor 9,19 –23).
Wenn wir ethische, spirituelle und ökonomische Grenzen über-
schreiten (und damit in die Fußstapfen von Paulus und Petrus tre-
ten), können wir das Heil in Christus besser wahrnehmen. Dieses
Heil steht nicht im Einklang mit der Allmacht, sondern mit der
menschlichen Fragilität. Darüber hinaus bringt die Treue zu Jesus
und seinem Geiste die Einheit zwischen den unterschiedlichen Ele-
menten mit sich. Wir sind ein Körper mit verschiedenen Kom-
ponenten und pluralistischen Gaben des Geistes. Alles ist zum
Wohle aller und zum Wohle der Menschheit.

Folglich werden nun Muster menschlicher und spiritueller Inter-
aktion in Lateinamerika untersucht. Es wird versucht, die Offen-
barung Gottes mitten in unseren Konflikten, im menschlichen Aus-
tausch und in der Beziehung zur Umwelt zu verstehen.

Die Art und Weise, unsere Thematik zu reflektieren, ist ur-
sprünglich autochthon und heutzutage überwiegend mestizisch. Sie
öffnet unsere Herzen und unseren Verstand für den Ursprung des
Lebens. Zuerst befassen wir uns mit soziokulturellen und spirituel-
len Formen. Danach wird die vorhandene theologische Dimension
der katholischen Erlebnisse eines Volkes untersucht; dabei werden
Anfragen an das gelebte Hier und Jetzt ausgehend von neotestamen-
tarischen Bildern gestellt. Es besteht somit eine interkulturelle Ver-
flechtung innerhalb der theologischen Arbeit, die sich in Gebieten
und Gemeinden mit unterschiedlichen Elementen entwickelt.

Cochabamba, der Kulturabteilung der bolivianischen Bischofskonferenz und
von ISEAT (Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología) in La Paz
stattgefunden haben.
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Soziokulturelle und spirituelle Verschmelzung

Zur Auseinandersetzung mit der Thematik beginnen wir mit dem
Beleuchten der tinkuy-Metapher. Es handelt sich hierbei um eine
symbolische Verhaltensweise, die eine gläubige Weisheit beinhaltet.
Diese indigene-mestizische Praktik ist nicht nur Gegenstand von
Studien und Debatten, sondern wird auch durch virtuelle Netzwerke
verbreitet.4 Auf der anderen Seite kann sie als ein theologumenon
angesehen werden (d. h. als eine Art und Weise den Glauben zu ver-
stehen und zu lehren), das innerhalb des andinischen Christentums
erzeugt wurde.

Tinku als Tanz (eine substantivische Form) und tinkuy als Inter-
aktion (ein verbaler Terminus) beziehen sich auf den Konflikt und
auf das Fest. Im öffentlichen Bereich (verwandelt durch das Fest) be-
wegen sich die Menschen in gebückter Haltung, zeigen sich kämpfe-
risch zum Rhythmus der Melodien der Musikgruppe, die sich hinter
den Tänzern befindet. Das männliche und weibliche Element wider-
setzt und ergänzt sich, und es wird zwischen ledigen und verheirate-
ten Frauen je nach den Farben ihrer Kleidung und den Schleifen in
den Haaren unterschieden.

In der Verhaltensweise der andinen Bevölkerung – um den tinkuy
herum – präsentieren sich die wichtigsten Faktoren des Daseins: der
räumliche Faktor, oben und unten; der zeitliche Faktor des jähr-
lichen Zyklus, der Tage und Feiertage; der kosmische Faktor der
Beziehungen zur Mutter Erde; der ästhetische Faktor; die sexuellen
Signale beim Tanz; die patriarchalische Dominanz und die Unter-

4 Zu diesem Thema gibt es hervorragende Studien (Siehe Raúl Romero,
Gerardo Fernandez, Antonio Paredes Candia, Edmundo Miranda usw. in
der Fußnote 2) und es wird auch durch Folklore-, Bildungs- und Medien-
programme verbreitet. Im Internet gibt es verschiedene Erklärungen. Zur
Poesie des Tinku heißt es beispielsweise: Weder löst noch überwindet sie
die Differenz in einen dritten, universaleren Begriff, sondern indem Verbrei-
tung und Verwechslung verhindert werden, gibt sie Zeit, um sich in der Dif-
ferenz miteinander zu vergnügen (www.tinkus.net).
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ordnung der Frau; Verweise auf kriegerische Vorfälle zwischen den
Gemeinschaften, etc. In diesen und anderen Angelegenheiten gibt
es unterschiedliche Konfrontations- und Verschmelzungsgrade. Es
gibt auch spirituelle Energien und Verweise auf das Christentum.
Diese Tänze sind oft Teil religiöser Ereignisse (vor allem bei den Fei-
ern der katholischen Heiligen).

Die bisherigen Ausführungen erlauben uns, restriktive Inter-
pretationen zu überwinden, sei es nun eine essentialistische und
dichotomische Lektüre (heilig/profan, gut/böse, Krieg/Frieden, Ar-
beit/Feier) oder eher die mit einer pluralistischen Haltung, die übli-
cherweise den Status quo begünstigt (zwischen indigenen Menschen
und Mestizen, Tradition und Moderne), oder mehr einer Einglie-
derung autochthoner in christliche Elemente. Aus meiner Sicht
sind eine historische Lektüre zur Stärkung der ausgegrenzten Bevöl-
kerungsgruppen und auch eine interdisziplinäre Lektüre zum Aus-
tausch zwischen Theologie und anderen Wissenschaften fruchtbar.

Bei der Verschmelzung der verschiedenen Elemente kommt die
Lebenskraft der lateinamerikanischen Bevölkerung zum Ausdruck.
In allen Bereichen des menschlichen Daseins und der Umwelt finden
wir Zeichen der Transzendenz. Diese stehen im Vordergrund meiner
Untersuchungen. Ich meine das christliche Prinzip: Gott zu lieben
und durch ihn unseren Nächsten. Das erste Gebot ist untrennbar
vom zweiten. Eine Treue zu Jesus ist ohne Solidarität mit den Armen
nicht möglich. (Mk 12,28 –34; Mt 22,34 – 40; Lk 10,25 –28 und das
eschatologische Paradigma in Mt 25,31– 46). Die Solidarität unter
den Menschen in Not stellt ein sakramentales Zeichen der Gegen-
wart Christi dar. Die leidende und von Gott begnadete Menschheit
findet durch ihr horizontales Mitgefühl zum Herrn.

Dank des sensus fidei sind Menschen in der Lage, ihre historische
Verantwortung in der Geschichte zu verwirklichen und den mensch-
gewordenen Gott zu erkennen. Und dank jeder inkulturierten und
interkulturellen Glaubensform können Menschen die göttliche Of-
fenbarung verstehen und verkünden. Besitzt der tinkuy von daher
die Eigenschaften eines theologumenon? Ich denke schon, denn es
handelt sich um eine von vielen Weisheiten, die Glauben aus dem
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Festlichen heraus generiert. Das alles geschieht hier und jetzt, auf lo-
kaler und globaler Ebene.

Das bedeutet, sich alltäglichen Realitäten und globalen Prozessen
zu stellen. Das unstillbare Verlangen nach Konsum wird durch die
Märkte eingeschärft. Daher ist eine Auseinandersetzung mit diesem
globalisierten Verlangen nach Wünschen, das Menschen mit ihren
durch Konsum hervorgerufenen Phantasien und Euphorien eher
frustriert und paradoxerweise innerlich leer macht, erforderlich.
Ein Volksfest dreht sich nicht um den Konsum von Gütern, sondern
um das irdische Teilen von Freude und Spiritualität.

Jede Feier will, positiv ausgedrückt, auf ihre Art und Weise die
freudige Gerechtigkeit des Reiches Gottes verwirklichen. Im Sinne
dieser Option werden die kulturellen Elemente aus ihrem ökonomi-
schen Kontext heraus überprüft. Dabei sollen zwischen emanzipieren-
den und versklavenden Elementen unterschieden werden. Umstritten
ist die Frage, inwieweit der totalitäre Markt den Götzendienst begüns-
tigt. In diesem Zusammenhang betone ich die positive Aufgabe, sich
für eine solidarische Ökonomie zu entscheiden und die Gerechtigkeit
des Festmahls vom Reich Gottes integral erfahrbar zu machen.

Wir befinden uns also in dem komplexen Bereich interkultureller
Reflexion, die sozio-politische-ökonomische-spirituelle Dimensio-
nen umfasst. Diese Komplexität wird heute durch globalisierte
Wechselwirkungen betont. Das liegt aber auch an den Geschehnis-
sen in den verschiedenen geschichtlichen Phasen, von denen sich
folgende hervorheben: das asymmetrische, koloniale Christentum,
die Phasen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts (die eine
Unterordnung der Mehrheit gegenüber den Weltmachtzentren be-
deutet) und die aktuelle, postmoderne Dynamik mit den Merkma-
len der Fragmentierung, der sekundenschnellen Kommunikation
und der spirituellen Suche.

Vor diesem komplexen Hintergrund überdenkt die lateiname-
rikanische Bevölkerung ihren Glauben. Dabei greift sie auf uralte so-
zio-spirituelle Regeln zurück (die »Volksreligiosität«); es handelt
sich um festliche und künstlerische Formen, die soziale und geogra-
phische Grenzen überschreiten oder um unzählige, tägliche Prakti-
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ken des Vertrauens unter verschiedenen Menschen sowie sozialisie-
rende Initiativen, die dem postmodernen Apolitischen entgegentre-
ten. Diese und andere Regeln fließen zusammen in dem, was ich als
das wichtigste, lateinamerikanische theologumenon bezeichne: ihre
gläubige Weisheit aus dem Festlichen heraus. Nicht nur die Zeit,
die dem Fest gewidmet wird, zeichnet sich aus, sondern das Fest
selbst; es gibt dem persönlichen und sozialen Dasein einen Sinn
und bildet die christliche Weisheit des Volkes. Seine Theologie keimt
und mündet in ein Glaubensfest. Allerdings gibt es hier nicht nur
humanisierende Zusammenflüsse, sondern auch Asymmetrien, die
der Bevölkerung schaden.

Diese komplexen und interkulturellen Realitäten verlangen eine
Unterscheidung ohne Vereinfachungen. Die Gemeinschaft horcht
und interpretiert »[…] unter dem Beistand des Heiligen Geistes auf
die verschiedenen Sprachen […]«5 In der Auseinandersetzung mit
dem wissenschaftlichen und kritischen Verständnis der Ereignisse
stellt sich die Kirche dem absoluten, modernen Schein gegenüber
und sondert ihn mit dem gesunden Relativismus des Evangeliums
ab. Alles ist relativ – d. h. alles wird bewertet »in Bezug auf« – die
Liebe Gottes, die das einzig Absolute ist!

In unserer Zeit scheint der Quechua-Begriff des sumak kawsay
(in Fülle leben) eher utopisch zu sein. Er drückt sich in sozio-kultu-
rellen Prozessen (beladen mit Ambivalenz) in Ecuador, Bolivien und
im andinen Raum des Kontinents aus.6 Das uralte Paradigma des
guten Zusammenlebens, heute sumak kawsay genannt, ist keine Re-
liquie, sondern ermutigt zur Transformation. Es wäre wünschens-
wert, dass es in vielen Teilen der Welt interkulturelle Dialogpro-
gramme gäbe und sich daraus Bildungsdynamiken, Gesetze und

5 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
»Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 417– 421, Nr. 44.
6 Siehe meinen Beitrag mit Bibliographie »Sumak Kawsay, Sum Sarnakaña.
Convivir/andar bien« (2011), in: www.amerindiaenlared.org.
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neue Verfassungen, soziale Kommunikationsmedien und öffentliche
Verwaltungen gestalten würden.

Was die Kirche betrifft, so stellen wir leider fest, dass das, was die
Kirche zwischen den Kulturen fördert, sich in der Regel nicht in den
Religionen wiederholt. Von der einseitigen Pastoral zur Kultur sind
wir übergegangen in eine Evangelisierung in und zwischen symboli-
schen Prozessen. Einige Instanzen nehmen eine gelassene Haltung
ein, was für das römische Dokument Dialog und Verkündigung
(1991) charakteristisch ist. Andere wiederum, wie die Erklärung Do-
minus Iesus der Kongregation für die Glaubenslehre (2000), betonen
eine Art der absoluten Wahrheit und stellen dem ökumenischen und
interreligiösen Fortschreiten Hindernisse in den Weg. Wir wissen,
dass die Begegnung mit Jesus, Weg und Wahrheit, ein universelles
Geschenk ohne Barrieren ist. Die Kirche ist dessen Sakrament.

In diesem Sinne ist es realistischer, in den spirituellen Lebenswer-
ken der Menschheit die Zeichen der Offenbarung und der Liebe
Gottes zu erkennen. Angesichts der wachsenden symbolischen
Wechselbeziehungen und der menschlichen Polyloge muss die Kir-
che über die Hoffnung berichten. Ihre Fundamente sind: a) das Le-
ben Jesu ausgerichtet auf das Reich Gottes und b) der laufende Pro-
zess des Pfingstereignisses in den verschiedenen Sprachen der Liebe.7

Man könnte sagen, dass die interkulturelle Strategie über folgende
biblisch-spirituelle Bilder verfügt: a) die Freude des Evangeliums,
basierend auf dem Fest des Reiches, das Unterschiede aufnimmt
und den »Anderen« herzlich umarmt. So geschieht es mit der Witwe
von Sarepta, dem Leprakranken aus Syrien, der Syrophönizierin, der
kananäischen Frau, dem Hauptmann und der Samariterin; und b)
der Geist von Pfingsten, der überall weht, auch wenn man es auf

7 In den letzten zwanzig Jahren hat die theologische Forschung in Latein-
amerika die Bedeutung des Reiches Gottes und von Pfingsten wiederent-
deckt. Siehe dazu Jon Sobrino, »Die zentrale Stellung des Reiches Gottes in
der Theologie der Befreiung« und José Comblin, »Der Heilige Geist«, in:
Ignacio Ellacuría / Jon Sobrino (Hrsg.), Mysterium Liberationis. Grundbegriffe
der Theologie der Befreiung, Band 1, Luzern 1995, S. 461–504, 611– 634.
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den sozio-religiösen Bereich begrenzen möchte. Dieses Bild bezieht
Juden, Griechen und andere Bewohner der Welt mit ein; jeder er-
kennt auf seine Art und Weise Gottes Wunder an. Man könnte sa-
gen, dass die menschliche Vorstellung von Gott immer innerhalb
und zwischen, aber auch jenseits der verschiedenen Möglichkeiten
des Menschseins liegt. Sie ist daher inner-/inter-/transkulturell.

In jeder Situation kann man über diese Bilder vom grenzenlosen
Gottesreich und vom Pfingstereignis, das alle in Gottes Liebe mit-
einander verbindet, meditieren. In diesem Sinne wird auch die Pra-
xis des tinkuy interpretiert (sowie auch das der minka, des mutirao
und andere Zeichen der Befreiung). Es handelt sich um Metaphern
der Interaktion (der Interkulturalität) zwischen verschiedenen Per-
sonen und der Umwelt. Jede Metapher ist entweder offen (bei
gleichberechtigter Interaktion) für die Energie Gottes in der
menschlichen Geschichte oder verschließt sich ihr gegenüber (bei
entmenschlichenden Asymmetrien).

Katholische Formen der Begegnung und Nicht-Begegnung

Auf unserem Kontinent, auf dem sich eine große Mehrheit als
christlich bezeichnet und davon viele als katholisch, prägen diese
Charakteristika (entweder einen konfessionellen Charakter oder
»eine eigene Art und Weise katholisch zu sein« oder einen diffusen
kulturellen Charakter zu haben) die alltäglichen Wirklichkeiten. Da-
rüber hinaus vermehren sich diverse Arten von Synkretismus.8 Im
Hinblick auf die polysemischen katholischen Erlebnisse werde ich
mich einerseits durch die Analyse einer katholischen Karnevalszere-
monie in Bolivien auf das interkulturelle Rituelle und anhand der

8 Zu diesem Thema siehe Manuel Marzal, El sincretismo iberoamericano,
Lima 1985; der Autor untersucht Realitäten in Mittel- und Südamerika und
auch die Candomblé-Religion; Pierre Sanchis (Hrsg.), Fieis e Cidadaos, per-
cursos de sincretismo no Brasil, Rio de Janeiro 2001; der Autor behandelt die
Themen Charisma, afroamerikanische Religionen, Religion und Jugend.
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Skizzierung eines Ritus zu Ehren des Heiligen Todes auf die soge-
nannten heiligen Therapien und andererseits auf einen inner-inter-
kulturellen Katholizismus, wie die faszinierende Erzählung von der
Erscheinung der Jungfrau von Guadalupe, Nican Mopohua, be-
schränken.

Bevor wir uns diesen komplexen Realitäten widmen, müssen wir
uns ehrlich eingestehen, dass sie Teil der persönlichen Erlebnisse
und der aktuellen Heiligen- und Gottesgestaltung sind. Das Wahre
und das Befremdliche, die Abwesenheit und die Anwesenheit des
Transzendenten, der Utilitarismus und die Unentgeltlichkeit, die
Verantwortung und die magischen Haltungen, der Glaube und die
Sakralisierung der Macht vermischen sich. Hinzu kommt, dass diese
massiven katholischen Formen weder der Kirche angehören, noch
wäre es richtig sie zu idealisieren. Jede einzelne von ihnen besitzt
Licht- und Schattenseiten, eine unterschiedliche harmonische Dyna-
mik und gegensätzliche und antagonische Kräfte.

Hinsichtlich der katholischen Riten der Bewohner stellt der gut
besuchte Karneval in Oruro (Bolivien) mit dem Fest der Jungfrau
von Socavón einen beispielhaften Fall dar. Es handelt sich um eine
reiche Ansammlung von Elementen, die untereinander wenig Kom-
plementarität aufweisen. Es gibt viele Begegnungen und Nicht-Be-
gegnungen, die aufgrund der vorhandenen Toleranz keine gegensei-
tige Diskreditierung bedeuten.

Marcelo Lara drückt es folgendermaßen aus: »[…] eine religiöse
Feier [ist] eine Gelegenheit sich zu freuen und sich zu vergnügen, ein
Ort, um uns selbst oder das, was wir tun zu definieren, ein Mittel,
um individuelle und kollektive Wirtschaftspolitiken ideologisch aus-
zurichten, eine Rechtfertigung für die soziale Kritik, ein Raum, um
Konflikte zu äußern und um Macht zu kämpfen[…]«9 Es gibt offi-
zielle Versionen dieses Nationalsymbols (von den Machthabern bis

9 Marcelo Lara, Carnaval de Oruro, visiones oficiales y alternativas, Oruro
2007, S. 115; Vgl. M. Lara, X. Cordoba, Fiesta urbana en los Andes, Oruro
2011; Gilberto Pauwels (Hrsg.), La Virgen del Socavón y su Carnaval, Oruro
1999 (Diese Publikation beinhaltet Erzählungen zur Marienverehrung).
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hin zu den Vertretern dieses Kultes, der der Jungfrau Maria als Be-
schützerin des Bergbaus gewidmet ist) und eine Reihe von Interpre-
tationen durch Menschen, die dieses Karnevalsfest als ihren Schatz
betrachten.

Ich denke, dass Begegnung sowie Nicht-Begegnung auf mehreren
Ebenen geschehen. In den heiligen Erzählungen ist Wari, der Gott
der Zivilisation Uro, von der Heldin der Inkas Ñustas und später,
während der Kolonisierung, von der Jungfrau Maria verdrängt wor-
den, die die Frosch-, Schlangen- und Ameisenplagen besiegte. Was
die heutigen Praktiken betrifft, werden die ländlichen und die städ-
tischen Formen und ihre jeweiligen Tänze und Machtkämpfe sowie
auch die Studentenfeier mit ihren eigenen Riten nebeneinander-
gestellt. Der Folklorewettbewerb, die kommerziellen Märkte in der
ganzen Stadt, die Liturgie und die Karnevalsfeier fügen sich voller
Ungestüm ineinander bzw. unterscheiden sich voneinander. Darü-
ber hinaus gibt es auch einige ethische Orientierungen: der mate-
rielle Wohlstand mit heiliger Unterstützung, den gewährten Schutz
durch die Jungfrau und Mutter Gottes und dem Dank an das Leben
(durch gesunde Unterhaltung, viel Alkohol, menschliche Kontrover-
sen und das Pflegen von Freundschaften).

Wir wenden uns jetzt einem ähnlichen Bereich zu: den individu-
ellen Therapien in Zusammenhang mit dem Tod. Es handelt sich um
Glaubensformen und Rituale im Bezug auf eine Reihe von heiligen
Wesen (einschließlich der »offiziellen« und der »informellen« Heili-
gen, die Massen anziehen) auf dem ganzen Kontinent. Dieser kom-
plexe Kult der Todesdarstellungen ist in Mexiko10, Argentinien und
in den andinen Regionen gut dokumentiert. Die Menschen erhalten

10 Siehe Claudio Lomnitz, Idea de la muerte en México, Mexico 2006; Maria
Lara, El culto de la Santa Muerte, San Luis 2006; Katia Perdigón, La Santa
Muerte, protectora de los hombres, Mexico 2008; José Gil, La Santa Muerte,
la Virgen de los Olvidados, Mexico 2010 (Gil erläutert: Zu Beginn des neuen
Jahrtausend ist der Tod in unserer Gesellschaft präsenter denn je […] inner-
halb des religiösen Lebens in Mexiko, und hat sich außerhalb von Gotteshäu-
sern und kirchlichen Hierarchien etabliert […]«, S. 107).
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durch ihn eine spezielle Lösung für ihre sozialen Identitätsprobleme,
für die Entbehrung und die Verbindung mit dem Tod.

Diejenigen, die diese Kulte auf nachbarschaftlicher Ebene und in
Häusern leiten, bezeichnen sich als Katholiken und kombinieren oft
Bilder von Heiligen mit Darstellungen eines Skeletts, das mit einem
Mantel und anderem Dekor geschmückt wird. Diese körperliche Ge-
stalt mit Sense ist in Mexiko ein großes Nationalsymbol (und wird
Heiligste, Freundin oder Weiße Jungfrau genannt) und in vielen Tei-
len des Kontinents in Form eines Schädels verehrt.

In Mexiko endet ein Ritus folgendermaßen: »Neunter Tag.
Schützender und heiliger Tod. Durch die verliehene Kraft Gottes be-
freie mich von allem Unheil, Gefahren und Krankheiten und ge-
währe mir im Gegenzug Glück, Glückseligkeit und Geld. Ich möch-
te, dass du mir Freunde gewährst und mich vor meinen Feinden
beschützest; bewirke dass Herr/Frau X zu mir komme und mich de-
mütig um Verzeihung bitte, sanft wie ein Lamm, seinen Verheißun-
gen treu und lieb und gehorsam für den Rest seines/ihres Lebens sei.
Amen. Abschließend werden drei Vaterunser gebetet.«11

Diese Praktiken entstammen dem Animismus und beinhalten
katholische Faktoren und leben wieder auf in den Händen von
Menschen, die wenig oder gar keine Bindung zur Kirche haben.
Sie vermehren sich auch in Regionen, in denen viel Gewalt und so-
ziale Unsicherheit herrscht. Paradoxerweise ist es der Tod, der
schützt und das Wohlbefinden sichert! Seine Anbeter sind einzelne
Kunden, die auf der Suche nach einer dringenden Lösung sind; sie
bewegen sich zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, die Hexerei
bekommt eine neue Dimension in den städtisch-marginalen Ge-
genden und auch in bestimmten Machtkreisen. Daher findet Begeg-
nung bzw. Nicht-Begegnung nicht nur auf spiritueller Ebene, son-
dern und vor allem in den alltäglichen und leidvollen Erfahrungen
der Menschen statt.

Wir widmen uns jetzt einem positiven Interaktionsparadigma:
das Erlebnis und die Weisheit von Guadalupe, die die Mestizen in

11 José Gil, a. a. O., S. 186.
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Mexiko charakterisiert und ihre politischen Meilensteine symboli-
siert. Wie hat alles angefangen? Mitte des 16. Jahrhunderts hat An-
tonio Valeriano das Nican Mopohua geschrieben: eine Begegnung
zwischen zwei Welten.

Miguel León Portilla fasst das wie folgt zusammen: Auf dem Berg
Tepeyac findet ein »Austausch von Ideen, Metaphern und Zeichen
statt, die aus zwei unterschiedlichen Denk- und Fühlweisen des Ge-
heimnisses der menschlichen Existenz auf Erden herrührt … Es gibt
eine Mutter, die dem Lebensspender nahe steht … die edle Dame in
hellblau ist (für den Azteken Juan Diego) seine mitfühlende Mutter,
sie ist Tonantzin Guadalupe«.12 Seit jener Zeit und bis heute hat die
Sichtweise von Guadalupe die Identität und die Geschichte Mexikos
geprägt. Daraus resultieren eine ganze Reihe von politischen, kultu-
rellen und mystischen Dimensionen. Die Gottheit der Nahuatl und
das marianische Christentum haben sich miteinander verbunden,
und das Heilige beinhaltet weibliche und männliche Elemente. Das
Ethische geht in mehreren Richtungen: Überleben während der
Herrschaft, sich als Volk integrieren, sich dem Lebensspender und
seiner mitfühlenden Mutter anvertrauen, eine gläubige Gemein-
schaft sein, unabhängig von kirchlichen Standards und gemeinsam
mit Maria und Christus die menschlichen und kosmischen Ereig-
nisse feiern. Das alles stellt den Katholizismus »innerhalb« und »zwi-
schen« den Kulturen dar. Es gibt jedoch auch fanatische Gesell-
schaftsschichten, die ausbeuterische Eliten legitimieren.

Generell können wir dann sagen, dass es verschiedene theologu-
mena gibt: die interreligiöse Weisheit (wie im Fall von Guadalupe
auf dem Berg von Tepeyac) und die asymmetrische katholische Feier
(wie der Karneval von Oruro). Sie bringen Formen der Begegnung
und Nicht-Begegnung mit sich. Wir haben auch den individuellen

12 Miguel León Portilla, Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl y men-
saje cristiano en el Nican Mopohua, Mexico 2002, S. 90. Eine hervorragende
Interpretation bietet: Clodomiro Siller, Para comprender el mensaje de Maria
de Guadalupe, Buenos Aires 1989; und eine lateinamerikanische Perspektive:
Clodovis Boff, Mariología social, São Paulo 2006.
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Heilungsritus am Beispiel des Glaubens an den Heiligen Tod bewer-
tet. Diese Arten von Sprache – mit dieser Spannung zwischen Zeug-
nis, Mythos, Anbetung, Politik, Analyse und Symbolik – bewirken,
dass viele es vermeiden, interkulturelle Aspekte in der christlichen
Reflexion zu behandeln.

Es scheint mir, dass die gläubige Realität mit ihren vielen Dimen-
sionen unausweichlich ist. Man bleibt davon nicht unberührt. Man
vermag vielmehr zu erkennen, dass das evangelische Fundament die
Weisheit der Liebe ist. Darüber hinaus verfügen wir über große Para-
digmen bzw. Bilder. Auf der einen Seite wird das Interkulturelle an der
Botschaft des Festmahls des Reiches Gottes gemessen. Eine der großen
Metaphern ist die festliche Praxis der Armen. Auf der anderen Seite
wird die kulturelle Interaktion dank des Pfingstereignisses bewertet.
Das lädt uns dazu ein, die verschiedenen gläubigen Identitäten zu
würdigen und die Verbindung von Kulturen innerhalb der Heils-
geschichte zu fördern. Die kirchliche Gemeinschaft bewundert das
reinigende Feuer und den freien Wind des Geistes; sie denkt nicht in
mono-kulturellen Ketten, sondern mit interkultureller Klarheit.

Wir fassen zusammen: In jedem Kontext und kulturellem Prozess
hat die kirchliche Gemeinschaft die Frohe Botschaft als Richtmaß.
Dies betrifft uns alle, nicht nur diejenigen, die ein Führungsamt be-
kleiden. Der sensus fidei des Volkes Gottes beinhaltet die Möglich-
keiten, den Glauben zu verstehen und weiterzugeben. Jede von ih-
nen hat die Eigenschaft eines theologumenon. Die »normalen«
Menschen haben einen außergewöhnlichen Erkenntnisstand. Sie
kultivieren symbolische Interaktionen, praktizieren verschiedene
Lebensformen und konfigurieren die christliche Existenz neu.

Ich habe hier interkulturelle Beispiele, die sich aus dem andinen
tinkuy ergeben, aufgezeigt, wie die Erzählung der Erscheinung der
Jungfrau von Guadalupe, die katholische Feier des Karnevals und
den heiligen Todeskult, auch wenn jedes einzelne Beschränkungen
und Abweichungen besitzt. Es handelt sich um menschliche Erleb-
nisse und nicht um Ereignisse, die vergöttert werden müssten; sie
werden eher durch die Botschaft der bedingungslosen Liebe inter-
pelliert.
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Jedes theologumenon ist biblisch-doktrinären Kriterien unter-
worfen. Das Wort und der Geist bestimmen die menschliche Pilger-
fahrt und das theologische Schaffen der Gemeinschaften. Doch bei
der Glaubensvermittlung durch das Volk überwiegt das menschge-
wordene Gotteswort. Dazu müssten wir die Zeichen der Kenose des
Geistes hinzufügen.13 Diese bescheidene und transformative Kraft
innerhalb der Menschheit und des Universums wirkt sich auf alle
katholischen Erfahrungen aus. Die lateinamerikanischen Kulturen
und ihre Begegnungen untereinander werden wegen ihrer katho-
lischen Merkmale also weder sakralisiert, noch wegen dem, was wir
als katholisch bezeichnen, verabsolutiert. Vielmehr wird das Leben
in Fülle dem Herzen des Himmels und dem Herzen der Erde im
Einklang mit dem Gebet der Maya zugeschrieben.

13 Siehe Maria Clara Luccetti Bingemer, »Die verborgene Liebe. Bemerkun-
gen zur Kenose des Geistes in der westlichen Tradition«, in: Concilium 47
(2011) H. 4, S. 384 –394. In ihrem Beitrag bezieht sie sich auf Schriften von
Hans Urs von Balthasar.
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Auf der Suche nach einer Basis für den inter-
religiösen Dialog im subsaharischen Afrika

von Frederic Ntedika Mvumbi

Die traditionellen afrikanischen Religionen sind nicht verschwunden
und scheinen aus dem Leben vieler Afrikaner auch nicht zu ver-
schwinden, sondern beeinflussen weiterhin deren Lebensweise. Tra-
ditionelle afrikanische Religionen existieren vielleicht in einigen
Ausprägungen oder in ihrer früher bekannten Form nicht weiter –
z. B. weit verbreitete Riten oder der Besuch von Schreinen –, den-
noch bleiben sie eine bestimmende Kraft vieler Gedanken, Wertun-
gen und Entscheidungen von Afrikanern; sie spielen eine wichtige
Rolle in vielen Phasen des Daseins der Menschen und spiegeln sich
in ihren Werten wider. In der Tat hat die gegenwärtige afrikanische
Welt ein starkes und differenziertes Interesse an traditionellen afri-
kanischen Religionen. Die mit ihnen in Zusammenhang stehenden
Fragen werden in vielen Lebensbereichen diskutiert. Glücklicher-
weise oder unglücklicherweise scheinen die erstarkenden religiösen
Bewegungen in Afrika, insbesondere in den Städten, ihre bedeu-
tende Rolle im Alltagsleben nicht zu ignorieren. In den Dörfern lie-
gen die Dinge anders, weil Afrikaner verschiedene Facetten der Spi-
ritualität traditioneller afrikanischer Religionen weiterführen.

Alle Religionen erfordern eine ernsthafte Betrachtung, weil sie
aus unterschiedlichen Gründen zu leben sind. Folglich muss die
Art, wie Religionen gelebt und verstanden werden, begleitend auf
ihre Eignung geprüft werden. Daher ist es kein vergebliches Unter-
fangen, neue Erkenntnisse über afrikanische Gottesvorstellungen in
traditionellen afrikanischen Religionen vorzustellen und zu diskutie-
ren bzw. eine neue Form des Verständnisses zu finden, sondern ein
unvermeidbares Projekt, das Afrikaner formt – insbesondere des-
halb, weil wir versuchen, mehr Möglichkeiten für einen befruchten-
den interreligiösen Dialog in Afrika zu schaffen. Hier werden alte,
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aber wissenschaftliche Aussagen zu Gott in traditionellen afrikani-
schen Religionen eingehend und kritisch geprüft, um eine zweite
oder tiefgründigere Sicht auf das für selbstverständlich Vorausge-
setzte zu erhalten.1

Mit Hilfe vergleichender Untersuchungen des Religiösen wollen
wir eine Richtung für das Hinterfragen und ein neues Verständnis
erzielen. Das heißt jedoch nicht, dass das von profunden Kennern
der traditionellen afrikanischen Religionen Gesagte negiert wird.
Vielmehr erhält es einen neuen Rahmen, der die Vergangenheit, die
Gegenwart und die Zukunft Afrikas in ihrer Gänze berücksichtigt,
weil jeder den Wunsch nach einem besseren Leben, einer besseren
Zukunft hat. Afrikaner träumen von einem besseren Leben in Afri-
ka, und die Kirche in Afrika blickt der Realisierung dieses Traums
erwartungsvoll entgegen.

Wenn wir also über die Zukunft der Kirche in Afrika nachdenken,
möchten wir erneut über die traditionellen afrikanischen Religionen
als Basis eines besseren Afrikas reflektieren. Charles Nyamiti beispiels-
weise fordert eine eingehende Erforschung der sozial-kulturellen Si-
tuation in Afrika als Quelle der afrikanischen Theologie für den Auf-
bau Afrikas; daher fordert er auch, dass nicht-christliche Inhalte in
ihren drei historischen Phasen untersucht werden: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.2 Auch wenn es Charles Nyamiti mehr um
die afrikanische Theologie geht, ist seine Forderung ein allgemeines
Prinzip, das auch Wissenschaftlern bei der Erforschung traditioneller
afrikanischer Religionen Leitfaden ist, weil sie die Grundlage für einen
echten interreligiösen Dialog schafft. Wir selbst beschränken uns je-
doch auf die Untersuchung der Gottesvorstellung.

Die Erforschung der Gottesvorstellung in traditionellen afrikani-
schen Religionen ist mit Sicherheit ein altes Thema, nicht aber, wie
viele vielleicht annehmen, veraltet. Natürlich befassten sich damit

1 Vgl. Frederic Ferre, Basic Modern Philosophy of Religion, New York 1967,
S. 11–22.
2 Siehe Frederick Wanjala, Basics of African Theology: A cogent Mentor in
Charles Nyamiti, Rom 2008, S. 50.
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bereits viele bedeutende Gelehrte auf diesem Gebiet intensiv, den-
noch gibt es immer noch neue Realitäten zu entdecken oder eine
neue Ordnung zu definieren – vielleicht nicht im allgemeinen Ge-
halt des Gegenstandes, aber im Interesse des Autors und der verwen-
deten Methodik. Für andere ist es nach wie vor ein Thema ohne Re-
levanz, weil die meisten Afrikaner mittlerweile christlichen oder
muslimischen Glaubens sind. Tatsächlich ist es ein altes Thema, das
hier in neuer Form behandelt wird. Ich bin weiterhin der Überzeu-
gung, dass die Erkenntnisse der Wissenschaftler uns dabei helfen
können, unsere Erkenntnisse zu revidieren und ein Bild zu formen,
das einen Beitrag zum interreligiösen Dialog leistet. Die folgenden
Überschriften stellen einige Aspekte des Rahmens dar, den wir in
diesem Text präsentieren möchten.

Glaube an Gott wird als selbstverständlich vorausgesetzt

Der römische Kaiser Cäsar sagte einst: »Libenter homines id quod
volant credunt.« (Gern glauben die Menschen das, was sie wollen.)
(De Bello Gallico 3, 18) – als ob Wünsche Vorrang vor Überzeugun-
gen hätten oder Überzeugungen aus den Wünschen der Menschen
entstehen. Im Kontext der traditionellen afrikanischen Religionen,
wo Überzeugungen als Eckpfeiler und Quelle aller Aktivitäten der
Gläubigen gelten, stimmt dies anscheinend nicht. John Mbiti sagt:
»Wenn wir uns mit afrikanischen Glaubensvorstellungen beschäfti-
gen, befassen wir uns eigentlich mit afrikanischer Religion, auch
wenn Religion viel mehr als ihre Glaubensvorstellungen ist. Die
Glaubensvorstellungen werden – manchmal mit Änderungen – von
Generation zu Generation weitergegeben. Ohne sie kann keine Reli-
gion ihre Anhänger inspirieren.«3

Diese Worte von John Mbiti bestätigen die Bedeutung von Glau-
bensvorstellungen und Bräuchen in jeder Religion. Sie rufen dazu
auf, insbesondere jene, die sich wissenschaftlich mit traditionellen

3 John S. Mbiti, Introduction to African Religion, Nairobi 22003, S. 29.
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afrikanischen Religionen befassen, afrikanische Glaubensvorstellun-
gen und Bräuche als primäre Quelle des gesamten Domus Africanis
Religionis zu betrachten. Diese Worte appellieren also an alle, die
nichts oder wenig über traditionelle afrikanische Religionen wissen
(vgl. das Vorwort zur zweiten Auflage desselben Buches), das Reper-
toire an afrikanischen Glaubensvorstellungen mit Großmut zu stu-
dieren, weil es eine Vielzahl zusammenhängender, nuancenreicher
und charakteristischer Elemente des religiösen Erbes Afrikas um-
fasst. Wir sprechen von einem Repertoire an afrikanischen Glau-
bensvorstellungen, um zu bekräftigen, dass Afrikaner viele traditio-
nelle religiöse Glaubensvorstellungen haben, die vor der Ankunft der
missionarischen Religionen ihre Existenz prägten und bis heute viele
Afrikaner leiten. Der vielleicht wichtigste Artikel dieser afrikani-
schen Anthologie ist der Glaube der Afrikaner an Gott, der nach
meiner Auffassung »als selbstverständlich vorausgesetzt« wird.

Dieser Ausdruck »als selbstverständlich vorausgesetzt« darf je-
doch nicht verwässert werden oder eine andere Bedeutung erhalten,
die gegen die Gültigkeit des Glaubens an Gott in traditionellen afri-
kanischen Religionen spricht, weil er die Gott verliehene Vorrang-
stellung in der Hierarchie der Wesenheiten und die umfassende
Rolle Gottes im Denken der traditionellen Gläubigen rechtfertigt.
Untersuchen wir nun, was dieser Ausdruck bedeuten könnte.

Glaube an Gott in der traditionellen afrikanischen Religion

Wir möchten hier bekräftigen, dass Glaube an Gott in traditionellen
afrikanischen Religionen eine fundamentale Wahrheit ist, weil er al-
les Sichtbare und Unsichtbare in der afrikanischen Weltsicht recht-
fertigt. Bereits 1885 stellte Noel Baudin diesen Umstand fest, wei-
gerte sich aber, dessen Legitimität anzuerkennen, als er schrieb: »In
diesen religiösen Systemen ist die Vorstellung von Gott fundamen-
tal: Sie glauben an die Existenz eines höheren, ursprünglichen We-
sens, des Herrn des Universums, dessen Schöpfer er ist […] und un-
beschadet der überwältigenden Beweise für die Existenz Gottes ist es
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praktisch nur ein großer Pantheismus – eine Teilnahme aller Ele-
mente der göttlichen Natur, die alles durchdrungen hat.«4

Obwohl Noel Baudin selbst sagt, der Glaube an Gott sei in tradi-
tionellen afrikanischen Religionen fundamental und nicht zu leug-
nen, bezweifelt er seine Echtheit, weil sich seine Authentizität nicht
klar genug nachweisen lässt. Auf diesen zweifachen Standpunkt Bau-
dins antwortete Bolaji Idowu. Dabei schloss er alle ein, die vorgeben,
ein klares Gottesverständnis zu haben. Er beobachtete, dass jene, die
einen Blick auf die Religion anderer Menschen werfen und gewandt
versichern, diese Menschen hätten kein klares oder überhaupt kein
Gotteskonzept, zunächst in sich selbst hineinhören und fragen soll-
ten: »Wie klar ist das Gotteskonzept für mich? Wie klar ist es für
meine Glaubensgemeinschaft, und zwar für die Allgemeinheit und
nicht nur die wenigen führenden Denker unter ihnen?«5

Trotz der Behauptung Baudins und vieler ähnlich lautender, die
wir weder ignorieren noch ablehnen, bleibt dieser Glaube in den tra-
ditionellen afrikanischen Religionen fundamental und echt, weil er
das traditionelle afrikanische Leben in seiner Gänze erhellt: Er er-
klärt die Organisation der Gemeinschaft; er bestimmt die mora-
lischen Standards der Gemeinschaft, schreibt also vor, was erlaubt
und was verboten ist. J. Mbiti sagt: »Alle Afrikaner glauben an Gott.
Sie setzen ihren Glauben als selbstverständlich voraus. Er bildet den
Mittelpunkt der afrikanischen Religion und dominiert all seine an-
deren Glaubensvorstellungen.«6 Diesen Glauben zu ignorieren oder
zu leugnen, bedeutet andere traditionelle afrikanische Lehren zu
ignorieren oder zu leugnen: der Glaube an die Vorfahren, das Wei-
terleben nach dem Tod […] Letzten Endes kann es sogar das Leug-
nen der erschaffenen Welt und aller Dinge sowie der Menschen in
ihr bedeuten. Jesse Mugambi und Nicodemus Kirima untermauern
dies: »In jeder Gemeinschaft gibt es Individuen, die man für weise

4 Zitiert nach E. Bolaji Idowu, African Traditional Religion. A definition,
London 1973, S. 140.
5 E. Bolaji Idowu, a. a. O., S. 143.
6 Ebenda, S. 45.
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hält, also Menschen, denen man großes Wissen zuschreibt und die
anderen in vielen Fragen mit Ratschlägen helfen können. Über all
diesen weisen Menschen steht Gott. Weise Menschen wissen vieles,
aber Gott weiß alles. Auch weise Menschen beziehen ihre Weisheit
von Gott. Deshalb hat der Weise im traditionellen Afrika eine reli-
giöse Funktion in der Gemeinschaft.«7

Wer mit der Organisation des Lebens in traditionellen afrikani-
schen Gesellschaften und der Bedeutung der Weisen, Wahrsager
und Heiler in diesen Gesellschaften vertraut ist, wird ohne zu zögern
bestätigen, dass Gott die Quelle allen Seins ist, weil er auch die
Quelle der Weisheit der in Afrika so verehrten Weisen, Medizinmän-
ner, Wahrsager und Heiler ist. Bei John Mbiti heißt es: »Religions-
führer sind in vielerlei Hinsicht die Verkörperung des Besten einer
Religion. Sie verkörpern die Präsenz Gottes unter den Menschen
und die Glaubensvorstellungen der Menschen sowie ihre mora-
lischen Werte. Ohne sie würde die afrikanische Religion in Chaos
und Konfusion zerfallen. Die Religionsführer sind die Hüter der re-
ligiösen Schätze und des religiösen Wissens. Es sind weise, intelli-
gente und mit Talent gesegnete Menschen, häufig mit herausragen-
den Fähigkeiten und Persönlichkeiten.«8

Diese Wahrheit ist so fundamental im Leben der Afrikaner, dass
viele behaupten, die Vorstellung von einem höheren Wesen (Gott)
in traditionellen afrikanischen Religionen sei nicht missionarischen
Ursprungs.9 Traditionelle afrikanische Religionen gingen nicht aus
einer Offenbarung hervor. Es sind Natur- und Volksreligionen, die
aber nichtsdestoweniger mit Überzeugung gelebt werden.10 Darüber

7 Jesse Mugambi / Nicodemus Kirima, The African Religious Heritage. A
Textbook based on syllabus 228 of the Kenya Certificate of Education, Nairobi
1991, S. 125.
8 John Mbiti, a. a. O., S. 153.
9 Vgl. Oliver A. Onwubiko, African Thought, Religion and Culture, Enugu
1991, S. 67.
10 Siehe Eduard Achermann, Schrei geliebtes Afrika! Ein Kontinent braucht
Hilfe, Düsseldorf 1993, S. 23.
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hinaus veranschaulicht Placide Tempels in seiner »Bantu Philoso-
phy« mit großer Klarheit die Tiefgründigkeit dieser Aussage – be-
sonders, wenn er die Wesenshierarchie unter den Bantu beschreibt.
Er erklärt, dass Gott in der Bantu-Philosophie als ein Wesen gilt, das
über allen anderen Wesen steht, weil er Geist und Schöpfer aller
Dinge ist; Gott verleiht allen Dingen Existenz; Gott bewahrt alles
und er ist die Quelle allen Wachstums.11 Laurenti Magesa stellt fest,
dass das Supremat Gottes über alle geschaffene Ordnung sowohl der
Beginn als auch die höchste Kontrollinstanz von Werten und Nor-
men in Afrika ist.12

Die möglichen Erklärungen, die J. Mbiti bezüglich des Ursprungs
dieses Glaubens an Gott in traditionellen afrikanischen Religionen
lieferte, – Menschen begannen durch das Nachdenken über das Uni-
versum an Gott zu glauben, Menschen realisierten ihre eigenen Be-
schränkungen, Menschen beobachteten die Kräfte der Natur –13 ha-
ben bis heute nicht an Gültigkeit verloren, weil sie für die Afrikaner
nach wie vor eine Herausforderung darstellen.

In den traditionellen afrikanischen Religionen beginnt alles mit
Gott, weil Gott dem Glauben nach der Gründer der Gemeinschaft
und alles in ihr Befindlichen ist. M. Y. Nabofa schreibt zu den wich-
tigsten Merkmalen der traditionellen afrikanischen Religionen: »Tra-
ditionelle afrikanische Religionen durchdringen das Leben. Das
heißt, die Religion umschließt das gesamte Leben der Menschen,
und ein Anhänger ist von der Geburt bis zum Jenseits in die Religion

11 Vgl. Placide Tempels, La Philosophie Bantoue, Elisabethville 1945. Texte
intégral digitalisé et présenté par le Centre Aequatoria. »Comme il est des
castes aux Indes, comme les Israélites distinguaient le ›pur‹ de l‹,impur‹,
ainsi les êtres sont-ils répartis en logique bantoue par espèces et classes sui-
vant leur puissance ou leur préséance vitales. Par-dessus toute force est Dieu,
Esprit et Créateur, le mwine bukomo bwandi. Celui qui a la force, la puissance
par lui-même. Il donne l’existence, la subsistance et l’accroissement aux
autres forces. Vis-à vis des autres forces, il est ›Celui qui accroît la force‹.«
12 Siehe Laurenti Magesa, African Religion. The moral traditions of Abun-
dant life, Nairobi 2008, S. 45.
13 John Mbiti, a. a. O., S. 45 – 46.
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involviert. Es gibt keine klare Unterscheidung zwischen Religion
und weltlichen Angelegenheiten. Folglich ist die Führung einer je-
den traditionellen afrikanischen Gemeinschaft theokratisch und
gerontokratisch. Die Priester und die Alten, die als physische und
symbolische Vertreter der Gottheit und der Vorfahren gelten und
verehrt werden, haben dort das Sagen. Dem Glauben nach hängt
das Wohlbefinden der physischen Gemeinschaft in starkem Maß
vom Wohlwollen der Götter und der Vorfahren ab. Sie bilden das
spirituelle Gericht, das die Angelegenheiten der Gemeinschaft als
Vertreter Gottes regeln.«14

Alle Gesetze und die uneingeschränkte Legitimität des Führungs-
zirkels werden von Gott bestimmt, der als Quelle von allem gilt. In
unserem Versuch, den traditionellen afrikanischen Glauben an Gott
zu verstehen, erfahren wir also, dass er kein bloßer Zusatz, sondern
eine fundamentale Wahrheit ist.

Die Welt als Manifestation Gottes

Glaube an Gott wird als selbstverständlich vorausgesetzt, weil die
Welt die Manifestation Gottes ist. Afrikaner glauben fest, dass die
Welt, obgleich sie nicht Gott oder nicht identisch mit Gott ist, der
Ausdruck von Gottes Natur und Attributen ist. Wenn sie darauf be-
stehen, dass die Welt Gott manifestiert, denken Anhänger traditio-
neller afrikanischer Religionen an das Geheiligte der Welt und alles
in ihr; jedes Wesen ist Beweis für die Präsenz und das Wirken Got-
tes. Das meint auch Laurenti Magesa, wenn er schreibt: »Dennoch
muss der Welt und den in ihr und um sie befindlichen Dingen reli-
giöse Verehrung entgegengebracht werden. Dies ist eine moralische
Pflicht, weil die Welt die Manifestation von Gott, der Kraft und der
Güte Gottes ist. Dementsprechend ist der große Stein, an dem die

14 M. Y. Nabofa, »Religious values and salvation in African Traditional Re-
ligion«, in: Training for Religious Dialogue. A CBCN, IRDC Regional Seminar
(Agbarho, Nigeria, 23.–30. Mai 2003), S. 7– 8.
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Menschen Opfer darbringen, nicht nur ein großer Stein, sondern
verkörpert, zeigt und ist aus diesem Grund in der Tat eine über-
natürliche Ausstrahlung des Göttlichen. Dasselbe lässt sich in den
verschiedenen afrikanischen Gesellschaften praktisch für alles Ehr-
furcht einflößende sagen: Berge, Bäume, Schlangen, bestimmte Tiere
und so weiter. Während die afrikanische Religion sehr wohl versteht,
dass diese Elemente keinesfalls Gott, sondern seine Schöpfung sind,
wie wir eingangs betonten, schreibt man ihnen auch etwas Gött-
liches zu, weil sie nach dem Willen und durch die Macht Gottes
existieren. In gewisser Hinsicht repräsentieren sie daher das Gött-
liche und zeigen sicher Gottes Wille und Macht über den Men-
schen.«15

Den für uns nicht sichtbaren Gott nehmen wir zumindest über
sein Wirken in der Welt wahr. Dies ist keine reine kosmologische,
sondern vielmehr eine ethische und vielleicht spirituelle Frage. Ei-
gentlich geht es im Zitat von Laurenti Magesa mehr um moralische
Grundsätze als um die Kosmologie der Anhänger der traditionellen
afrikanischen Religionen, weil er sich direkt auf das ethische Be-
wusstsein der Afrikaner bezieht. In diesem Sinne erläutert Shorter,
wie diese Manifestation Gottes in der Welt gesehen werden kann,
wenn er darauf verweist, dass die Sonne als eines der wichtigsten
Elemente, die Gottes Macht manifestieren, in vielen afrikanischen
Gemeinschaften einfach zum Namen Gottes wird. Gott hat den Na-
men Rua, Ijwa, Yuva …16 Dies kann natürlich als Argument gegen
den Gottesglauben in traditionellen afrikanischen Religionen heran-
gezogen werden und dazu verführen, ihn einfach als Pantheismus
oder sogar Götzenanbetung abzutun. Mit Sicherheit wissen Anhän-
ger traditioneller afrikanischer Religionen, dass die Sonne nicht Gott
ist und Gott nicht die Sonne, aber dass die Sonne Gottes Eigenschaf-
ten wie Macht, Heiligkeit, Herrlichkeit manifestiert. Charles Nyamiti
schreibt, dass bestimmte Objekte, so genannte »Hierophanien«,
Gottes Heiligkeit manifestieren. Bei ihm heißt es: »Alles Außerge-

15 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 61.
16 Verkürzt zitiert von Laurenti Magesa, ebenda.
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wöhnliche wird zu einer Hierophanie. Es gibt immer eine Entspre-
chung zwischen der Seinsart eines Objekts und der Modalität des
Geheiligten, das es offenbart: Ein bestimmter Aspekt des Geheiligten
teilt sich durch die spezifische Art der Existenz des Objekts mit.«17

In diesem Bestreben, zu verstehen, wie die Welt das Wesen Gottes
manifestiert, führt Charles Nyamiti im Sinne der Präzisierung und
Kohärenz das Konzept der »Modalität« ein. Meiner Ansicht nach
ist klar, dass wir einerseits behaupten, die Welt manifestiere Gott,
andererseits aber erklären, dass alle Seinsarten in der Welt nur dann
Gott manifestieren, wenn sie das Geheiligte offenbaren. Daher
schlussfolgert Laurenti Magesa: »Die Welt repräsentiert auf verschie-
dene Arten das Sein und die Persönlichkeit des göttlichen Spenders,
der immer den letzten Anspruch auf sie hat. Weil alle Menschen
Kinder Gottes sind, kann keiner ein alleiniges Besitzrecht an diesen
Aspekten der Schöpfung beanspruchen, die durch Gottes Wille zum
Nutzen des Menschen in die Hände des Menschen gelegt wurden.
Dieses Verständnis lässt sich vielleicht gut beschreiben, wenn man
Güter und Ressourcen vor dem Hintergrund des Bildes vom Verlei-
henden und des Leihenden sieht. Im ethischen Denken Afrikas
wurde das Universum den Menschen über die Vorfahren und die le-
benden Oberhäupter von Gott geliehen, auf dass er es unter der Be-
dingung nutze, es in gutem Zustand zu halten und es für die Stär-
kung des Lebens, guter Beziehungen und des Friedens, zumindest
innerhalb des Clans oder ethnischen Gruppe, einsetzt. Werden diese
Bedingungen verletzt, verwirken die Menschen das Recht auf das
Universum und verdienen häufig eine Strafe, sofern keine Wieder-
gutmachung in Form von Opfern angeboten wird.«18

In seinen Büchern »African religions and philosophy« (1967) so-
wie »Concepts of God in Africa« (1970) äußert sich John Mbiti aus-
führlich zu den aktiven Gottesattributen: Gott ist der Schöpfer, Gott
schuf das Universum und bewahrt es; als König, Herr und Richter
herrscht er über das Universum. So heißt es bei John Mbiti beispiels-

17 Charles Nyamiti zitiert von Laurenti Magesa, ebenda.
18 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 63.
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weise: »Die Fon glauben an Gott, der einen Helfer (Da) hat. Zusam-
men sind sie die Bewahrer der Welt – als um die Erde gewickelte
Spirale, die ihren Zerfall verhindert. Zerfallen sie, wäre dies das
Ende der Welt und des Himmels, den sie stützen, und damit der
Welt der Götter. Dem Glauben nach errichtete dieser Helfer vier
Säulen, die den Himmel stützen. In ähnlicher Weise glauben die Ba-
nyarwanda, dass die Welt nur durch das Wirken Gottes bewahrt
wird. Ohne ihn würde sie aufhören zu existieren. Sie glauben nicht,
dass Gott in die Gesetze der Natur eingreift; vielmehr wird sein Wir-
ken als zugrunde liegende Kraft empfunden, die das Universum be-
wahrt. Bei den Bamburi herrscht dieselbe Vorstellung: Sie glauben,
dass die Welt zerfallen würde, wenn Gott stirbt. Sie sind davon über-
zeugt, dass die Naturphänomene von Gott abhängen. Für die Lozi
bewahrt Gott das Universum, ohne dass er in es eingreift.«19

Alle oben zitierten Äußerungen veranschaulichen eindringlich,
dass der Glaube an Gott in traditionellen afrikanischen Religionen
tief verwurzelt ist, weil die Welt, in der die Menschen leben, eine
Manifestation Gottes ist. Wer könnte daher Gott ignorieren und
sich weigern, an ihn zu glauben, oder seine Existenz anzweifeln?
Martin Nkafu Nkemnkia fasste dies in folgende Worte: »Die Gottes-
frage lautet nicht: ›Wer ist Gott?‹. Er weilt ja immer unter den Men-
schen, und alles, was man hat und weiß, kommt von Gott: Nach-
kommen, Vieh, Ernte usw. Die Frage lautet vielmehr, wie man
leben kann, ohne seine Bindung zu Gott zu verlieren. Es lässt sich
sagen, dass der Gott der Afrikaner kein abstraktes Konzept, sondern
eine lebende und übernatürliche Realität ist. Gott nimmt durch kos-
mische und unerklärliche Ereignisse am Leben der Menschen teil,
aber vor allem möchte er, dass seine Schöpfung glücklich ist.«20

19 John Mbiti, Concepts of God in Africa, London 1970, S. 63.
20 Martin Nkafu Nkemnkia, African Vitalogy. A step forward in African
thinking, Nairobi 1999, S. 144.
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Glaube an Gott auch ohne Gottesbeweis verwurzelt

Der eingangs genannte Punkt – die Welt manifestiert Gott – setzt die
afrikanische Vorstellung des Glaubens an Gott voraus, der ohne
Rechtfertigung oder Beweis verwurzelt ist. Wir erklärten wiederholt,
dass Gott in vielen Situationen angeführt wird. Er wird mit Namen
genannt, aber es ist schwierig, über Gott zu diskutieren oder zu
schreiben, aus Furcht zu sagen, was er nicht ist, oder unzureichend
zu vermitteln, was er eigentlich ist. Afrikaner glauben, dass dies auch
eine verfälschte Wahrnehmung von Gottes Wirken bewirken und sie
folglich eine falsche Sicht aller sie umgebenden Dinge haben könn-
ten. Martin Nkafu Nkemnkia schreibt: »Ohne die Präsenz Gottes
kann keiner etwas wissen, selbst wenn diese Präsenz implizit und
der Mensch sich ihrer nicht bewusst ist. Dies erschwert den Diskurs
über die Frage Gottes und man versteht, warum alles, was über ihn
geschrieben wird, immer unzureichend ist. Daher kann die Frage
Gottes nur verbaler Natur sein, zusammengesetzt aus dynamischen
Ausdrücken. Der Rest sollte der Intuition überlassen bleiben, weil
jede Definition von Gott die Beziehung zwischen Gott und dem
Menschen ärmer machen und uns von jeder Wahrnehmung seines
Wirkens ablenken würde. Die Diskussion über Gott gehört in die
ontologische und religiöse Sphäre. Daher bedarf es keiner Rechtfer-
tigung oder Demonstration.«21

Glaube an Gott wird in der traditionellen afrikanischen Religion
als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, weil er ohne Beweis akzep-
tiert wird. In ihrer Weisheit sind die Afrikaner weit davon entfernt,
seine Vorrangstellung, Einzigartigkeit und seine Transzendenz in
Frage zu stellen. Die Welt ist sein, und die Afrikaner glauben, dass
er sie lenkt, aus der Ferne oder Nähe. Bolaji Idowu schreibt dazu:
»Wer afrikanische Glaubensvorstellungen mit Sorgfalt, Offenheit
und Ehrlichkeit studiert, erkennt jetzt, dass K. Littles Ideen von ei-
ner Welt, die mit einer sich selbst ändernden und selbst lenkenden
Kraft erschaffen, bevölkert und bewahrt wird, dem afrikanischen

21 Ebenda, S. 144.
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Glauben fremd sind. Afrikaner denken oder sprechen nicht in sol-
chen Strukturen. Ihre Auffassung von Gott ist in diesem Zusam-
menhang eher anthropomorph; sie glauben nicht an eine, wie auch
immer geartete, immaterielle Kraft, mit der Gott die Welt schuf, um
sich anschließend in den Frieden der Ewigkeit zurückzuziehen.«22

Afrikaner sprechen von Gott, feiern seine göttliche Hilfe, rufen in
der Not seine Macht an und loben seine Führung. Isaac D. Osabu-
tey-Aguedze schreibt dazu weiter: »In gleicher Weise erwuchsen
Bildhauerei und Malerei aus der dem afrikanischen Kontinent inne-
wohnenden Liebe zur engen Verbundenheit mit der Natur. Sie hatte
ihren Ursprung in der schöpferischen Fantasie. In Afrika glaubt man
(und dieser Glaube ist nicht naiv), dass die Gottheit unbenennbar,
unbeschreibbar und grenzenlos ist. Zu behaupten, Gott sei dies
oder jenes, gilt als Blasphemie. Alle Dinge und Gefühle sind Formen
seiner Manifestation.«23

Wenn sie über ihn sprechen, verwenden die Afrikaner anthropo-
morphische Ausdrücke; dies beweist, dass sie gottbezogene Kennt-
nisse haben. Tatsächlich ist dieser Glaube wie etwas, das all den man-
nigfaltigen Aspekten des Lebens der Afrikaner Bedeutung verleiht
und dennoch ihren Wissensumfang übersteigt. Diese von allen afri-
kanischen Kulturen bestätigte Realität Gottes in den traditionellen
afrikanischen Religionen wird daher eher gefühlt als analysiert, eher
gelebt als gedacht. Paul VI. erklärte: »Gemeinsames und sehr wichti-
ges Element des spirituellen Konzepts ist die Vorstellung von Gott als
erster und letzter Grund aller Dinge. Dieses Konzept, das eher gefühlt,
denn analysiert, eher gelebt, denn gedacht wird, findet seinen Aus-
druck je nach Kultur auf äußerst unterschiedliche Art. In der Realität
durchdringt die Präsenz Gottes das traditionelle afrikanische Leben
als Präsenz eines höheren Wesens, als Person und Mysterium gleicher-
maßen. In den ernsten Stunden des Lebens und seinen wichtigsten
Momenten, wenn einem die Fürbitte aller anderen Wesen, die als Ver-

22 E. Bolaji Idowu, a. a. O., S. 155.
23 Isaac D. Osabutey-Aguedze, The African Religion and Philosophy, Nairobi
1990, S. 59.
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mittler dienen können, zwecklos erscheint, findet man Zuflucht in
ihm. Die Furcht vor seiner großen Macht ist fast überwunden. Mitt-
lerweile wird Gott als der Vater gesehen. Die an ihn gerichteten Gebe-
te, ob einzeln oder in der Gemeinschaft, sind spontan und mitunter
berührend. Unter den Formen des Opfers ist das der ersten Frucht be-
merkenswert für die Reinheit seines Symbolismus.«24

Eine unumstößliche Wahrheit

Der Glaube an Gott ist in der afrikanischen Tradition fest verwurzelt.
Wer kann angesichts dessen die Existenz Gottes in Frage stellen bzw.
wer kann es sich leisten, sie zu ignorieren, zu vergessen oder zu leug-
nen? Mit Sicherheit wird kein Afrikaner, der genug über die afrikani-
sche Kultur und Religion weiß, in der Öffentlichkeit bestimmt und
überzeugend den Glauben an Gott leugnen. Tut er dies hinter ver-
schlossenen Türen, hat dies kein Gewicht. Nicht einmal Nichtafri-
kaner, die mit der afrikanischen Lebensart vertraut sind, werden die
Existenz Gottes ernsthaft bestreiten. Ältere und Eltern geben den
Glauben an Gott an ihre Kinder weiter – vielleicht nicht auf offiziel-
lem Weg über Klassenräume oder Stätten der Andacht, sondern im
täglichen Leben. Mit diesem Glauben geben sie im Jubel über ein freu-
diges Ereignis oder in der Trauer über einen traurigen Umstand auch
die gesamten Traditionen weiter. In ihren Schriften zur traditionellen
Kultur der Kikuyu in Kenia schrieb Silvana Bottignole: »Religion ist
eng verwoben mit Traditionen und gesellschaftlichen Bräuchen der
Menschen. So geht man automatisch davon aus, dass allen Mitglie-
dern der Gemeinschaft in der Kindheit alles gelehrt wurde, was sie
über Religion und Brauchtum wissen müssen. Die Pflicht, den Kin-
dern dieses Wissen zu vermitteln, haben die Eltern. Sie haben sich of-
fiziell darum zu kümmern, dass Kinder in religiöser Ethik und gesell-
schaftlichen Bräuchen unterwiesen werden. Dieses traditionelle
religiöse Wissen und der Glaube fußen auf dem Glauben an Ngai

24 Paul VI., Africae Terrarum, Rom 1967, Nr. 8.
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(Gott), die Vorfahren, die Geister Gottes in der Welt der Lebenden
und der Ungeborenen in der Tier-, Pflanzen- und unbelebten Welt.«25

Wir teilen die Meinung Masumbuko Mununguris, der nach-
drücklich erklärt, dass die Vorstellung von der Nichtexistenz Gottes
für die meisten Kenner afrikanischer Religionen undenkbar und
überholt ist. Bei ihm heißt es: »Mittlerweile ist es banal, ja fast schon
chronisch geworden, zu wiederholen, dass ›für Afrikaner die Nicht-
existenz Gottes undenkbar ist‹. Mit allen von der CERA seit ihrer
Gründung bis zum heutigen Tag angestellten Untersuchungen
wurde nicht mehr erreicht, als die Afrikaner und andere Erdenbe-
wohner für die eingangs erwähnte Aussage zu sensibilisieren. Wir
nennen ihn, diesen Gott der Afrikaner, ›den Gott unserer Vorfah-
ren‹, weil sich die begriffliche Bedeutung von Vorfahre für uns sehr
gut mit der afrikanischen Mentalität zu decken scheint. Der Aus-
druck ›Gott unserer Vorfahren‹ entspricht stärker der Vorstellung,
die Afrikaner von der Rolle derer haben, die uns in ihrer Beziehung
zum Herrn des Lebens vorangegangen sind.«26

Nicht unerwähnt bleiben darf der Umstand, dass Masumbu, wenn
er von der Nähe Gottes in der afrikanischen Gottesvorstellung
spricht, dem Leser seines Buches zunächst versichert, kein Afrikaner
würde versuchen, die Existenz Gottes zu leugnen oder zu ignorieren.
Es ist ein Allgemeinplatz, dass alle Afrikaner an Gott glauben müssen,
bevor sie an Sichtbares oder Unsichtbares glauben. Es ist eine unum-
stößliche Wahrheit, dass es sich keiner erlauben kann, Gott zu igno-
rieren. Laut Masumbu reiste Gott mit den afrikanischen Vorfahren
und setzt seine Reise heute durch freudige und einschneidende Ereig-
nisse mit allen Afrikanern fort. Masumbu ist der Meinung, dass die
Vorstellung von der Fleischwerdung Jesu in Afrika auf fruchtbaren
Boden fallen müsse. Für Afrikaner sei diese Vorstellung einleuchtend,
weil der Gott unserer Vorfahren zum Menschen wurde.

25 Silvana Bottignole, Kikuyu Traditional culture and religion, Lusaka 1984,
S. 34.
26 Masumbuko Mununguri, The Closeness of the God of Ancestors. An Afri-
can approach to the Incarnation, Nairobi 1997, S. 13.
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Masumbuko unterscheidet nicht wie die katholische Kirche zwi-
schen Nähe und Fleischwerdung. Im zweiten Kapitel desselben Bu-
ches heißt es: »Die Fleischwerdung des Wortes ist kein Mysterium,
das von außen kommt und der traditionellen afrikanischen Religion
in ihrer Vorstellung von Gott fremd wäre. Sie ist Teil der langen Su-
che der Afrikaner nach Gott. Nachdem sie nach ihm gesucht hatten,
sahen unsere Vorfahren ihn in ihre Geschichte eindringen.«27

Mir scheint, es sei zu ehrgeizig, zu diesem Schluss zu gelangen,
weil die Fleischwerdung ein Mysterium bleibt, das der Gottesvor-
stellung in Afrika fremd ist. Das gilt auch für Juden und Moslems.
Wahrscheinlich muss sich Masumbuko eingehend mit dem Kon-
zept der Dreifaltigkeit befassen, um solche Schlüsse zu vermeiden
und echte Unterscheidungen vorzunehmen, speziell in diesem Fall.
Ein Gott mit einem Sohn ist der Gottesvorstellung in Afrika fremd.
Auf der nächsten Seite entwickelt Masumbuko zwei einander
widersprechende Ideen, die die Auffassung von Gott in traditionel-
len afrikanischen Religionen verfälschen könnte: »Das Neue an der
christlichen Botschaft ist, dass dieser Gott uns in seiner Größe
nahe ist, mit uns spricht. Unsere Vorfahren sprachen von ihm,
sprachen zu ihm, aber nie mit ihm. Im Gebet halten die Christen
Zwiegespräch mit Gott.«28

Dieses Novum ist sehr wichtig und muss berücksichtigt werden,
um Verwirrung zu vermeiden und Dinge nicht einfach unreflektiert
voneinander zu übernehmen. In der Tat rückt dies die Auffassung
von Gott in den traditionellen afrikanischen Religionen von der des
Christentums ab. Beide sind einzigartig; sie sollten nicht vermischt
werden. Genau dies nehmen wir hier in diesem Kapitel vor: Wir ver-
anschaulichen die Gottesauffassung in den traditionellen afrikani-
schen Religionen mit Sorgfalt, Gründlichkeit, Kritik und Objektivi-
tät, ohne Vergleiche anzustellen.

In traditionellen afrikanischen Religionen spricht Gott durch
Vorfahren, Älteste, Wahrsager usw. zu seinen Anhängern. Er spricht

27 Ebenda, S. 57.
28 Ebenda, S. 58.
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nicht direkt zu ihnen, weil er ein höheres Wesen ist, auch wenn er
sich zuweilen herab begibt.29 Afrikaner glauben, dass Gott Geist ist;
er ist unsichtbar; Afrikaner spüren sein Wirken durch Dinge in der
Natur oder Kräfte wie den Wind. Sie sehen seine Präsenz in Ereig-
nissen wie dem Tod und anderen Geschehnissen, die ihnen ihre
Grenzen aufzeigen.30 Die Präsenz Gottes kann nicht einfach mit der
Fleischwerdung gleichgesetzt werden – Fleischwerdung nach dem
Verständnis der katholischen Kirche –, auch wenn die Fleischwer-
dung als ein neuer Weg oder der perfekte Weg der Präsenz Gottes
unter den Menschen gesehen werden kann. Nach afrikanischer Vor-
stellung war Gott unter den Menschen stets präsent. Die Vorstellung
von der Menschwerdung gab es jedoch nie.

Ferner lehrt die Kirche, dass uns der Sohn Erlösung brachte. Dies
hat verschiedene Bedeutungen. Auf seinem Kongress zum Konzept
der »Erlösung in traditionellen afrikanischen Religionen« erläuterte
Professor M. Y. Nabofa Erlösung in der Sicht der traditionellen afri-
kanischen Religionen: »Erlösung lässt sich wie folgt definieren: er-
langtes oder trotz Unheil bewahrtes Wohlbefinden, Zusicherung
und Realisierung von Glückseligkeit im Jenseits. Dies bezieht sich
auf die Erlösung der Seele, die natürlich den Glauben an ein Leben
nach dem Tod voraussetzt; Erlösung ist Flucht vor Leid, Schmerz,
Elend, Trauer, Begierde, Feindschaft und Dummheit, die unver-
meidlich Leid nach sich ziehen, wie sehr sie auch vergängliche Freu-
den oder Befriedigung bringen mögen; Erlösung ist ein Zustand der
empfundenen Existenz, die als frei von Leid begriffen wird […] von
Dingen und Umständen befreit zu werden, die dem Menschen als
absolut böse gelten, und vor Zerstörung, Gefahr und Unheil, die
das Leben mit sich bringen kann, geschützt zu sein […]«.31

Diese Beschreibungen dürfen nicht einfach mit der Erlösung
gleichgesetzt werden, die der Sohn Gottes brachte (nach kirchlichem
Verständnis). Der Gott als der Sohn ist der Gottesvorstellung in tradi-

29 Siehe Silvana Bottignole, a. a. O., S. 34.
30 Siehe John Mbiti, a. a. O., S. 59.
31 M. Y. Nabofa, a. a. O., S. 9 –11.
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tionellen afrikanischen Religionen also tatsächlich fremd. Erlösung
nach dem Verständnis des Christentums wird in traditionellen afri-
kanischen Religionen nicht den zahlreichen Werken Gottes zugeschrie-
ben: Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Bewahrer der Schöpfung, Gott
ist der Ernährer, Gott ist der Herrscher über das Universum.32 Dies
ließe sich mit der christlichen Vorstellung von Erlösung vergleichen.

Jeder Versuch, das Christentum und seine Dogmen durch die
Brille der traditionellen afrikanischen Religionen zu begreifen, ist
schwierig; es ist wie das Wandeln auf einem äußerst schmalen Grat.
Wir beschränken unsere Untersuchungen auf den Gott in traditionel-
len afrikanischen Religionen oder – wie Masumbuko ihn nannte –
den Gott unserer Vorfahren.

Weg zum erfolgreichen interreligiösen Dialog

Es mag zufriedenstellend sein, zu hören, dass Glaube an Gott in tra-
ditionellen afrikanischen Religionen weder ein Trend ist, der irgend-
wann begann, noch eine Mentalität, die sich aufgrund bestimmter
Umstände entwickelte. Vielmehr ist er eine bekannt-unbekannte
Wahrheit, die Afrikaner von der Geburt bis zum Tod im Bewusstsein
tragen. Wenn Afrikaner den interreligiösen Dialog aufnehmen,
selbst wenn sie Christen oder Moslems sind, beginnen sie also mit
dem, »was als selbstverständlich vorausgesetzt wird«, und erkennen
die Werte an, die dieser Ausdruck »als selbstverständlich vorausge-
setzt« einschließt.

Wie eingangs erläutert muss jeder interreligiöse Dialog auf dieser
fundamentalen Wahrheit basieren; sie müsste bei den Afrikanern die
Grundlage eines echten Dialogs mit den Religionen bilden. Im All-
gemeinen heißt es, dass dieser Glaube an Gott in den traditionellen
afrikanischen Religionen mehr gefühlt als analysiert, mehr gelebt als
gedacht wird. Dies sollte den Afrikanern Antrieb sein, eine neue Ord-
nung zu finden, in der Glaube gleichermaßen gefühlt und analysiert,

32 Vgl. John Mbiti, a. a. O., S. 49 –52.
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gelebt und gedacht wird. Daher muss dieser Glaube stärker analysiert
und reflektiert werden, damit sein wahrer Kern zutage tritt.

Wenn wir sagen, dass Glaube an Gott in den traditionellen afri-
kanischen Religionen eine unumstößliche Wahrheit ist, die keiner
leugnen oder ignorieren würde, müsste man davon ausgehen, dass
um diesen Glauben starke Bande oder Beziehungen entstehen, die
über religiöse Traditionen hinausreichen. In der Tat ist dies die
Wahrheit, die alle Afrikaner trotz ihrer Unterschiede vereint. In ei-
ner solchen Analyse würde der interreligiöse Dialog nicht als optio-
nal, sondern als obligatorisch gelten.

Daher darf der Glaube an Gott in traditionellen afrikanischen
Religionen nicht ohne Demonstration angenommen werden. Nur
wenn er demonstriert wird, schafft er weitere Möglichkeiten der Ver-
besserung, insbesondere im Hinblick auf den interreligiösen Dialog
in Afrika. Dies sollte allen Afrikanern eine Herausforderung sein.
Weil das Gute für sich spricht, sollten wir diesen Glauben, der als
selbstverständlich vorausgesetzt wird, seine wahre Bedeutung und
Werte vermitteln lassen.

Schlussbemerkung

Wenn die (afrikanische) Welt, wie wir sie kennen, keinen interreli-
giösen Dialog zulässt,33 sollten sich die Afrikaner darauf besinnen,
dass sie eine starke Grundlage für den Dialog der Religionen
haben – sind sie doch durch ihre Tradition dazu angehalten, ihrer
fundamentalen Wahrheit zuliebe, einer Wahrheit, die alle eint, ihre
Beziehungen zu anderen auszubauen: Der Glaube an Gott wird als
selbstverständlich vorausgesetzt. Diese Aussage darf nicht als selbst-
verständlich gelten, sondern muss den Afrikanern Herausforderung
sein, sich an diesem traditionellen Glauben zu messen.

33 Vgl. Paul Knitter, One earth many religions. Multifaith dialogue and glo-
bal responsibility, New York 1995, S. 85 – 86.
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Dialog zwischen Universal- und Ortskirche



Christliche Mystagogie, Universalkirche und
Teilkirchen

von Alexander P. Zatyrka Pacheco

Lebende Organismen (und menschliche Institutionen, die ähnliche
Lebensprozesse widerspiegeln) weisen immer zwei gegensätzliche
Dynamismen in ständiger Spannung vor. Einer davon ist der Identi-
tätspol (der die Identität dieses Organismus sicherstellt und ihm das
nötige Gleichgewicht verleiht, damit er mit seinen Eigenschaften
wachsen kann). Der andere ist der Adaptationspol (der ihm erlaubt,
sich einer verändernden Umwelt anzupassen). Wenn die Identitäts-
referenz nicht vorhanden ist, verliert der Organismus seine innere
Kohäsion und löst sich letztendlich auf. Wenn die Anpassungsfähig-
keit fehlt, besteht das Problem in der Unfähigkeit sich auf Verände-
rungen der Umwelt einzulassen, was zur Stagnation und zum Tode
führen kann. Jedes Lebewesen muss eine gesunde dynamische Span-
nung zwischen den beiden Polen aufrechterhalten. In der Tat ist das
Auftreten einer aktiven bzw. einer starken Spannung zwischen der
zentrifugalen und zentripetalen Tendenz ein klarer Indikator für die
Gesundheit dieses Organismus.

Wenn wir diese Daten der Realität auf die Entwicklung der
menschlichen Institutionen übertragen, so können wir feststellen,
dass sie sich immer innerhalb eines Identitätskerns bewegen, der in
der Regel als »institutionell« bezeichnet wird, als Quelle der Stabili-
tät und der Identität; aber auch innerhalb von adaptativen und krea-
tiven Tendenzen, die als »charismatisch« bezeichnet werden, wo sich
angemessene Antworten auf eine sich ständig verändernde Welt ge-
nerieren. Diese Organisationen müssen die Spannung zwischen
Institution und Charisma aufrechterhalten, um gesund zu bleiben.
Eine unverhältnismäßig große Betonung auf die Stabilität schmälert
ihre Vitalität und sie sterben schließlich, außerstande mit ihrem dy-
namischen Umfeld in Verbindung zu treten. Eine übermäßige Beto-
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nung auf die Anpassung an externe Veränderungen kann dazu füh-
ren, dass sie ohne Identität dastehen und sich auflösen.1

Beide Pole werden dazu verwendet, das Leben aufrecht zu erhal-
ten. Sie werden nie als Selbstzweck in Betracht gezogen. Sie arbeiten
für das Voranschreiten des Lebens, sie dienen dem Leben jenes Or-
ganismus. Sie funktionieren, so wie sie arbeiten, indem sie das Leben
beschützen, nicht sich selbst. Sich dem einzigen Kriterium der Le-
bensfähigkeit aufwerfen zu wollen ist Selbstmord, es würde dem Le-
ben ein Ende setzen und folglich sich selbst.2

Die Kirche stellt keine Ausnahme dieses Dynamismus dar. Im
Laufe ihrer Geschichte kann man die permanente Spannung zwi-
schen dem, was wir als Identitäts- bzw. institutionellen Kern und
dem adaptativen bzw. charismatischen Dynamismus bezeichnen,
feststellen. Wie bereits angedeutet, bedeutet diese Spannung nicht
unbedingt etwas Negatives. Die Kirche konnte ihrer Identität treu
bleiben und gleichzeitig die Frohbotschaft Jesu Christi in sehr unter-
schiedlichen kulturellen Umgebungen inkarnieren. Folgerichtig
überwiegen die zentripetalen Kräfte in der zentralen Leitung der
Kirche und die zentrifugalen eher außerhalb, dort wo der christliche
Glaube auf neue kulturelle Universen trifft.

Universalkirche und Teilkirchen

Wenn man von Universalkirche spricht, dann wird nicht immer das-
selbe darunter verstanden. Im Prinzip und für unsere Kirche bezieht
sich die Universalität auf die katholische Kommunion unter der pas-
toralen Autorität des Nachfolgers Petri und auf eine gemeinsame Vi-
sion der Offenbarung, die von der lebendigen Tradition sowie vom

1 Siehe Javier Melloni Ribas, El Uno en lo Múltiple. Aproximación a la diver-
sidad y unidad de las religiones, Santander 2003, S. 97–122.
2 Siehe das Kapitel »Kenosis as a Unifying Theme and Cosmology« von
George Ellis, in: John Polkinghorne (Hrsg.), The Work of Love. Creation as
Kenosis, Michigan 2011, S. 107–126.
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Dogma bzw. der Lehre, der sakramentalen liturgischen Praxis, den
ethisch-moralischen Grundlagen, der kirchlichen Organisation, etc.
bestätigt wird. Diese Universalkirche identifiziert sich mit dem Ge-
heimnis, das in unserem Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt
und in dem wir uns zu einer heiligen, katholischen und apostoli-
schen Kirche bekennen. Zwar lassen sich Elemente dieses Geheim-
nisses in den institutionellen Strukturen der Kirche selbst finden,
aber es ist offensichtlich, dass es auch viele andere Elemente ihrer
Universalität gibt, die nicht durch die derzeitige organisatorische
Beschaffenheit der Kirche erschöpft werden können.

Deshalb ist im Rahmen unserer Diskussion eine Präzisierung
notwendig. Es ist üblich, dass die Universalkirche mit ihrer zentralen
Leitung, der Römischen Kurie, identifiziert wird. Diese sollte jedoch
richtigerweise als eine Art Unterstützung für den römischen Ponti-
fex im Amt verstanden werden, der als Garant dafür sorgt, dass die
Hinterlegung des Glaubens, von der Universalkirche empfangen,
treu bewahrt und auf korrekte Art und Weise den neuen Generatio-
nen von Gläubigen übertragen wird. Zwar gibt es unentschuldbare
organisatorische und hierarchische Elemente, die den Dienst des
Nachfolgers Petri gewährleisten, der dazu berufen ist, den Glauben
seiner Brüder zu stärken, aber man kann auf keinen Fall die Univer-
salkirche mit ihrer zentralen Leitung identifizieren. Letzteres hat
nicht unbedingt die Funktion, einen bestimmten Ausdruck des
Glaubens aufzuzwingen, sondern die gegenseitige Bereicherung aller
Ortskirchen zu gewährleisten, den Dialog und den Austausch unter-
einander zu ermöglichen und ihre jeweiligen Meinungen durch ge-
meinsame Kriterien, die eine eigene Dynamik des Geistes aufzeigen,
zu legitimieren.3 Auf diese Art und Weise dienen die zentrale Lei-
tung und die Teilkirchen der Vitalität der Universalkirche.

Regionale Gemeinschaften werden Orts- oder Teilkirchen ge-
nannt, unter der pastoralen Autorität eines Bischofs, dessen Zustän-
digkeit in der Regel geographisch abgegrenzt ist (mit Ausnahme von
einigen Prälaturen, wie die Militärordinariate). Mit einfachen Wor-

3 Vgl. Lk 22,32.
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ten ausgedrückt: die Ortskirche entspricht einer Diözese (ein spezi-
fisches Gebiet unter der Autorität eines Bischofs bzw. Prälats).4 Die
Universalkirche als lebendige und dynamische Realität umfasst in-
nerhalb ihrer Identität zahlreiche Besonderheiten der Ortskirchen
sowie auch die geschichtlichen Besonderheiten der zentralen Lei-
tung, die zum Dienst an dieser Gemeinschaft berufen ist.5

In den Anfängen des Christentums lassen sich Spannungen zwi-
schen dem »Universellen« und seinen besonderen Wendungen fin-
den. Ein deutliches Beispiel hierfür stellt die Kontroverse von Pau-
lus bzw. Petrus gegen die Pharisäer christlichen Ursprungs dar, die
versuchten, alle Gläubigen unter Einhaltung des mosaischen Geset-
zes zu vereinen.6 Für diese jüdisch-christlichen Missionare war die
buchstäbliche Rechtsausübung ein zentrales Element des Heilspro-
zesses. Sie hatten noch nicht die radikale Neuigkeit der christlichen
Botschaft begriffen, die die Entstehung einer inneren Dynamik im-
plizierte, die das Leben des Gläubigen verändern und ihn dazu füh-
ren würde, im Einklang mit Gottes Wille zu leben (d. h. unter der
»Souveränität« Gottes, im tiefsten Sinne des Begriffes des Reiches
Gottes).

Man könnte sagen, dass die Art und Weise wie dieser Konflikt
gelöst wurde, der Inbegriff dessen sein sollte, wie die Ortskirchen in-
nerhalb der Gestaltung der Universalkirche zueinander in Beziehung
stehen sollten. Als Ergebnis eines aufrichtigen und bescheidenen
Dialogs und in Offenheit für gemeinsame Kriterien und um das
Handeln des Heiligen Geistes zu erkennen, folgerten die ersten
Christen, dass der Glaube nicht unumgänglich mit einer bestimm-

4 Ein Problem dieser territorialen Auffassung ist es, dass sie zwar die pasto-
rale Administration vereinfacht und die möglichen Autoritätskonflikte ver-
ringert, dabei aber die fundamentalen Elemente einer Ortskirche mit eige-
nem Charakter außer Acht lässt, wie die Zugehörigkeit zu einer eigenen
und bestimmten Kultur.
5 Siehe die interessante Darstellung mit dem Titel »Unidad de la Iglesia y
pluralismo cultural«, Kapitel 3 des III. Teils des Buches von Andrés Tornos
Cubillo: Inculturación. Teología y método, Madrid 2001, S. 251–292.
6 Siehe Apg 11,1–18; 15,1–35.
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ten Kultur und seinen religiösen Ausdrücken verbunden ist.7 Er ist
transkulturell. Das heißt, er kann sich in verschiedenen Formen äu-
ßern, auch auf ritueller Ebene, ohne dabei sein Wesen zu verlieren.
Ein Mitglied der Kirche wird durch seine Beziehung zu Christus
zum Christen, und durch Christus gelangt er zu Gott.8 Das Erschei-
nen besonderer Gaben des Geistes hat gezeigt, dass diese Dynamik
auch in völlig heidnischen Umgebungen aufgetreten war, ohne jegli-
che kulturelle (bzw. religiöse), jüdische Referenz. Alle, die in diese
Kontroverse verwickelt waren, haben dieses Kriterium zur Auf-
nahme der griechisch-römischen Christen akzeptiert, ohne dabei
zu versuchen, ihnen eine Kulturänderung bzw. die Annahme von re-
ligiösen jüdischen Praktiken aufzuzwingen

Wir können auch andere wichtige Lehren aus diesem histori-
schen Moment hervorheben. Die Jerusalemer Gemeinde hat verstan-
den, dass ihr Dienst als Mutterkirche, gegründet und gestärkt durch
das direkte Zeugnis der Zwölf, sie nicht dazu befähigte, sich als der
einzige Weg zum Glauben an Gott zu erklären. Ihr Dienst bestand
darin, Zeugnis von Christus als die endgültige Botschaft Gottes ab-
zulegen und fügsam gegenüber dem Geiste die Frohbotschaft in den
verschiedenen Kulturen, die ihr begegneten, zu inkarnieren und zu
übermitteln. Alle Kirchen, sowohl die jüdischen als auch die heid-
nischen Ursprunges, sollten sich nicht so sehr darum bemühen,
den anderen ihr kulturelles Muster aufzuzwingen, sondern sicher-
stellen, dass ihre Völker die Frohbotschaft des Reiches erfuhren.
Das Kriterium der Authentizität ihrer apostolischen Arbeit würde

7 Siehe Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Hei-
ligkeit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der
Katholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 17–18, Nr. 22. Siehe
auch Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft. Doku-
ment der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopates Puebla
26.1.–13.2.1979, herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz, Stim-
men der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 219, Nr. 407.
8 Vgl. Graydon F. Snyder, Inculturation of the Jesus Tradition, Harrisburg,
Pennsylvania 1999, S. 202–215.
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die Manifestation dessen sein, was Paulus »die Frucht des Geistes«
nennt: eine angemessene Haltung für diejenigen, die als Söhne und
Töchter Gottes leben, ohne Christus in sich.9 Die Allgegenwart der
Frohbotschaft und die besondere Wesensart der Christen, die die
Handlungsweise Jesu widerspiegelt, machen die Kirche universell.
Auch die Gnade, die er uns durch seinen Geist geschenkt hat, diese
zu leben.10 Es handelt sich um eine Handlungsuniversalität, um das
Wesen, nicht um einheitliche, kulturelle Ausdrucksformen.

Universalkirche und die Universalität des Kerygmas

Für unsere Diskussion scheint es mir grundlegend zu explizieren,
was ich unter dem christlichen Kerygma, dem Kern der Frohbot-
schaft, verstehe. Der Grund dafür ist einfach. Die Kirche (sowohl
die Universalkirche als auch jede Ortskirche) ist dazu aufgerufen,
das Leben dieses Glaubenskerns und die ordnungsgemäße Weiter-
gabe an neue Generationen von Gläubigen zu gewährleisten. Die
wichtigsten Kriterien über die Treue dieser Kirchen zur Mission,
die Jesus ihnen anvertraut hat, müssen als Referenz dafür dienen,
dass sie in der Tat als Frohe Botschaft für ihre Gemeindemitglieder
und für die Gesellschaft, in der sie sich befinden, fungieren.

Im Kern der Frohen Botschaft Jesu Christi liegt eine Gotteserfah-
rung, in der unser Glaube gegründet ist und ohne die er keinen Sinn
macht. Sie bezieht sich auf ein Treffen mit demjenigen, der sich mit
solcher Kraft als die letzte und endgültige Wirklichkeit präsentiert,
so dass alles andere in seiner Gegenwart relativ wird. Er verändert
den Menschen so radikal und führt ihn in einen lebensspendenden
Dynamismus ein, der zu einem kontinuierlichen Wandel- und

9 Siehe Gal 2,19 –20. Siehe speziell Gal 5,22–23, wo von der Frucht des
Geistes die Rede ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
10 Brief an Diognet, 3. Kapitel, »Die Christen in der Welt«, zitiert in:
VV.AA., Early Christian Writings, London 1987, S. 144 –145.
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Wachstumsprozess führen wird. Das erlaubt dem Menschen zu er-
fahren, was es bedeutet, ein Sohn Gottes zu sein, in Synergie mit
dem göttlichen Willen zu leben und ein Bürger des Reiches Gottes
zu sein.

Diese besondere Erfahrung der Begegnung von Person zu Person
mit Gott wird zu Recht als »grundlegende Erfahrung« bezeichnet.
Sie gründet und gibt der Vision der Wirklichkeit eine Bedeutung
für denjenigen, der sie erfahren wird. Die grundlegende Erfahrung
wird als eine Art Offenbarung empfunden, d. h. als das plötzliche
Erscheinen von jemandem, der zunächst offensichtlich nicht da war
und plötzlich sichtbar, verständlich wird, als letzte und endgültige
Referenz. Diese äußerste Wirklichkeit bedeutet immer eine Befrei-
ung, von der Dunkelheit zum Licht, vom Chaos zum Kosmos, von
einem sinnlosen zu einem sinnvollen, klaren Horizont.

Für uns als Christen bedeutet diese grundlegende Erfahrung die
Begegnung mit einer Person, Jesus von Nazareth. Wir verwenden
den Begriff Person in einem theologischen Sinn, als eine relationale
Selbstpräsenz, in der Art und Weise der trinitarischen Personen.
Der Identitätskern eines jeden Menschen ist untrennbar und not-
wendigerweise mit seinen Beziehungen zu anderen Menschen ver-
bunden. Diese Beziehung ist wiederum von der Dynamik der Hin-
gabe, der kenosischen Liebe, geprägt: sich dem Anderen hingeben
und ihm Leben zu schenken und gleichzeitig das Geschenk der
Liebe des Anderen zu bekommen, als Quelle des Lebens. Wenn
das Göttliche mit uns in Beziehung tritt, dann wird uns offenbart,
wie wir uns als Personen konstituieren. Das ist der Kern unserer
Gottesebenbildlichkeit.11

In der Regel wird das Kerygma durch eine ganze Reihe von Daten
identifiziert, durch konzeptuelle Inhalte, die gelernt und akzeptiert
werden müssen. Diese eingeschränkte Sicht des Glaubens würde
das Christentum in eine Art Gnostizismus verwandeln. Das Ke-
rygma ist mehr als nur konzeptuelle Inhalte, es ist eine persönliche
Erfahrung, die uns formt. Im Mittelpunkt dieses Kerygmas steht die

11 Vgl. Gen 1,26.
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Erfahrung Gottes durch Christus als den Philanthropen per excel-
lence, der die Menschheit liebt, der Verbündete der Menschen. Ich
fasse es mit einem Zitat aus dem Evangelium zusammen: »Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hin-
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat.«12 Um uns der grundlegenden Erfahrung des
Christentums nähern zu können, ist es unerlässlich, in eine Bezie-
hung mit Christus zu treten, als Konkretisierung seiner unentgeltli-
chen und unendlichen Liebe zu uns. Die Gabe Christi offenbart uns
die Radikalität der kenosischen Liebe Gottes und übermittelt eine
frohe Botschaft. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus als
Person könnte als die grundlegende Erfahrung unseres Glaubens,
als die Seele des Kerygmas betrachtet werden.

Jesus von Nazareth lebte selbst als Manifestation dieser Offen-
barung: wer ihn sah, sah den Vater.13 Mit anderen Worten, Jesus
von Nazareth ist Gott, der menschlich zu uns spricht, in einer Spra-
che, die für uns zugänglich ist. Der Weg, den der Herr als Mensch
gegangen ist, ist die Erfahrung, die er seinen Jüngern vermitteln
wollte: Gott liebt uns und es lohnt sich, unser Leben in seine Hände
zu legen. Dies bedeutet zu wissen, wie er handelt (Liebe als Gabe
selbst, in Freiheit und Bedingungslosigkeit, in Kenosis, Entäußerung
bzw. Hingabe) und den Wunsch verspüren, uns dieser kenosischen
Dynamik unterzuordnen: getreu nach seinem Willen zu leben, von
der Souveränität Gottes (des Reiches) zu leben und uns einander
zu lieben, so wie er es uns gelehrt hat.

Christus hat sich bemüht, die Erfahrung Gottes durch seine An-
hänger in Einklang mit seiner eigenen zu stellen. Er war weder daran
interessiert, seinen Jüngern eine Reihe von doktrinellen Erklärungen
zu vermitteln, noch wollte er ihnen moralische Vorschriften machen,
sondern sie näher an die Erfahrung der Begegnung mit seinem Vater
bringen. Er sorgt sich eindeutig um diejenigen, die sich von seiner
Botschaft angezogen fühlen; sie sollen sich nicht nur damit zufrie-

12 Joh 3,16.
13 Joh 19,9b.
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den geben, ihm zuzuhören bzw. ihn »auswendig zu zitieren«14, son-
dern Zugang zur gleichen, grundlegenden Erfahrung haben: Gott als
Vater endloser und bedingungsloser Liebe kennen zu lernen. Das
war immer das Grundprinzip seiner Predigten und Mysterien: die
Begegnung mit einem persönlichen Gott, der sich in der Mensch-
werdung als naher Schöpfer offenbart, barmherzig, mitfühlend und
liebevoll und als Meister dessen, was es bedeutet Mensch zu sein.15

Darin besteht die Frohbotschaft und das Interesse, diese Hoffnung
zu universalisieren.

Mystagogie: das Problem der Übertragung des Kerygmas

Wie kann der Zugang zur Erfahrung mit Gott als Vater, der das Ke-
rygma lebt, sichergestellt oder zumindest ermöglicht werden? Seit
der apostolischen Zeit wurden die Einführungsprozesse zur grund-
legenden Erfahrung in spiritueller, didaktischer Form strukturiert,
die als »Mystagogien« bezeichnet wurden. Sie hatten das Ziel, den
Menschen vor der Sünde zu retten (die als eine falsche und verleum-
derische innere Dynamik verstanden wird, selbstzentriert und räu-
berisch, im Gegensatz zur kenosischen Liebe Gottes) und ihm zu
zeigen, dass seine Berufung darin liegt, Mensch zu werden und zu
lieben wie Gott liebt.

Die Mystagogie basiert auf den kulturellen Referenzen der Gesell-
schaft, die evangelisiert werden soll. Jede Kultur ist ein Universum
an Bedeutung, eine Art Metasprache, die wir berücksichtigen müs-
sen, wenn wir wollen, dass unsere Botschaft verstanden wird. Ob-
wohl das Ziel dasselbe ist, nämlich der Zugang zur grundlegenden
Erfahrung des christlichen Glaubens, müssen die Mystagogien vari-
ieren und sich jeder einzelnen Kultur anpassen.16 Diese Mystagogien

14 Vgl. Mt 7,21: »Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr! …«
15 Vgl. Archimandrita Sophrony, Ver a Dios como Él es, Salamanca 2002,
S. 207–242.
16 Vgl. Rufino Velasco, La Iglesia de Jesús, Navarra 2011, S. 21– 48.
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gehen von einer Blindheit und Täuschung aus, in der sich der Mit-
mensch befindet. Das Böse erscheint als ein gegensätzlicher Dyna-
mismus zur großzügigen Liebe Gottes. Es ist eine Vision von sich
selbst und der Welt, wie ein Schlachtfeld unter Feinden, wo das
Glück der Sicherheit der eigenen Genugtuung entspricht und man
es unter allen Umständen vor den anderen verteidigen möchte. Die
biblische Erzählung des Sündenfalls von Adam und Eva ist paradig-
matisch. Die Schlange (das Böse) überredet die Menschen, dass
Gott, den sie als guten Freund und Begleiter kannten, eigentlich ein
Feind ist, der sie ausnutzt. Sie hören auf, offen und in einer komple-
mentären Beziehung zu leben und werden zu »Ichs«; Individuen, de-
ren scheinbares Glück darin besteht, sich so weit wie möglich zu iso-
lieren, um nicht verletzt zu werden, aber gleichzeitig über das alles
verfügen, was sie zur ihrer Zufriedenheit zu brauchen glauben. Von
dieser verzerrten Sichtweise beeinflusst sind sie nicht mehr in der
Lage, die Gegenwart Gottes in der Schöpfung zu sehen. Sie sehen
nur noch Gegenstände, die sie konsumieren und mit denen sie ihre
Bedürfnisse befriedigen können. Sie leben in ständiger Angst vor
dem Verlust oder der Frustration, sie nicht zu besitzen. Als Ausweg
aus dieser Situation der Dehumanisierung wird die Begegnung mit
Christus vorgeschlagen.17

Das beste Resümee der christlichen Mystagogie, die der Kirche
anvertraut wurde, finden wir vielleicht am Ende des zweiten Briefes
des Apostels Paulus an die Korinther: »Die Gnade Jesu Christi, des
Herrn, die Liebe Gottes [des Vaters] und die Gemeinschaft des Hei-
ligen Geistes sei mit euch allen!«18 Durch diesen Segen wünscht sich
Paulus, dass die korinthische Gemeinde die Erfahrung der Begeg-
nung mit Gott bezeugen kann, auf der ihr Glaube aufgebaut ist.
Der Apostel evoziert einen bestimmten mystagogischen Prozess, bei
dem die Reihenfolge der Verweise (Sohn → Gott [Vater] → Geist)
nicht zufällig ist, sondern eine bestimmte Ordnung beschreibt, eine

17 Vgl. Archimandrite Zacharias, The Enlargement of the Heart, South Ca-
naan, Pennsylvania 2006, S. 92–113.
18 2 Kor 13,13.
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prozedurale Erfahrung, den kerygmatischen Dynamismus, eine
Mystagogie. Der hermeneutische Schlüssel besteht darin, die Hin-
gebung Christi als einen Akt der Liebe zu uns zu leben, als die tiefste
Offenbarung der göttlichen Natur und Modell der sogenannten
menschlichen Natur.

Der Kern des Kerygmas ist daher die Gnade Christi, absolut un-
entgeltlich, als bedingungslose Spende, als eine Liebe ohne Bedin-
gungen. Wer Christus so empfängt, die Deckung fallen und sich
lieben lässt, gelangt schließlich zum Geheimnis der ewigen Liebe,
dessen Quelle der Vater ist. Die Aufnahme in diesen Kreis der trini-
tarischen Liebe ist letztendlich die Erfahrung als Gemeinschaft, eine
gemeinsame Bindung, die gemeinsame Nutzung von Gütern, die die
endgültige Natur der Liebe ist, personifiziert im Heiligen Geist, im
Geiste Christi. Wenn eine Seele wirklich auf Christus trifft, so findet
sie sich schließlich in ihm wieder. Im Angesicht des Herrn erkenne
ich, wie viel von ihm in mir ist und auch alles, was meinem Schöpfer
fremd ist. Unter seinem liebevollen Blick entdecke ich, wozu ich be-
rufen worden bin.

Seit den Anfängen unseres Glaubens stellt die unaufhaltsame Hin-
gabe, die uns Christus selbst durch seine Liebe lehrt, das Zeichen des
authentischen christlichen Lebens dar. Wer dem Diener Jahwes begeg-
net ist, der aus Liebe bereit ist, sein Leben zu geben, damit andere
leben können, wird durch diese Begegnung verändert und dazu einge-
laden arm, unschuldig und frei wie er, Opfergabe und Geschenk zu
werden. Die Kirche ist dazu aufgerufen, diese Mystagogie universell
zu machen. Das Vorhandensein dieser Haltung der kenosischen Liebe,
ähnlich wie bei Jesus, ist das grundlegende Kriterium der Treue zum
Evangelium und dem Herrn. Jede Teilkirche, zusammen mit der zen-
tralen Leitung der Kirche muss diesen Aspekt ständig erörtern. Sie
dienen der Universalität der Kirche insofern ihre Struktur, Lehre, pas-
torale Arbeit usw. eine wirksame Mystagogie wird, die den eigenen
Dynamismus der kenosischen Liebe vermittelt.

Die grundlegende christliche Erfahrung kann in vielfältiger Weise
tradiert werden, aber zweifelsohne ist diejenige die zerstörerische,
welche die Botschaft Christi mit der Macht, der Auferlegung, dem
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Privileg oder dem Anhäufen von Gütern verbindet. Gleichermaßen
zerstörerisch ist unser Handeln, wenn wir uns als Träger der Frohbot-
schaft über äußere Einheitlichkeiten besorgt zeigen und gleichzeitig
gegenüber der Ungleichheit und Ausgrenzung unempfindlich zeigen,
die eine Folge von Machtmissbrauch und Unterschlagung sind.

Inkulturation und Universalität: Empfehlungen für einen
konstruktiven Dialog

Damit sich der christliche Glaube in einem neuen kulturellen Kon-
text ansiedeln kann, muss er entsprechende Mystagogien entwickeln,
die ihm den Zugang zu dem erlauben, was wir Kern des christlichen
Keriygmas, grundlegende Erfahrung genannt haben. Das gilt sowohl
für die üblichen Missionsländer als auch für die neuen säkularisier-
ten und postmodernen Kulturen.19 Die Wahl der am besten geeig-
neten Mittel, um diese inkulturierten Mystagogien zu entwickeln,
gebührt den Ortskirchen. Wenn wir wirkliche Veränderungen bei
den Adressaten feststellen und die Frucht des Geistes sich in den
christlichen Gemeinschaften manifestiert, dann erfüllen sie ihren
Auftrag und stärken dabei die Universalkirche. Wenn wir aber genau
das Gegenteil feststellen, dann müssten wir ihre Vorgehensweise ehr-
lich und im Sinne des Evangeliums beurteilen. Das Kriterium für
den Erfolg ist die radikale Veränderung in der Einstellung, die diese
Begegnung hervorruft20; eine Veränderung, die irgendwie nachprüf-

19 Siehe Raúl Fornet-Betancourt, Interkulturalität und Religion. Zur inter-
kulturellen Interpretation der gegenwärtigen Krise des Christentums, CRM,
Band 55, Aachen 2011, S. 145 –161.
20 Siehe Paul VI., a. a. O., S. 15, Nr. 19; CELAM, Die Kirche in der gegenwär-
tigen Umwandlung Lateinamerikas im Lichte des Konzils. Sämtliche Beschlüsse
der II. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates. Medellin
24.8.–6.9.1968, Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 64, VI 2 [5];
ders., Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft. Doku-
ment der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopates. Puebla
26.1.–13.2.1979, a. a. O., S. 187, Nr. 228; Johannes Paul II., Rundschreiben
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bar sein müsste. Dieses Prinzip der Legitimität muss sowohl auf die
Ortskirchen als auch auf die zentrale Leitung der Kirche angewandt
werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle einer einzigen Uni-
versalkirche dienen.

Wir haben einige der jüngsten Konflikte zwischen den pastoralen
Optionen der Ortskirchen und der Entscheidungen einiger Dikas-
terien der römischen Kurie gesehen, wobei letztere als Indikator für
das Gefühl der Universalkirche präsentiert werden.21 Wie bereits er-
wähnt, stehen wir innerhalb der Universalkirche verschiedenen Mi-
nisterien gegenüber. Diese Spannung darf uns nicht erschrecken; sie
ist Teil des gesunden Lebens der Kirche. Doch die Spannung kann
konstruktiv oder destruktiv sein, sie kann dazu führen, dass der
Evangelisierungsprozess bedenklich untergraben wird. Der bisher
beschriebene theoretische Ansatz kann dabei helfen, dass diese
Spannung energetisierend wirkt und den Wachstum der gesamten
Kirche fördert. Hierzu sollen einige Überlegungen folgen:

SLAVORUM APOSTOLI von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, die Pries-
ter, die Ordensgemeinschaften und alles Gläubigen in Erinnerung an das Werk
der Evangelisierung der heiligen Cyrill und Methodius vor 1100 Jahren, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 65, Bonn 1985; ders., Nachsynodales
Schreiben ECCLESIA IN AFRICA von Papst Johannes Paul II. An die Bischöfe,
Priester, Diakone, Ordensleute und alle gläubigen Laien über die Kirche in
Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hinblick auf das Jahr 2000, Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 123, Bonn 1995; ders., Post-Syno-
dal apostolic exhortation Ecclesia in Oceania of his Holiness Pope John Paul II to
the bishops priests and deacons men and women in the consecrated life and all
the lay faithful on Jesus Christ and the peoples of Oceania, Goroka 2002.
21 Vgl. das »Schreiben zur Priesterweihe von Dauerdiakonen« (vom
26.10.2005) an den Bischof von San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko,
verfasst von der Kongregation für den Heiligen Kult und den Sakramenten;
das »Schreiben an seine Heiligkeit Benedikt XVI.« (vom 24.3.2005) von den
Pfarreien und dem Diakonenrat der Diözese von San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, Mexiko; und das »Schreiben der Bischöfe von San Cristóbal de las
Casas zur autochthonen Kirche und des Dauerdiakonates« (vom 16.3.2006).
Diese Schreiben können alle in der Zeitschrift Revista Iberoamericana de Teo-
logía 2 (2006) H. 2, S. 97–109 nachgeschlagen werden.

Alexander P. Zatyrka Pacheco154



1. Der Prozess selbst muss ein konstruktiver Dialog sein, begründet
in der Dynamik der Vereinbarungen des »Konzils von Jerusalem«,
d. h. das aufrichtige Streben nach dem Willen Gottes den Bewe-
gungen des Geistes entsprechend. Damit dies geschieht, bedarf es
eines Geistes der Begegnung und der gegenseitigen Wertschät-
zung. Wir können keine universelle Gemeinschaft erreichen,
wenn wir die Macht a priori ausüben und uns den Erfahrungen
der anderen verschließen. Es ist wichtig, sich nicht als ein Teil von
zwei streitenden Parteien zu fühlen, die ihre eigene Position
durchsetzen möchten, sondern sich als Brüder bzw. Schwestern
zu verstehen, die gemeinsam Gottes Willen anstreben.

2. Wir dürfen das Kriterium der Treue zum christlichen Glauben
nie aus den Augen verlieren, vor allem wenn es sich um ein Le-
benszeugnis nach den Werten des Evangeliums handelt. Das gibt
jedem Teilnehmer am Dialog eine bestimmte Gewichtung, eine
moralische Autorität, eine gegenwärtige Sensibilität, die mehr
Anerkennung genießt als die Amtsautorität. Und je mehr institu-
tionelle Entscheidungskompetenz ein Dialogpartner innehat, um
so umsichtiger muss die Haltung des Herrn reflektiert werden,
die er vertritt. Hierfür ist die Art und Weise, wie man mit dem
Gesprächspartner umgeht, besonders wichtig. Heute sind inqui-
sitorische Prozesse inakzeptabel.22

3. Es wäre ein schwerer Fehler, nicht auf die evangelisierende Vitali-
tät der strittigen Ortskirchen zu achten, auf ihre genügsame
Treue dem Evangelium gegenüber, ihren Dienst und ihrer Solida-
rität, ihrer Liebe zu Christus und seiner Kirche.23 Ebenfalls wich-
tig ist die Fähigkeit der Gemeinschaft, ministerielle Berufungen

22 Vgl. Carlos Schickendantz, Cambio estructural de la Iglesia como tarea y
oportunidad, Córdoba, Argentinien 2005, S. 36 –38, 150 –160.
23 Das war zum Teil der Grund für das Scheitern des großen Missionspro-
jektes der ersten Evangelisierung in Amerika, der Ecclesia Indiana, das von
den Franziskanern in Neuspanien gefördert wurde. Für genauere Angaben
zu diesem Prozess siehe meinen Artikel »The rise and fall of the Ecclesia In-
diana« in: Revista Iberoamericana de Teología 2 (2006) H. 3, S. 27– 61.
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in Bezug auf die eigene Kultur und in Kongruenz mit dem Leben
dieser Diener hervorzubringen und zu erkennen. Das Vorhan-
densein dieser Merkmale würde darauf hinweisen, dass diese Kir-
chen mit der Inkulturation des Evangeliums vertraut sind. Sie
sind tatsächlich in der Lage gewesen, eigene Mystagogien in ih-
rem eigenen kulturellen Kontext zu entwickeln, um so ihren Mit-
gliedern den Zugang zur grundlegenden Erfahrung im christli-
chen Glauben zu ermöglichen.

4. Man sollte besonders auf die Teilkirchen achten, deren Hirte bzw.
Seelsorger übereinstimmend dieselben pastoralen Optionen un-
terstützt haben und diese sich unter den dargelegten Evaluie-
rungskriterien als erfolgreich erwiesen haben.

5. Man sollte vermeiden, kulturelle und kontextuelle Situationen als
grundlegende und unveränderliche Hinweise der Universalkirche
zu präsentieren. Die päpstlichen Lehren haben bereits angedeu-
tet, dass der Inkulturationsprozess umfangreich ist und »sämtli-
che Bereiche des Lebens der Kirche und der Evangelisierung ein-
bezieht: Theologie, Liturgie, Leben und Aufbau der Kirche«24.

Es ist unsere Absicht gewesen, einige Elemente der Teilkirchen sowie
der Institutionen im Dienst des Petrus-Primats aus der Perspektive
des christlichen Kerygmas und der Mystagogie darzustellen, die zur
Universalkirche beitragen. Jede von ihnen trägt dazu bei, dass die
energetisierende Spannung zwischen Identität und Adaptation er-
halten bleibt. Auf der Suche nach dem Willen Gottes sind alle Teil-
nehmer Subjekte der Konversion und des Wachstums. Um in Treue
wachsen zu können, ist es wichtig, dass man sich gegenseitig aner-
kennt und sich von der Art, wie sich das Evangelium in bisher nicht
da gewesenen Formen und in jedem Gesprächspartner manifestiert,
unterbrechen lässt. Die konkrete Gestaltung des christlichen Lebens

24 Johannes Paul II, Nachsynodales Schreiben ECCLESIA IN AFRICA von
Papst Johannes Paul II. An die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und
alle gläubigen Laien über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauf-
trag im Hinblick auf das Jahr 2000, a. a. O., S. 44, Nr. 62.
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in jeder Kultur, gegebenenfalls durch das Vorhandensein der Frucht
des Geistes, ist Teil des geistigen Erbes und bereichert die Katholizi-
tät der Universalkirche. Es ist die Verantwortung aller Gläubigen, sie
zu schützen und zu potenzieren.
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Dialog zwischen der Weltkirche und der
Ortskirche

von Michael Amaladoss

Ich wurde gebeten, vor dem Hintergrund des Themas »Dialog und
Mission« über den Dialog zwischen der Weltkirche und den Ortskir-
chen zu reflektieren. Mission, Dialog und Kirche sind eng miteinan-
der verknüpft. Sie werden aber nicht immer bedeutungsgleich ver-
standen. Daher sollte ich zunächst für mich selbst und meine Leser
klären, wo ich in Bezug auf diese Themen stehe. Reflexion erfolgt
immer in einem Kontext. Mein Kontext ist Asien und Indien. Die
asiatischen Kirchen haben im Rahmen der Föderation Asiatischer
Bischofskonferenzen (Federation of Asian Bishops’ Conferences,
FABC) viele Überlegungen zu diesen Themen und ihren Zusam-
menhängen angestellt. An diesem Punkt möchte ich beginnen. An-
dernfalls würden meine Überlegungen zur Kirche – Ortskirchen und
Weltkirche – und dem Dialog zwischen beiden, unter Umständen zu
abstrakt geraten.

Für die asiatischen Kirchen ist Mission gleich Dialog. Wir spre-
chen nicht von Mission und Dialog, sondern von Mission als Dia-
log. Dies ist vielen vielleicht nicht bewusst. Vor einigen Jahren gaben
die Kongregation für die Evangelisierung der Völker und der Päpst-
liche Rat für den Interreligiösen Dialog gemeinsam eine Schrift zum
Thema Verkündung und Dialog heraus (19. Mai 1991). Abstrakt ge-
sehen ist dies nicht dasselbe. Mission ist primär Verkündung. Dialog
gilt als Schritt oder Mittel auf dem Weg dahin. Die Asiaten nähern
sich der Frage auf zwei verschiedenen Wegen. Wie auch immer un-
ser abstraktes theoretisches Wissen in Bezug auf Konzepte aussehen
mag: Die Praxis ist komplexer. Wenn ich einen Angehörigen einer
fremden Religion treffe, hat dieser bereits Gott erfahren. Das Wort
Gottes erleuchtet jeden, der auf die Welt kommt (vgl. Joh 1,9). In
seiner Enzyklika Redemptoris Missio erläutert Johannes Paul II.,
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dass der Geist Gottes in allen Kulturen und Religionen gegenwärtig
ist und wirkt. Im Zweiten Vatikanischen Konzil hieß es, dass Gott
durch den Geist und auf Wegen, die nur Gott allein kennt, jedem
heilbringend die Hände reicht.1 Bevor ich also Zeugnis von meiner
eigenen Gotteserfahrung ablege, ist es nur recht und billig, dass ich
mir die Gotteserfahrung meines Gegenübers anhöre und mich da-
rauf einstelle. Ich befinde mich augenscheinlich in einem religiösen
Dialog. Meine Verkündung oder Mission kann bei mündigen Men-
schen nur auf dem Weg des Dialogs erfolgen.2

Auch in anderer Hinsicht bedeutet Mission für die Asiaten Dia-
log. Als die FABC auf ihrer allerersten Generalversammlung Über-
legungen zum Thema »Evangelization in Asia Today« anstellte, be-
schrieb sie Evangelisation als dreifaltigen Dialog mit den vielen
Armen, den reichen Kulturen und den lebendigen Religionen in
Asien. »Die Ortskirche ist eine in einem Volk inkarnierte Kirche,
eine indigene und inkulturierte Kirche. Konkret heißt dies: eine Kir-
che in einem fortwährenden, demütigen und liebenden Dialog mit
den lebendigen Traditionen, Kulturen und Religionen – kurzum,
mit allen Lebensrealitäten der Menschen, in deren Mitte sie tief
ihre Wurzeln geschlagen hat und deren Geschichte und Leben sie
sich zu eigen macht.«3

Wenn wir von Dialog im Kontext der Mission sprechen, meinen
wir in der Regel den interreligiösen Dialog. Die Bischöfe sprechen
hier vom Dialog als Weg der Mission. Interessant ist dabei für uns,
dass das Ziel dieses Dialogs als das Fundament der Ortskirche ge-

1 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius
temporis »Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite
Vatikanische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 351–355,
Nr. 22.
2 Siehe Michael Amaladoss, »Evangelization as Dialogue«, in: Indian Theo-
logical Studies 48 (2011) H. 1, S. 34 – 49.
3 Gaudencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), For all the Peoples of
Asia. Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1970 to 1991,
Band 1, Maryknoll, Quezon City 1992, S. 14.
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sehen wird. Hier sehen wir also die Verbindung zwischen Mission,
Dialog und Ortskirche. Die Ortskirche erwächst aus einem Dialog
des Evangeliums mit den örtlichen Realitäten Asiens, die von den
Armen, den Kulturen und den Religionen geprägt ist.

Zudem wird die Ortskirche von den asiatischen Kulturen ge-
prägt. Vom Office of Theological Concerns der FABC wurde dies so
formuliert: »Einerseits wird die konkrete Ausformung der Orts-
kirche von der Kultur bestimmt; andererseits wird die Kultur vom
Leben und Erleben der Ortskirche evangelisiert.«4

Schwerpunktmäßig befasste sich die FABC auf dem 1979 in Ma-
nila abgehaltenen International Mission Congress mit der Rolle der
Ortskirche in der Mission. Auf dem Kongress wurde deutlich ge-
macht: »Jede Ortskirche wird von Christus und dem Vater ›gesandt‹,
um ihrem Umfeld das Evangelium zu bringen und es zudem in alle
Welt zu tragen.«5 Asien ist sich seiner Identität als Ortskirche äu-
ßerst bewusst, weiß aber auch um die Weltkirche als Gemeinschaft
der Ortskirchen: »Weil sich der Kontext der einzelnen Ortskirchen
unterscheidet, genießt jede Ortskirche als Mitglied der Weltgemein-
schaft eine rechtmäßige Autonomie, um ihr eigenes Leben und ihre
Strukturen kreativ gestalten und ihre gottgegebene Mission in ihrem
kulturellen Umfeld erfüllen zu können.«6

Nachdem ich meinen Ausgangspunkt dargelegt habe, wende ich
mich jetzt dem Dialog zwischen Orts- und Weltkirche zu. Was
macht eine Ortskirche aus? Ohne mich in einer abstrakten theologi-
schen Erläuterung zu verlieren, kann ich sagen, dass der »Locus« der
Kirche von der Gemeinschaft, der Geografie und der Kultur be-
stimmt wird. Eine um die Eucharistie versammelte christliche Basis-
gemeinde kann eine Ortskirche sein. Von dieser kleinsten Zelle aus-
gehend können wir uns einen Pfarrbezirk, eine Diözese, eine
nationale Bischofskonferenz und eine Regionalkonferenz wie die

4 Theses on the Local Church, in: FABC Papers 60 (1991), S. 18
5 Gaudencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 130. (Her-
vorhebung im Original)
6 Theses on the Local Church, in: a. a. O., S. 28.
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FABC als Ortskirche vorstellen. Eine Diözese mit einem Bischof und
vollem Bischofsamt hat dabei einen Sonderstatus. Aus missionari-
scher Sicht muss dies jedoch nicht gesondert erläutert werden. Ich
glaube auch, dass Kultur eine besondere Rolle für die Identität einer
Ortskirche spielt, weil eine Kultur eine Sprache, ein System von
Symbolen, eine Lebensart und eine Sozialstruktur vorgibt.

Was die »Weltkirche« ist, lässt sich nicht einfach sagen. Alle wür-
den zustimmen, dass die Kirche universell und katholisch ist. Die
meisten würden sagen, dass diese universelle oder Weltkirche eine
Gemeinschaft von Ortskirchen ist. Gibt es eine Kirche außerhalb
der vielen Ortskirchen? Physisch jedenfalls nicht. Die Ortskirchen
sind keine Filialen einer Weltkirche. Und die Weltkirche ist nicht
einfach ein Zusammenschluss von Ortskirchen. Einige glauben je-
doch, dass es bereits vor der Ortskirche eine Weltkirche gab. Aber
dies ist eine theologische, keine phänomenologische Priorität.

Es gibt ein Bischofskollegium. Diesem Kollegium steht der Papst
vor. Gleichzeitig ist er das Oberhaupt der Ortskirche von Rom. Aber
die Kirche von Rom ist nicht das Oberhaupt der Ortskirchen. Sie ist
auch nicht die Weltkirche. Der Papst als Oberhaupt des Bischofs-
kollegiums hat eine universelle Funktion. Wenn die Vertreter aller
Ortskirchen zu einem ökumenischen Rat zusammenkommen, ver-
tritt er die Weltkirche. Der Papst als Oberhaupt des Kollegiums ist
ein Symbol dieser Gemeinschaft von Kirchen. Er ist nicht die Welt-
kirche. Er verfügt über Mitarbeiter, die ihn in dieser Funktion als
Oberhaupt des Kollegiums unterstützen. Gemeinsam bilden sie
keine Kirche. Der Papst kann insofern beanspruchen, die Weltkirche
zu vertreten, als dass er die universelle Gerichtsbarkeit beansprucht.
Dies ist in ökumenischen Kreisen jedoch ein umstrittener Punkt. Ich
möchte meine Betrachtungen nicht auf diesen Punkt stützen. Eine
Ortskirche kann den Dialog mit anderen Ortskirchen suchen. Der
Vertreter einer Ortskirche kann den Dialog mit den Vertretern der
im Rat zusammengekommenen Weltkirche suchen. Aber wie tritt
eine Ortskirche sonst in Dialog mit der Weltkirche?

Ungeachtet etwaiger theologischer Schwierigkeiten in der heuti-
gen Praxis, beansprucht der Papst über den Heiligen Stuhl, die Welt-
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kirche zu vertreten. Daher können wir in der Praxis sagen, dass der
Dialog zwischen Orts- und Weltkirche zwischen den Ortskirchen
und dem Heiligen Stuhl erfolgt. Dies ist die Realität, in der wir le-
ben, ob wir dies nun wünschen oder nicht, ob wir dies aus theologi-
scher Sicht für richtig halten oder nicht. Ich werde meine Betrach-
tungen daher auf diese Beziehung konzentrieren, weil sie wichtig
für die Mission ist. Statt mich in abstrakten Gedankenspielen zu ver-
lieren, werde ich die aktuellen Gegebenheiten anhand der Liturgie
veranschaulichen. Danach widme ich mich noch anderen Bereichen.

Beispiel: Inkulturation der Liturgie

Die Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute
geht näher auf den Zusammenhang zwischen dem Evangelium und
den Kulturen ein. »In gleicher Weise nimmt die Kirche, die im Lauf
der Zeit in je verschiedener Umwelt lebt, die Errungenschaften der
einzelnen Kulturen in Gebrauch, um die Botschaft Christi in ihrer
Verkündigung bei allen Völkern zu verbreiten und zu erklären, um
sie zu erforschen und tiefer zu verstehen, um sie in der liturgischen
Feier und im Leben der vielgestaltigen Gemeinschaft der Gläubigen
besser Gestalt werden zu lassen. Zugleich ist die Kirche wohl zu allen
Völkern, welcher Zeit und welchen Landes auch immer, gesandt, je-
doch an keine Rasse oder Nation, an keine besondere Art der Sitte,
an keinen alten oder neuen Brauch ausschließlich und unlösbar ge-
bunden. Sie läßt zwar den Zusammenhang mit ihrer eigenen ge-
schichtlichen Herkunft nicht abreißen, ist sich aber zugleich der
Universalität ihrer Sendung bewußt und vermag so mit den ver-
schiedenen Kulturformen eine Einheit einzugehen, zur Bereicherung
sowohl der Kirche wie der verschiedenen Kulturen.«7

Diese Ausgabe widmet sich schwerpunktmäßig der Konstitution
über die heilige Liturgie. Vor der Aufzählung der konkreten Normen
wird zunächst einmal das Fundament gelegt. »Denn die Liturgie ent-

7 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 465, Nr. 58.
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hält einen kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichen Teil und Tei-
le, die dem Wandel unterworfen sind. Diese Teile können sich im
Laufe der Zeit ändern, oder sie müssen es sogar, wenn sich etwas in
sie eingeschlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Litur-
gie weniger entspricht oder wenn sie sich als weniger geeignet he-
rausgestellt haben.«8 Das Ziel und Kriterium für eine Reform sind
dann klar definiert: »Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten
so geordnet werden, dass […] das christliche Volk sie möglichst
leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teil-
nahme mitfeiern kann.«9

Desweiteren definiert die Konstitution Grenzen und Möglichkei-
ten der Öffnung. »Unter Wahrung der Einheit des römischen Ritus
im Wesentlichen ›ist berechtigter Vielfalt und Anpassung an die ver-
schiedenen Gemeinschaften, Gegenden und Völker, besonders in
den Missionen, Raum zu belassen‹, auch bei der Revision der litur-
gischen Bücher.«10 Diese Öffnung wird jedoch in den Augen der
Kommentatoren bei Verlassen der Grenzen des römischen Ritus
noch erweitert. »Da jedoch an verschiedenen Orten und unter ver-
schiedenen Verhältnissen eine tiefer greifende und deswegen schwie-
rigere Anpassung der Liturgie dringlich ist, […] Weil vor allem in
den Missionsländern die Anpassung liturgischer Gesetze besondere
Schwierigkeiten mit sich zu bringen pflegt […].«11 Die Initiative ob-
liegt den lokalen Bischofskonferenzen unter Hinzuziehung von
Fachleuten und Bezugnahme auf Experimente spezieller Gruppen.
(40, 1–3) Die Gründe für eine solche Öffnung über den römischen
Ritus hinaus, wurden an früherer Stelle in der Konstitution erläu-
tert: »[…] dass die heilige Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten

8 Zweites Vatikanisches Ökumenisches Konzil, Konstitution über die Heilige
Liturgie, Luzern/München 1966, S. 10, Nr. 21. Meine Doktorarbeit befasste
sich mit dieser Frage. Siehe Michael Amaladoss, Do Sacraments Change? Va-
riable and Invariable Elements in Sacramental Rites, Bangalore 1979.
9 Zweites Vatikanisches Ökumenisches Konzil, a. a. O.
10 Ebenda, S. 13, Nr. 38. (Hervorhebung im Original)
11 Ebenda, S. 14, Nr. 40.
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Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt.«12 Ein dem Rat an-
gehörender Experte, Pierre-Marie Gy, merkte dazu an: »Im vorberei-
teten Text nahm der Rat in Punkt 4 eine leichte Änderung vor: Aus
›von Rechts wegen existierend‹ wurde ›von Rechts wegen aner-
kannt‹. Das lässt die Tür für die zukünftige Entwicklung neuer Riten
offen.«13

Die indische Kirche nahm diese Öffnung ernst. Im ersten Schritt
schlug sie zwölf Punkte für die Abendmahlsfeier vor, die sich auf
Äußerlichkeiten wie Posituren, Gesten, verwendete Materialien usw.
bezogen: der Zelebrant steht nicht, sondern hockt, Kniefälle, Tragen
eines Schals statt der üblichen Kleidung, Öllampen statt Kerzen,
Blumen, Weihrauch und Licht usw. Diese Vorschläge wurden vom
Apostolischen Stuhl genehmigt.14 Eine indische Abendmahlsfeier
wurde vorbereitet. Obwohl die Zeremonie von der indischen Bi-
schofskonferenz mit Zweidrittelmehrheit genehmigt wurde, bestand
der Apostolische Stuhl auf der Mehrheit aller Bischöfe statt nur der
Mehrheit der anwesenden Bischöfe. Ein Seminar zur Inspiration
durch nicht-biblische Schriften kam zu dem Schluss, dass sie als
Teil eines kosmischen Paktes gelten können, die Gottes Pakt mit
Moses vorangingen und so analogisch inspirierten.15 Es schlug vor,
sie in der Liturgie als erstes Lesematerial zu verwenden und anschlie-
ßend aus dem Alten und Neuen Testament zu lesen. Noch bevor der
Vorschlag an die Bischöfe und dann an den Apostolischen Stuhl wei-

12 Ebenda, S. 5, Nr. 4.
13 Pierre-Marie Gy, »Situation historique de la Constitution«, in: Jean-
Pierre Jossua / Yves Congar, La Liturgie après Vatican II, Paris, 1967, S. 116.
(Die Übersetzung stammt vom Autor.) Siehe auch A. G. Martimort, »Adap-
tation Liturgique«, in: Ephemerides Liturgicae 79 (1965) S. 7; J.-A. Jung-
mann, »Konstitution über die Heilige Liturgie: Einleitung und Kommentar«,
in: Lexikon für die Theologie und die Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil,
Teil I, Freiburg 1966, S. 43.
14 Siehe D. S. Amalorpavadass, The 12 Points of Adaptation in the Liturgy
and Their Commentaries, Bangalore 1981.
15 Vgl. D. S. Amalorpavadass, Research Seminar on Non-Biblical Scriptures,
Bangalore 1974.
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tergegeben werden konnte, verbot der Vatikan in einem Schreiben
diese Praxis. Anschließend beschloss man, fortan alle liturgischen
Experimente zu untersagen. Die liturgische Bewegung in Indien
kam zum Erliegen. Einige Jahre darauf reichten die indischen Bi-
schöfe eine weitere Abendmesse zur Genehmigung ein. Der Antrag
wurde nicht einmal geprüft. Gegenwärtig herrscht Stillstand. Am 29.
März 1994 wurde die Instruktion Varietatis legitimae herausgege-
ben, die unter anderem Prinzipien und praktische Normen für die
Inkulturation des römischen Ritus enthält. Obwohl sie in ihrem Ti-
tel auf die Nummern 37 bis 40 der Konzilskonstitution verweist,
wird die »Einheitlichkeit des römischen Ritus« als gegeben ange-
nommen. Bezugnehmend auf die in Punkt 40 erwähnte »tiefer grei-
fende Anpassung der Liturgie« wird bekräftigt, dass »Anpassungen
dieser Art keine Abwandlung des römischen Ritus sind, sondern in-
nerhalb des Kontext des römischen Ritus erfolgen«. Punkt 4 und 23
werden dabei ignoriert. Selbst in Bezug auf diese Modifikationen ha-
ben die Bischofskonferenzen keine Entscheidungsgewalt. Sie müssen
der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenord-
nung einen Entwurf zur Prüfung einreichen und nach Genehmigung
durch den Apostolischen Stuhl in der Praxis testen. Anschließend ist
die Kongregation über die Ergebnisse zu informieren. Diese fällt
dann die endgültige Entscheidung. (Varietatis legitimae, 65 – 69)

Kann dies als Dialog zwischen dem Heiligen Stuhl und den Orts-
kirchen bezeichnet werden? Es erstaunt nicht, dass die japanischen
Bischöfe während der asiatischen Synode gegen die Vorgabe protes-
tierten, vom Apostolischen Stuhl genehmigte Übersetzungen der li-
turgischen Texte ins Japanische zu verwenden. Natürlich wurde der
Protest ignoriert. In Ecclesia in Asia erklärte Johannes Paul II.: »[…]
können auch die verschiedenen Kulturen, wenn sie einmal geläutert
und im Lichte des Evangeliums erneuert sind, zum wahren Aus-
druck des einen christlichen Glaubens werden […] Es ist Aufgabe
der Hirten, mit dem ihnen eigenen Charisma diesen Dialog mit Ver-
nunft einzuleiten. Gleichzeitig spielen auch die Experten in religiö-
sen oder weltlichen Disziplinen innerhalb des Inkulturationsprozes-
ses eine wichtige Rolle. Aber es muss auch der Prozess selbst das

Dialog zwischen der Weltkirche und der Ortskirche 165



ganze Gottesvolk mit einbeziehen, da nämlich das Leben der Kirche
als solches den verkündigten und angenommenen Glauben sichtbar
werden lassen muß.«16

Wie wir sehen, herrscht kein Dialog, sondern vielmehr ein Mo-
nolog. Trotz Betonung ihrer Verantwortung wird den Ortskirchen
gesagt, was sie zu tun haben. Der Heilige Stuhl mag behaupten er
sei »universell« und in kultureller Hinsicht neutral. Tatsache ist je-
doch, dass er durch Festhalten an der Tradition, wie er es sieht, einen
griechisch-römisch-europäischen Rahmen definiert und dabei ent-
gegen den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils die kultu-
relle Eigenheit und Diversität der Ortskirchen ignoriert.

Theologie und Spiritualität

Dasselbe passiert im Bereich der Theologie und Spiritualität. Im Be-
reich der Theologie scheinen die Ortskirchen eine größere Freiheit
zu genießen. Aber der Heilige Stuhl sendet zweideutige Botschaften.
Er hält an der scholastischen Theologie fest, die nicht einmal die
Sprache des modernen Europa spricht, ganz zu schweigen vom Rest
der Welt. In Fides et Ratio erklärt Johannes Paul II.: »Der Umstand,
dass die Evangelisierung auf ihrem Weg zunächst der griechischen
Philosophie begegnete, ist keineswegs ein Hinweis darauf, dass an-
dere Wege der Annäherung ausgeschlossen wären. In unserer heuti-
gen Zeit, in der das Evangelium nach und nach mit Kulturräumen in
Berührung kommt, die sich bisher außerhalb des Verbreitungsberei-
ches des Christentums befunden hatten, eröffnen sich für die Inkul-
turation neue Aufgaben. Unserer Generation stellen sich ähnliche

16 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben ECCLESIA IN
ASIA von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordens-
leute und alle gläubigen Laien über Jesus Christus, den Erlöser, und seine Sen-
dung der Liebe und des Dienstes in Asien: »damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben« (Joh 10, 10), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, Nr.
146, Bonn 1999, S. 45 – 46, Nr. 21.
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Probleme, wie sie die Kirche in den ersten Jahrhunderten zu bewäl-
tigen hatte. Meine Gedanken gehen spontan zu den Ländern des
Orients, die so reich an sehr alten religiösen und philosophischen
Überlieferungen sind. Unter ihnen nimmt Indien einen besonderen
Platz ein. Ein großartiger geistiger Aufschwung führt das indische
Denken zur Suche nach einer Erfahrung, die dadurch, dass sie den
Geist von den durch Zeit und Raum gegebenen Bedingtheiten be-
freit, Absolutheitswert hat.«17

In seiner vielbeachteten Rede »Glaube, Vernunft und Universität:
Erinnerungen und Reflexionen« an der Universität Regensburg am
12. September 2006, behauptete Benedikt XVI. augenscheinlich das
Gegenteil: »Angesichts der Begegnung mit der Vielheit der Kulturen
sagt man heute gern, die Synthese mit dem Griechentum, die sich in
der alten Kirche vollzogen habe, sei eine erste Inkulturation des
Christlichen gewesen, auf die man die anderen Kulturen nicht fest-
legen dürfe. Ihr Recht müsse es sein, hinter diese Inkulturation zu-
rückzugehen auf die einfache Botschaft des Neuen Testaments, um
sie in ihren Räumen jeweils neu zu inkulturieren. Diese These ist
nicht einfach falsch, aber doch vergröbert und ungenau. Denn das
Neue Testament ist griechisch geschrieben und trägt in sich selber
die Berührung mit dem griechischen Geist, die in der vorangegange-
nen Entwicklung des Alten Testaments gereift war. Gewiss gibt es
Schichten im Werdeprozess der alten Kirche, die nicht in alle Kultu-
ren eingehen müssen. Aber die Grundentscheidungen, die eben den
Zusammenhang des Glaubens mit dem Suchen der menschlichen
Vernunft betreffen, die gehören zu diesem Glauben selbst und sind
seine ihm gemäße Entfaltung.«18

17 Johannes Paul II., Enzyklika FIDES ET RATIO von Papst Johannes Paul II.
an die Bischöfe der katholischen Kirche über das Verhältnis von Glaube und
Vernunft, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 135, Bonn 1998,
S. 74, Nr. 72.
18 Benedikt XVI., »Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und
Reflexionen – Vorlesung des Heiligen Vaters«, in: Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz (Hrsg.), Apostolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt
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Dies legt nahe, dass die Griechen ein Monopol auf Verstand ha-
ben und ihr Dialog mit dem Glauben normativ für alle ist. Es über-
rascht, dass Benedikt XVI. die Inkulturation des Glaubens in der
griechischen Kultur zum Teil des Glaubens selbst macht. Dies ist
zweifelsohne fragwürdig. Es ist gegen das gesamte Konzept der In-
kulturation.19 In einer Rede zum Heiligen Ephräm am 28. Novem-
ber 2007 sagte er: »Nach heutiger Meinung ist das Christentum
eine europäische Religion, die die Kultur dieses Kontinents in andere
Länder exportierte […]. Seine Ausdehnung erfolgte in den ersten
Jahrhunderten sowohl in Richtung Westen – in Richtung der grie-
chisch-lateinischen Welt, wo es später die europäische Kultur
inspirierte, – als auch in östliche Richtung bis Persien und Indien.
Damit trug es zur Entstehung einer spezifischen Kultur in den semi-
tischen Sprachen mit einer eigenen Identität bei.«20

Kreative Theologien in Asien, Afrika und Lateinamerika fühlten
sich jedoch nie an die scholastische Theologie gebunden. Die latein-
amerikanischen Befreiungstheologen scheinen sie jedoch erfolgreich
gezähmt zu haben. Eine Reihe asiatischer Theologen wurden auf ver-
schiedene Art sanktioniert. Dominus Iesus (6. August 2000), so be-
haupten viele, sei gegen die asiatischen Theologen gerichtet. In den
vergangenen Jahren stehen die Vertreter der Kongregation für die
Glaubenslehre im Dialog mit den Theologen aus Afrika und Indien.
Hoffentlich führen diese Gespräche zu einem größeren Verständnis
für die Fragen der Ortskirchen.

Im Bereich der Spiritualität verdammte die Kongregation für die
Glaubenslehre die asiatischen Methoden des Gebets, ohne eine der
Ortskirchen zu konsultieren. (Christian Meditation, 15. Oktober
1989) Ashrams in Indien und Zen-Zentren anderswo florieren je-

XVI. nach München, Altötting und Regensburg 9. bis 14. September 2006, Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 174, Bonn 2006, S. 81– 82.
19 Siehe mein Buch: Beyond Inculturation. Can the Many be One?, Delhi
2005.
20 Benedikt XVI., »St. Ephrem«, in: https://www.ewtn.com/library/PAPAL-
DOC/b16ChrstChrch59.htm, 1.12.2011.
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doch weiterhin. Ich gehe davon aus, dass niemand Menschen vor-
schreiben kann, in welcher Form sie »offiziell« beten sollen. Das ge-
samte Feld der physischen und kosmischen Energie wird von den
Kirchen im Allgemeinen ignoriert. Deshalb wenden sich Menschen
Pfingstkirchen und östlichen Gurus zu.

Rahmen für den Dialog wie Synoden und Kommissionen gibt es.
Sie werden aber entweder nicht einberufen oder auf subtile Weise
manipuliert. Es gibt eine zunehmende Zentralisierung. Uniformität
wird fälschlicherweise für Einheitlichkeit gehalten. Das Universelle
lässt keinen Platz für Pluralismus, wird aber speziell. Der Pluralis-
mus wird des Relativismus verdächtigt. In den vergangenen Jahren
scheint der Apostolische Stuhl ohne Einbeziehung der Ortskirchen
Seminare zur Durchsetzung seiner Interessen wie der Verkündung
direkt zu organisieren. Wie wirkt sich dies auf die Mission aus? In
Indien wie anderswo in Asien gilt die Kirche in ihren Kulturen und
Strukturen, ihrer Finanzierung und Verwaltung als etwas Fremdes.
So verliert sie ihren missionarischen Einfluss durch Dialog mit den
Armen, den Kulturen und Religionen. An einigen Orten wird sie von
fundamentalistischen Gruppen angegriffen. Der Heilige Stuhl
spricht nicht von einer »indischen Kirche«, sondern von der »Kirche
in Indien«, weil die Kirche universell sein soll. Wie ist unter solchen
Umständen ein Dialog zwischen der »Weltkirche« und einer Ortskir-
che möglich? In der Realität gibt es eine lenkende Zentrale und ihre
Filialen.

In einer sich globalisierenden Welt, die auch von Fragmentierung
und Konflikten geprägt ist, kann Koordination und Dialog – nicht
ein dominierendes Zentrum – die menschlichen, kulturellen und re-
ligiösen Reichtümer aller Nationen zusammenbringen und sie der
Welt als machbare Alternative präsentieren. Dies ist das eigentliche
Ziel der Mission: dass alles zusammengefasst würde in Christus, da-
mit Gott sei alles in allem. (Vgl. Eph 1,3 –10, Kol 1,18 –20; 1 Kor
15,28) Aber ist die Kirche selbst ein Modell falsch verstandener Glo-
balisierung?

Dialog zwischen der Weltkirche und der Ortskirche 169



Religiöse Sozialisierung und politisches
Engagement der Christen am Beispiel der
kirchlichen Basisgemeinschaften in Kinshasa

von Ignace Ndongala Maduku

Eine der wichtigsten pastoralen Amtshandlungen Kardinals Joseph-
Albert Malula (1917–1989) als Bischof war die Einrichtung der kirch-
lichen Basisgemeinschaften in der Diözese Kinshasa. Dieses sichtbare
Bezugssystem einer inkulturierten Seelsorge war nicht nur eine Ant-
wort auf die gegenwärtigen Möglichkeiten, sondern es entsprach
auch dem Bedürfnis nach der Belebung und Erweckung der Laien.
In dieser Hinsicht folgte die pastorale Option der Diözese Kinshasa
klar der Erklärung der Bischöfe von Afrika und Madagaskar auf der
Synode von 1974 zur Missionierung (wenngleich sie dieser voraus-
ging): »Diesen Gemeinschaften, die im Leben ihrer Völker verwurzelt
sind, obliegt es zuallererst, das Evangelium zu verbreiten, die vorran-
gigen Ziele der pastoralen Tätigkeit zu definieren, die notwendigen
Initiativen zur Verwirklichung der Mission zu ergreifen, im Glauben
die traditionellen Elemente herauszulesen, die es zu bewahren gilt, so-
wie die nötigen Abgrenzungen festzulegen, damit das Evangelium in
alle Gebiete des Lebens einzudringen und sich in ihnen zu festigen
vermag«.1 Diese ambitionierte Zielsetzung bietet uns Anlass zu eini-
gen Überlegungen über die neue Form des gesellschaftlichen Um-
gangs, den die kirchlichen Basisgemeinschaften mit sich gebracht ha-
ben, sowie über das politische Engagement der Laien.

Zu diesem Zweck schlagen wir vor, zunächst die Frage nach der
politischen Effizienz der kirchlichen Tätigkeit zu stellen. Wir wollen
das kirchliche Projekt des Kardinals Malula vorstellen, um die Entste-
hung der kirchlichen Basisgemeinschaften in der Diözese Kinshasa

1 »Promouvoir l’évangélisation dans la coresponsabilité«, in: Documenta-
tion catholique, 1664, 17. November 1974, S. 995 – 996.
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in einen aktuellen Kontext zu stellen. Anschließend werden wir die
Wirkung der kirchlichen Basisgemeinschaften auf die religiöse So-
zialisierung der Kinshaser2 betrachten. Sodann werden wir die Ver-
änderungen diskutieren, die die Demokratisierung unweigerlich auf
das politische Engagement der Christen gehabt hat. Einige Vor-
schläge und Schlussfolgerungen werden unsere Betrachtungen ab-
schließen.

Initiierung der kirchlichen Basisgemeinschaften von Kinshasa

Das Phänomen der kirchlichen Gemeinschaften ist in der Demokra-
tischen Republik Kongo natürlich nicht ganz neu.3 Die Möglichkeit
der Einbringung des Christentums in eine Gesellschaft, die sich nach
der Unabhängigkeit im Umbruch befand, wurde bereits 1961 von
der sechsten Vollversammlung der kongolesischen Bischofskon-
ferenz allgemein diskutiert. Sie setzte lebendige christliche Gemein-
den voraus, die sich neuen Formen des Zusammenlebens öffneten.
Die Diözese Kinshasa sah sich in einer rapide wachsenden Stadt, de-
ren gesellschaftliches Leben einer enormen Dynamik unterlag, mit
neuen pastoralen Vorgaben und den verschiedensten Herausforde-
rungen konfrontiert. Um diese Herausforderungen zu meistern,
musste die Diözese an die Lebensorte der Kinshaser gehen und dabei
ihre vielfältige Zugehörigkeit zu Gruppierungen und die Pluralität
der Netzwerke in der Stadt berücksichtigen. Durch die Einbeziehung
von Themen wie Individualisierung, geografische Mobilität, gesell-
schaftliche Differenzierung und funktionelle Spezialisierung4 in die
pastorale Reflexion gelang es dem Bischof von Kinshasa, an die na-

2 Kinshaser werden die Bewohner von Kinshasa, der Hauptstadt der De-
mokratischen Republik Kongo, genannt.
3 Siehe den Bericht der 6. Vollversammlung der kongolesischen Bischofs-
konferenz: Actes de la VIème Assemblée plénière de l’épiscopat du Congo (20
novembre – 2 décembre 1961), Léopoldville 1961.
4 Zur Wandlung des urbanen Raums in Kinshasa und den damit einher-
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türliche Vernetzung der Menschen in der Stadt anzuknüpfen. Ma-
lula beschloss, das Gemeindegebiet neu aufzuteilen5, und bannte
diese wichtige Entscheidung in einen frappierenden Satz: »Wir müs-
sen auf die bestehenden Gemeinden eine Bombe werfen, um sie in
kleine Gemeinschaften von menschlicher Größe zu zersplittern.«6

Das war alles andere als ein idealistischer Gedanke ohne Realitäts-
bezug. Es war eine Anwendung der im Zweiten Vatikanischen Konzil
gewünschten Dezentralisierung der Kirche. In seiner Treue zum
Konzil setzte es sich der Bischof von Kinshasa zum Ziel, die Seel-
sorge zu öffnen und dem beständigen gesellschaftlichen Wandel der
Stadt anzugleichen. In seinen Worten ausgedrückt: »Um eine De-
zentralisierung der kirchlichen Tätigkeit zu erreichen, effektiv zu ar-
beiten und die natürlichen gesellschaftlichen Strukturen in den
Strukturen der Kirche abbilden zu können, ist es unerlässlich, Basis-
gemeinschaften zu entwickeln bzw. einzurichten, deren Organisa-
tion Laien zu überantworten ist.«7 Der Bischof von Kinshasa wollte
ganz offensichtlich die brüderliche Zusammenarbeit zwischen Pries-
tern und Laien fördern, in der jeder nach seiner Berufung zu Wort
kommen sollte, um Jesu Botschaft auf moderne Weise unter die
Menschen zu tragen und ihnen dort zu begegnen, wo ihr Leben
stattfand, d. h. vor allem in den Wohnvierteln.8

Die Entscheidung Malulas brach mit der traditionellen Mission
der Gemeinde, wie sie von den Missionaren übernommen worden
war. Die Gemeinde in diesem Sinne war eine geografisch verortete
Versammlung von Kirchgängern, die jeden Sonntag und bei wei-

gehenden Problemen der pastoralen Angleichung siehe León de Saint Mou-
lin, Visage de Kinshasa et Problèmes de pastorale, Kinshasa 1969.
5 Siehe dazu die Überlegungen in Mission de l’Eglise à Kinshasa, Kinshasa,
Erzdiözese Kinshasa 1970.
6 Joseph-Albert Malula, L’Eglise à l’heure de l’africanité, Kinshasa 1973,
S. 11.
7 León de Saint Moulin, Œuvres complètes du cardinal Malula, Bd. 4, Kin-
shasa 1997, S. 40.
8 Ebenda, S. 67– 68.
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teren geistlichen Aktivitäten die Wahrhaftigkeit des Leibes Christi
bekundete. Sie erlaubte keine Bildung von Gemeinschaften. Der
neue Bischof von Kinshasa machte sich eine natürliche Dynamik
und Unterstützung seiner Gemeinde zur Hauptaufgabe. Sein pasto-
rales Wirken gehorchte einer klar definierten Strategie, die zu ver-
wirklichen suchte, wozu die Kirche Gottes, als deren Hirte er nun
wirkte, berufen war: eine brüderliche Gemeinschaft zu sein. Eine
wirklichkeitsnahe und verifizierbare Berufung, die durch ein partizi-
patorisches Modell gestützt wurde, das in der gesellschaftlichen und
kulturellen Wirklichkeit Kinshasas verwurzelt war und das so bedeu-
tende Einschnitte und Veränderungen zur Folge haben sollte, dass
von einer wahrhaftigen kirchlichen Erneuerung gesprochen werden
kann. Diese Veränderungen betrafen unter anderem Fragen der Ge-
meinde, des Status der Laien, der Liturgie und des Priesteramtes.

Wenden wir uns zunächst der Liturgie zu. Es ist unbestritten,
dass die neue Vision der Kirche, wie sie in Kinshasa umgesetzt wur-
de, der sonntäglichen Zusammenkunft eine neue Bedeutung gege-
ben hat. Diese gehört nunmehr zur Aufgabe der kirchlichen Basis-
gemeinschaften, die der Liturgie die didascalia (Katechese), die
marturia (Zeugnis des Lebens) und die diaconia (Hilfe der Hilfs-
bedürftigen) hinzufügen. Die Einbindung der diaconia in den zairi-
schen Messeritus ist übrigens ein Indikator für die brüderliche
Struktur der Kirche.9 Tatsächlich ist die eucharistische Gemeinschaft
in ihrem Verständnis von Gottes Wort eine missionarische Gemein-
schaft, die durch ihre Diakonie in der Welt von ihrer Kommunion
mit Jesus Christus zeugt. Die Neueinordnung dieser Kommunion
verändert auch das Gesicht der Gemeinde. Es ist festzustellen, dass
nicht nur die Gemeinde als pastorale Basiseinheit umstrukturiert,
sondern infolgedessen auch eine ihrer Haupttätigkeiten, nämlich

9 Diesen Aspekt haben wir ausgeführt in Ignace Ndongala, »L’Eglise de
Dieu qui est à Kinshasa (1979 –1989). Contribution à l’étude de l’image de
l’Eglise-fraternité«, in: Maurice Cheza / Gerard van’t Spijker (Hrsg.), Théo-
logiens et théologiennes dans l’Afrique d’aujourd’hui, Paris, Yaoundé 2007,
S. 191–193.
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die Sakramentalisierung, weiterentwickelt wurde, hin zu einem
neuen Dienst an der Gesellschaft.

So wurden innerhalb dieses Gottesdienstes für eine bessere Welt
sowohl in den kirchlichen Basisgemeinschaften als auch in den Ge-
meinden Sitzungen veranstaltet. Im Folgenden wurde das Vorhaben
der Gestaltung des kollektiven Ethos und der gesellschaftlichen Ver-
haltensweisen der Kongolesen, das zuvorderst auf den Schultern der
gesellschaftlichen christlichen Eliten und der katholischen Tätigkeit
lag, aufgegeben, um der Ausbildung, Organisation und Strukturie-
rung einer Gemeinschaft erwachsener, engagierter christlicher Laien
Vorrang zu geben.10 Darüber hinaus wurde eine Ausbildung für Ge-
meindebetreuer eingerichtet, sowie Sitzungen für die Bayangeli (die
Verantwortlichen der kirchlichen Basisgemeinschaften) und die Mit-
glieder des Kernteams, des sogenannten »noyau«. Zu erwähnen sei
auch die Ausbildung der Betreuer zur Erneuerung im Geiste in den
Katholischen Fakultäten von Kinshasa sowie, zu guter Letzt, die
neuen Laiendienstämter, die in Kinshasa eingerichtet wurden: Pfarr-
Mokambi (laizistischer Gemeindeleiter), Pfarrassistent und Pastoral-
animateur.11 Die beiden letztgenannten Ämter konnten auch von
Frauen ausgeübt werden.12

10 Zu erwähnen wäre in diesem Zusammenhang unser Beitrag in Ignace
Ngongala Maduku, »L’engagement des chrétiens dans la société congolaise
(RDC). Evolution de la pensée et des pratiques à Kinshasa«, in: Spiritus, 48
(2007) H. 189, S. 445 – 453.
11 Zu diesen Ämtern siehe Léonard Santedi Kinkupu (Hrsg.), L’avenir des
ministères laïcs. Enjeux ecclésiologiques et perspectives pastorales. Actes du Col-
loque célébrant le 20ème anniversaire de l’Institution des Ministères laïcs à Kin-
shasa (du 19 au 24/11/1995), Kinshasa 1995.
12 Zu diesem Thema verweisen wir auf unseren Artikel »Femmes et Hom-
mes partenaires égaux de l’Eglise-famille de Dieu dans la réalité ecclésiale de
Kinshasa?«, in: Mission de l’Eglise 80 (2006) H. 150, Jan. – März 2006,
S. 67–70.
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Basisgemeinschaften und religiöse Sozialisierung

Wie wir soeben gesehen haben, waren die kirchlichen Basisgemein-
schaften von Kinshasa zunächst nach dem Organisationsmodell der
geschwisterlichen Beziehung strukturiert. Noch heute gehören die
legitimierenden Bilder, die ihre Organisation bestimmen, der Bilder-
welt der Brüderlichkeit an. Aus der genauen Beobachtung der kirch-
lichen Basisgemeinschaften, ebenso wie aus den Erklärungen und
Praktiken der Christen Kinshasas, ist herauszulesen, dass die Bezie-
hungsstrukturen in den kirchlichen Basisgemeinschaften weiterhin
vom Begriff des »ndeko«, des Bruders, geprägt sind. Dieser Begriff,
der in einem Kontext benutzt wird, in dem die Mitglieder einer Ge-
sellschaft einer hierarchischen Einordnung unterliegen, weist auf
eine Verlagerung der Beziehungen zwischen den Kinshasern hin.
»ndeko« verweist nicht allein auf den wiedergeborenen Jesus, den
Bruder im Glauben, sondern auf jeden Menschen, der als Abbild
Gottes Gottähnlichkeit in sich trägt, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Rasse, Religion etc. Die bereichernde Erweiterung des
Begriffes hat, da sie sich aus der Ethik der Brüderlichkeit speist, Aus-
wirkungen auf die Praxis. Die Werte und Normen, die der pastora-
len Option Malulas innewohnten, wurden von den Christen Kin-
shasas so sehr verinnerlicht, dass diese sie in ihren liturgischen
Feiern (Sprüche, Lieder, Riten), institutionellen Praktiken (Kran-
kenstationen, Behindertenzentren), Gesten (Gruß) und gebräuch-
lichen Ausdrücken (Benennung) einsetzten. All diese »christlichen
Erzeugnisse« wurden von den Kinshasern und anderen Anhängern
des Katholizismus übernommen. Wir werden später noch einmal
darauf zurückkommen.

Die Bezeichnung »lisanga«, wie diese Gemeinschaften von
menschlicher Größe genannt wurden, ist bedeutungsvoll.13 Sie hat

13 Die Bezeichnung für diese Gemeinschaften in Kinshasa änderte sich lau-
fend. Man sprach zunächst von »kirchlichen Basisgemeinschaften« (»Com-
munautés ecclésiales de base«, CEB), später von »lebendigen kirchlichen Ge-
meinschaften« (»Communautés ecclésiales vivantes«, CEV) und schließlich
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nicht nur beschreibenden und soziologischen Charakter. Versuchen
wir, die Ekklesiologie zu erörtern, die in ihr zu finden ist. Der Begriff
»lisanga« ist abgeleitet von dem Verb »kosangana« (dt. sich versam-
meln, sich treffen, sich vereinen) und bedeutet Versammlung, Ver-
einigung.14 Mit diesem Begriff, der in Kinshasa inzwischen zum all-
gemeinen Sprachgebrauch gehört, ist die Versammlung der Christen
gemeint. Im religiösen Kontext kommt der Bezeichnung »lisanga«
eine ausdrucksstarke Bedeutung zu, die diese in das Begriffsfeld der
Kommunion einordnet. In diesem Sinne erscheint sie im Credo und
bezeichnet dort die Kommunion der Heiligen (»lisanga lya basan-
tu«). Im weiteren Sinne steht der Begriff für die Christen, die mit
dem Leib und Blut Christi kommunizieren und die durch den Hei-
ligen Geist in dem einen Leib Christi vereint werden. Die durch den
Heiligen Geist errichtete »lisanga« fällt mit dem Leib Christi zusam-
men. Sie ist die durch den Vater berufene Versammlung, die Kirche
im Sinne einer »lisanga lya bana ba Nzambe« (Versammlung der
Kinder Gottes). Das religiöse Lexikon der Katholiken und die Praxis
ihrer Gemeinschaften setzen diese beiden Entitäten miteinander in
Verbindung (»lisanga-CEB« als Verbindung der »lisanga« mit den
kirchlichen Basisgemeinschaften und »lisanga-Eglise« in Verbindung
mit der Kirche).

Wie die kirchliche Erfahrung zeigt, ist die »lisanga« ein Ort des
Lernens und der Aneignung einer neuen Form des gesellschaftlichen
Umgangs. Sie dient der Vertiefung und Weitergabe des Glaubens, so-
wie seiner Einbettung in das tägliche Leben. Sie definiert die kirchli-
chen Basisgemeinschaften als Orte der Evangelisierung und der Ent-

von »lebendigen kirchlichen Basisgemeinschaften« (»Communautés ecclé-
siales vivantes de base«, CEVB).
14 Im politischen Wortschatz des Kongo bezeichnet lisanga die Versamm-
lung, den Zusammenschluss, die Partei, das Parlament. Siehe dazu R. Kasoro
Tumbwe, »Le français, langue de la politique au Zaïre? Observation du lan-
gage politique depuis le début du processus de transition vers la démarche«,
in: André-Marcel d’Ans (Hrsg.), Langage et politique. Les mots de la démocra-
tie dans les pays du Sud de l’espace francophone, Paris 1995, S. 80.
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faltung der verschiedenen kirchlichen Verantwortlichkeiten. Sie ist
ein Mittel zur Inkulturierung und ein Träger integraler menschlicher
Förderung, der Ausdruck der Kirche als »Zeichen der Gegenwart
Christi in der Welt« ist.15 Es bleibt hinzuzufügen, dass sich die kirch-
lichen Basisgemeinschaften als Akteure, ja sogar als Antreiber des ge-
sellschaftlichen Wandels konstituieren.

Die kirchlichen Basisgemeinschaften fördern als Orte des ge-
meinschaftlichen Aufbaus eine Sozialisierung, die auf verschiedenen
Werten beruht, die zur Erschaffung einer neuen Form des Zusam-
menlebens beitragen: Toleranz, Brüderlichkeit, Gastfreundlichkeit,
gegenseitige Unterstützung, Solidarität, Unentgeltlichkeit. Diese
Sozialisierung unterstützt eine Praxis der Diskussion, des Dialogs,
der Beteiligung und der Wahl der Verantwortlichen. Sie erfordert
eine Ethik der »differentiellen Brüderlichkeit«, die Unterschiede för-
dert und sie in Brüderlichkeit miteinander verbindet, indem sie die
Bande des Blutes, sprachliche Grenzen, ethnische Barrieren, gesell-
schaftliche Unterschiede, politische Gegnerschaft und konfessionelle
Schranken überschreitet. Ein besonderer Mechanismus der Einprä-
gung und Festigung dieser Brüderlichkeit ist das Grußritual der
Christen in Kinshasa.

Die spezifische Grußformel der Christen in Kinshasa besteht aus
drei Teilen, die die Begriffe Frieden, Brüderlichkeit und Freude um-
fassen. Die Anordnung der Begriffe in Form einer Klimax stellt eine
Beziehung der Gegenseitigkeit zwischen Sprecher(n) und Adres-
sat(en) her.16 Die gesellschaftliche Voraussetzung dieser Beziehung
ist nicht einfach nur eine Höflichkeitsformel oder ein beliebiger

15 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche »Ad gentes«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Einführun-
gen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982, S. 624 – 627, Nr. 15.
16 Der Gruß ist klimaktisch wie folgt aufgebaut:
Sprecher Adressat(en)
Friede (boboto) Brüderlichkeit (bondeko)
Brüderlichkeit (bondeko) Freude (esengo).
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Wunsch, sondern eine Verantwortlichkeit, die ihren Ursprung in der
Taufe hat. Die genannte Trilogie umfasst als Träger der Werte des
Evangeliums den jüdischen Gruß (Frieden) und den griechischen
Gruß (Freude). In diese beiden Grußworte ist die Brüderlichkeit als
ein positiver Ausdruck des Grußes eingebettet. In der Analyse zeigt
sich, dass der Gruß der Christen in Kinshasa durch die Verbindung
des Wunsches nach Brüderlichkeit mit dem Wunsch nach Frieden
und Freude letzten Endes den Begriff der Gastlichkeit dekliniert
und aus der Herstellung des Friedens eine Forderung an das christ-
liche Leben macht. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf den
drei Begriffen der Trilogie »Friede, Brüderlichkeit, Freude« liegen, da
diese Trilogie eine ihr vorausgehende Erwartung impliziert, die von
einer thematischen Zusammengehörigkeit zeugt. Es gilt zu unter-
streichen, dass die semantische Voraussetzung dieser Trilogie der
Brüderlichkeit eine zentrale Rolle zuweist. Die Trilogie hat durch
den kreativen Ausbau der kirchlichen Basisgemeinschaften eine der-
artige Erweiterung erfahren, dass sie nunmehr je nach den Umstän-
den auch die Begriffe Liebe, Arbeit, Gerechtigkeit o. ä. einzuschlie-
ßen vermag.

Aus der obigen Perspektive betrachtet, erhält die banale Geste des
Grußes in Kinshasa einen pragmatischen Wert sowohl der Identifi-
kation als auch der Integration. Sie ist Ausdruck einer ganz besonde-
ren Art des Zusammenlebens, die eine Wirkung auf das heutzutage
in Auflösung begriffene gesellschaftliche Leben erzielen kann. Inner-
halb des gesellschaftlichen Lebens kreuzen das Aktionsfeld der Kir-
che Dynamiken und Strukturen, die der Politik entstammen, von
der Ökonomie abhängen und Werte transportieren. Diese Dynami-
ken und Strukturen zu berücksichtigen, bedeutet für Kardinal J.-A.
Malula, den Kampf für Gerechtigkeit als eine der Hauptforderungen
des Evangeliums und damit der Mission der Kirche zu begreifen. Es
ist kein Zufall, wenn dieser Ansatz der Mission der Kirche nach der
Synode von 1971 zur Gerechtigkeit und der Synode von 1974 zur
Missionierung entstanden ist. Es erscheint in der Tat so, dass die
Mission in der Folge dieser beiden Synoden auch den Dialog und
die Diakonie Kirche – Welt einzuschließen versucht. Eine nützliche
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Perspektive, die die Missionierung für ökonomische und politische
Fragen sowie für die Berücksichtigung einer ethischen Dimension
öffnet. Dieser Dimension der Mission getreu, machte der Bischof
von Kinshasa die Entwicklung einer intensiven, durchdringenden
Erweckung und Belebung der Laien zur pastoralen Priorität. Damit
wir uns richtig verstehen: Trotz der bemerkenswerten Fortschritte
der Synode der Diözese Kinshasa fand in den CEVB (den »lebendi-
gen kirchlichen Basisgemeinschaften«), den Gemeinden und der
Diözese weder eine kirchlich-gesellschaftliche Analyse noch ein poli-
tisches Engagement statt. In Ermangelung von Aktionen mit politi-
scher Wirkkraft verharrte der Habitus der Christen in Kinshasa in
sozio-karitativem Engagement. Insgesamt gesehen hatten die kirch-
lichen Basisgemeinschaften in Kinshasa, die in einer Kultur des Un-
politischen stecken geblieben waren, nur sehr geringen Einfluss auf
das politische Leben im Kongo.

Übergang vom sozialen zum politischen Bereich

Wie zahlreiche Theologen angemerkt haben, hat die Communio-
Ekklesiologie der Kommunion auf dem letzten Konzil eine Neu-
betrachtung der Werte versprochen, die durch die Einbettung in
globale Fragestellungen Soziales, Kultur, Wirtschaft und Politik be-
rücksichtigen sollte. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die
Rezeption dieser Werte in Kinshasa in den kirchlichen Basisgemein-
schaften einen Ankerpunkt hatte. Dennoch behalten die Basis-
gemeinschaften in Kinshasa – von einigen vorsichtigen Versuchen,
sich der Welt zu öffnen, abgesehen – ihren ekklesiozentrischen Cha-
rakter. Dies lässt sich zumindest teilweise aus dem Kontext ihrer
Entstehung erklären. Als die kirchlichen Basisgemeinschaften in
Kinshasa das Licht der Welt erblickten, befand sich die Diktatur in
voller Entfaltung und in der Politik entstand gerade eine Bewegung
der Rückkehr zur »authenticité«. Die Dynamik, die die Bildung der
Basisgemeinschaften begleitete, war kultisch und kulturell. Die Ein-
bindung ihrer Mitglieder wurde analog zur Beteiligung an den kul-

Religiöse Sozialisierung und politisches Engagement 179



tischen Versammlungen und Praktiken gedacht und umgesetzt. Da-
mit wird auch verständlich, weshalb die kirchlichen Basisgemein-
schaften sich durch die Ausübung von Solidarität hervortaten und
besonderes Engagement bei der Abschaffung materiellen Elends
zeigten. Das ist ihnen hoch anzurechnen. Jedoch muss auch gesagt
werden, dass die Basisgemeinschaften sich nicht an die Ursachen
der gesellschaftlichen Marginalisierung der Bevölkerung heranwag-
ten, sondern in einer demobilisierenden apolitischen Haltung bril-
lierten, die sich ausweichend auf das Karitative kaprizierte. Hätte
bei einer Institution, die die Strukturen und Optionen der Ge-
meinde ausschließlich reproduziert, eine andere Möglichkeit bestan-
den? Das ist eine wichtige Frage, denn die Ethik der Brüderlichkeit,
die religiöse Sozialisierung, wie sie in den kirchlichen Basisgemein-
schaften gelebt wurde, lädt dazu ein, die politische Tragweite der
christlichen Botschaft wiederzuentdecken.

Es ist leichthin gesagt, dass die kirchlichen Basisgemeinschaften
auf einem ersten Entwicklungsstand in verschiedensten spontanen,
natürlichen und formalen Praktiken den Aufbruch zur Brüderlich-
keit lebten (Unterstützung trauernder Familien, finanzielle Unter-
stützung der Armen, Notleidenden und Priester, Unterstützung der
Witwen, Gefangenen und der Hexerei beschuldigten Kinder …).
Diese sinnstiftende Praxis hat, wie wir noch sehen werden, dazu bei-
getragen, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltpoliti-
schen Fragen der Stunde anzugehen. Wir werden uns hier allerdings
auf die wirtschaftliche Frage beschränken.

Dank der religiösen Solidarisierung, die durch die neuen sozialen
Verbindungen der kirchlichen Basisgemeinschaften entstanden war,
konnten diese sich wirtschaftlichen Problemen widmen. Marktgesetz
und Preisexplosion waren im Begriff, den sozialen Zusammenhalt zu
zerstören. Dies ist ein Faktum, das es festzuhalten gilt. Die Opera-
tion »Wahrhafte Preise« bot 1978 konkrete Handlungsmöglichkeiten
für eine brüderliche Gemeinschaft, die sich diesem wirtschaftlichen
Wandel entgegenstellen wollte. Tatsächlich ermöglichte es die Ver-
wirklichung des christlichen Zusammenlebens, das auf Brüderlich-
keit gründete, den kirchlichen Basisgemeinschaften, die zahllosen
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Zwischenhändler zurückzudrängen und die Spekulationen auf den
Brotpreis zu beenden. Das System der kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten war eine konkrete Alternative zu einer auf Profit basierenden Ge-
sellschaft. Die Operation »Wahrhafte Preise«, deren wirtschaftlichen
Einfluss wir hier nicht weiter erläutern können, war unserer Ein-
schätzung nach ein subversiver Akt, der sich als wirksames Gegen-
mittel zur Spekulation und zum utilitaristischen Verständnis sozialer
Beziehungen herausstellte. Sie hatte zunächst mit dem Verkauf von
Brot begonnen, sich dann rasch auf andere Grundnahrungsmittel
wie Reis, Maniok, Bohnen etc. ausgeweitet und fungierte schließlich
unter dem Namen »Bank der Lebensmittel«.17

Auf einer zweiten Ebene hatte Kardinal Malula Initiativen voran-
getrieben, die die lokale Kirche in Kinshasa von ihrer äußeren Ab-
hängigkeit befreien sollten. Diese Initiativen, die die solidarische
Praxis anregten, hatten auch Einfluss auf das Leben in den kirchli-
chen Basisgemeinschaften. Wir wollen hier zwei wichtige Verbin-
dungen herausstellen, die sich in den Eucharistiefeiern entwickelten
und der Brüderlichkeit einen zentralen Platz einräumten: »Pro Fa-
milia Dei« und der »Fonds Solidarität und Teilen«.18 Zuletzt wollen
wir der Vollständigkeit halber noch die zahlreichen Initiativen er-
wähnen, die sich im Namen der Brüderlichkeit gebildet hatten: die
Pastorale der Armen namens »Ekolo ya bondeko«, die Ernährungs-
und Gesundheitszentren und die Bondeko-Dörfer (Zentren zur Aus-
bildung und Rehabilitation von Behinderten).

Wenngleich die kirchlichen Basisgemeinschaften offenbar großen
Anteil an der religiösen Sozialisierung der Kinshaser haben, ist den-
noch festzuhalten, dass diese Sozialisierung keinen Ansporn zu poli-
tischem Engagement darstellt. Die Bewegungen und Verbände der

17 Zu diesen Initiativen siehe Nicodème Kalonji Ngoyi, »Les communautés
de base dans l’archidiocèse de Kinshasa«, in: Spiritus 37 (1996) H. 143,
S. 132–136, insb. S. 133.
18 Diese beiden Werke wurden aus einzelnen Kollekten finanziert, um be-
stimmte Bedürfnisse der Priester und Glaubensschwestern der Diözese zu er-
füllen und den Armen und Bedürftigen zu helfen.
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Laien und die kirchlichen Basisgemeinschaften engagieren sich zu-
vorderst auf sozialem Gebiet, ohne jedoch ihr Handeln in die Politik
auszudehnen. Die kirchlichen Basisgemeinschaften reproduzieren
auf ihrer Ebene die Funktion eines Tribunats und dienen als Aus-
gleich für die Schwierigkeiten mit der Institution Kirche. Da die Ein-
mischung in die konkreten Entscheidungen der Politik den Initiati-
ven des Episkopats unterliegt, sehen sich die Laien von jeder sozialer
Verantwortung politischen Charakters, die dem Staat seine eigenen
Verantwortlichkeiten vor Augen führen könnte, ausgeschlossen. Ent-
sprechend sind sie auch dazu angehalten, sich von jedem politischen
Engagement fernzuhalten, das ein Engagement der Kirche erfordern
würde. Der beste Beweis dafür ist die Zensur des Prophetismus des
»christlichen Marsches« durch den Episkopat.19

Wie wir in den vorangegangenen Zeilen gezeigt haben, bleiben
die kirchlichen Basisgemeinschaften also Orte der erneuernden Ver-
änderung der Pastorale und der karitativen Diakonie. Nun wird es
darum gehen zu zeigen, dass sie sich zu Orten entwickeln können,
die eine befreiende Botschaft für die Gesellschaft bereithalten, und
dass sie damit die Basis für eine neue gesellschaftliche und politische
Ordnung schaffen können.

Elemente für eine Propädeutik des politischen Engagements

Nach einer gängigen Meinung ist die erste Mission der Kirche we-
sensmäßig religiöser Art. Es ist jedoch hinzuzufügen, dass diese Mis-
sion auch eine soziopolitische Dimension hat. Wir werden uns an
dieser Stelle nicht an der Diskussion beteiligen, die mit dem Satz

19 Nach allgemeiner Meinung unterstützten die Bischöfe die Opfer der
Handlanger des Präsidenten Mobutu nur mit Lippenbekenntnissen, da der
Marsch der Christen vom 16. Februar 1992 nicht von ihnen autorisiert wor-
den sei. Tatsächlich verhält sich die Angelegenheit jedoch folgendermaßen:
Der Marsch der Hoffnung führte nicht zu einer Krise zwischen Kirchgängern
und Staat, sondern viel eher zwischen ihnen und einigen Bischöfen.
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»Die Kirche macht keine Politik« zu umreißen wäre, sondern wollen
lediglich anmerken, dass der Rückzug hinter die Neutralität der Kir-
che nichts anderes ist als ein verschleierter Amtsverzicht, der dem
»Teufel der Reinheit« entspringt und der durch den Eifer der »sau-
beren Hände« gestützt wird. Diese Neutralität, die nichts als eine
Tarnung und eine Schmähung der Realität ist, schadet der Sache
Jesu zugunsten derjenigen, die den Säbel (das Zepter oder die Rute)
führen. Auf diese Weise wird ein Bündnis zwischen Altar und Thron
geschaffen, zum großen Leidwesen derer, die auf dem Weg verloren
gingen, gebeugt, gebeutelt, zermalmt durch die soziale Ungerechtig-
keit. R. Mehl merkt dazu an: »[…] eine Kirche, die de facto mit der
Macht gemeinsame Interessen hat, deren Wertesystem sie akzep-
tiert – wenn nicht noch mehr –, kann niemals eine Kirche der Ar-
men, Unterdrückten und Ausgestoßenen sein. Sie mag noch so sehr
ihre politische Neutralität über alle Ebenen ihrer Hierarchie hinweg
behaupten, diese Neutralität ist bereits, da sie sich bewusst oder un-
bewusst daran hält, die Macht nicht in Frage zu stellen, ein politi-
scher Treueid«.20 Diese präzise Beobachtung führt uns zu der
Schlussfolgerung, dass die vorgebliche Neutralität der Kirche sie da-
ran hindert, ihre Mission in letzter Konsequenz zu verwirklichen.

Unserer Ansicht nach besteht kein Zweifel daran, dass die Kirche,
die in ihrem Engagement das von Jesus verkündete Reich Gottes zu
antizipieren versucht, indem sie die bestehenden gesellschaftlichen
Beziehungen nach dem Modell der Familie und der Brüderlichkeit
strukturiert, die politische Dimension nicht vernachlässigen darf.
Da die Kirche zum Aufbau einer menschlichen und brüderlichen,
einer gottgewollten Welt beitragen und also hier und jetzt Gerechtig-
keit, Freiheit, Frieden und Versöhnung verwirklichen möchte, muss
sie sich selbst als Propheten begreifen. Die erste afrikanische Synode
geht in die Richtung dieses Prophetismus, wenn sie erklärt: »›Die
Kirche […] muss weiterhin ihre prophetische Rolle ausüben und

20 R. Mehl, »Les groupes informels dans l’Eglise. Un point de vue protes-
tant«, in: René Metz / Jean Schlick (Hrsg.), Les groupes informels dans l’Eglise.
2ème Colloque du Cerdic. Strasbourg; 13 –15 mai 1971, Straßburg 1971, S. 237.
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sich zur Stimme derjenigen machen, die keine Stimme haben.‹«21

Wie lässt sich nun eine solche Forderung in der heutigen Realität
umsetzen? Wie kann sie sich im täglichen Betrieb widerspiegeln?
Über welche Möglichkeiten verfügt die Kirche in Kinshasa, um diese
Forderung konkret zu verwirklichen? Wir werden versuchen, auf
diese Fragen eine Antwort zu finden, die für die Diakonie der Kirche
selbstredend von besonderer Bedeutung sind.

Als Teil einer kongolesischen Gesellschaft, die sich in der Krise
befindet, ist auch die Kirche in Kinshasa heute von den Zuckungen
der Demokratisierung des Landes betroffen. Die kirchlichen Basis-
gemeinschaften in Kinshasa, die sich vor allem auf das Gebet und
das gesellschaftliche Engagement konzentrieren, haben sich damit
zu einer Instanz der gesellschaftlichen Integration entwickelt, die
eine fundamentale Funktion des Zusammenhalts und eines Zusam-
menlebens ausübt, welches das Siegel der Brüderlichkeit trägt. Zu-
gleich haben sie sich dadurch der Tradition des Status quo und da-
mit einer relativ konservativen Ausrichtung untergeordnet, so dass
sie weder ein Ort der Gesellschaftsanalyse noch der Einsichtnahme
in die Probleme und Brüche geworden sind, von denen in der Erklä-
rung der Bischöfe die Rede ist.22 Somit lässt sich mit Gewissheit sa-
gen, dass die religiöse Verankerung in den kirchlichen Basisgemein-
schaften nicht zu einem institutionellen politischen Engagement
führt, das Protest oder Widerspruch wäre. Dabei sei gestattet, an
die folgenden Worte L. de Saint Moulins zu denken: »[…] die Rolle,
die den kirchlichen Basisgemeinschaften zugeteilt ist, die vor allem
als Gemeinschaften innerhalb der Wohnviertel organisiert sind,
übersteigt ohne Zweifel ihre Möglichkeiten: Sie sind ein geeignetes
Instrument zur Behandlung der Probleme in den Wohnvierteln, der

21 Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben ECCLESIA IN AFRICA von
Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und
alle gläubigen Laien über die Kirche in Afrika über ihren Evangelisierungsauf-
trag im Hinblick auf das Jahr 2000, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 123, Bonn 1995, S. 50, Nr. 70. (Hervorhebung im Original)
22 Siehe Fußnote 1.
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Christianisierung der Trauer und der zahlreichen Aspekte der Erzie-
hung und Bildung, aber auf sich allein gestellt, verfügen sie nicht
über die nötige Stärke, um die Gerechtigkeit in der Welt und den
Kampf gegen soziale Strukturen zu vertreten, die die Vernichtung
der Armen zur Folge haben.«23 Diese Bemerkung enthält ganz un-
strittig eine richtige Beobachtung. Jedoch sollte man sich davor hü-
ten, so weit zu gehen, die kirchlichen Basisgemeinschaften von jegli-
cher soziopolitischer Integration freizusprechen. In dieser Hinsicht
ist es unserer Meinung nach geboten, das Funktionsmodell der
kirchlichen Basisgemeinschaften zu überdenken.

Zunächst gilt zu betonen, dass die kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten in Kinshasa dieselben Grenzen wie die Gemeinden ziehen, ins-
besondere, was die Schwierigkeit der befreienden Anerkennung der
Botschaft des Evangeliums und das beschränkte Innovationspoten-
tial der Kirchgänger betrifft. Ihre derzeitige Funktionsweise, der
noch ein Rest des Miefes des paternalistischen Autoritätsmodells an-
hängt, stützt sich auf einige wenige Mitglieder, die die Leitungs-
ämter innehaben. Eine bedauernswerte Lücke, die charakteristisch
für den Empirismus der Entstehung der kirchlichen Basisgemein-
schaften ist, welcher die Klerikalisierung der verantwortlichen Laien
unterstützt und die Entwicklung der kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten zu traditionellen Gemeinden vorantreibt.

Sodann ist auf die Abhängigkeit der kirchlichen Basisgemein-
schaften von dem Blatt »lisanga«24 hinzuweisen, das neue Interpreta-

23 León de Saint Moulin, »L’évangélisation en profondeur dans les écrits
du Cardinal Malula. Pertinence pour la théologie africaine«. Der Text wird
in den Mélanges L. Bertsch erscheinen.
24 Dieses Blatt wird von der Kommission der Erzdiözese der kirchlichen
Basisgemeinschaften herausgegeben. Es verhandelt die selbstgewählten The-
men nach der Methode »sehen, bewerten, handeln«. Zwar wird lisanga in
allen Gemeinden geschätzt und anerkannt, jedoch wäre unserer Meinung
nach ein Austausch der Redaktionsleitung geboten. Ein interdisziplinäres
Team mit Personen aus den verschiedensten Bereichen würde den kirchli-
chen Basisgemeinschaften wertvolle Dienste leisten. Seine Aufgabe würde
sich nicht mehr allein auf die Herausgabe des Blattes beschränken, sondern
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tionen des Evangeliums verhindert und die Gemeinschaften auf
eine Orthodoxie im Dienste der kontrollierten Inkulturierung be-
schränkt. Es wäre ein Gewinn, die Autonomie der kirchlichen Ba-
sisgemeinschaften hinsichtlich ihrer Themenwahl zu stärken, wo-
durch diese sich vom Objekt zum Subjekt wandeln würden, das
handlungsfähig im Sinne der Umwandlung der Gesellschaft wäre.
Aber natürlich wollen wir den derzeit bestehenden Führungs-
anspruch der Laien in Verwaltung und Zielsetzung mit dieser Be-
merkung weder in Frage stellen noch herabstufen. Wir wollen le-
diglich auf die Notwendigkeit hinweisen, die Laien zu den
Anführern des Wandels auszubilden. Doch gilt es, bei dieser Aus-
bildung die Bewusstwerdung der Christen und die Übertragung
von Verantwortung an sie zu berücksichtigen. Es steht jedenfalls
fest, dass die Übernahme von Verantwortung in einer Zeit, in der
die Kirche an der Festigung des demokratischen Prozesses im
Kongo mitwirkt, unerlässlich ist. Der Beitrag, den die Kirche in
den letzten Jahren im Bereich der Staatsbürgerkunde und der
Wahlerziehung geleistet hat, verleiht der Beteiligung der kirchli-
chen Basisgemeinschaften am Aufbau eines Rechtsstaates nicht
nur Aktualität, sondern sogar eine gewisse Dringlichkeit. Um diese
Linie weiterzudenken, schlagen wir vor, die kirchlichen Basis-
gemeinschaften zu politischen Matrizen zu machen, die das missio-
narische Bewusstsein der Christen und die prophetische Tatkraft
der Getauften wieder aufleben lassen und die in der Zivilgesell-
schaft bestehenden Ressourcen mobilisieren. Kurz gesagt: Die
kirchlichen Basisgemeinschaften sollten ein Ort der Ausbildung in
der politischen Kultur der Staatsbürgerschaft, der Veränderung und
des Wechsels werden. Diese Vielgestaltigkeit der Ausbildung ist be-
sonders wichtig, da sie zum Übergang vom Sozialen zum Politi-
schen und damit zur Herausbildung eines staatsbürgerlichen Rau-
mes und schließlich zur Neuordnung des politischen Raumes
beitragen kann.

könnte auch die Mitglieder der kirchlichen Basisgemeinschaften in der Ge-
sellschaftsanalyse instruieren.
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Schlussfolgerungen

Diese naturgemäß verkürzte Darstellung hat es uns, wie wir hoffen,
dennoch erlaubt herauszuarbeiten, in welcher Weise sich die kirchli-
che Tätigkeit zur Stunde der kongolesischen Demokratisierung auf
das konkrete politische Engagement ausweiten muss. Bis dato ist zu
beobachten, dass die kirchlichen Basisgemeinschaften auf ekklesio-
zentrische und kultische Themen konzentriert sind. Diese Themen
müssen in Zukunft auch politische Fragen einbeziehen. Wenngleich
die Kirche keinerlei politische Macht ausübt, muss sie ihre interne
Funktionsweise stärken und mithilfe der Mitglieder der kirchlichen
Basisgemeinschaften politisches Gewicht erlangen. Die Kirche muss
an der Entwicklung der Christen zu gesellschaftlichen und politi-
schen Akteuren arbeiten, die im öffentlichen Raum agieren, indem
sie richtungsweisende Prinzipien zum praktischen Verhalten der
Christen in Übereinstimmung mit dem Evangelium und der Gesell-
schaftsdoktrin der Kirche herausgibt. Wir haben bereits darauf hin-
gewiesen, dass es unserer Meinung nach die Aufgabe der kirchlichen
Basisgemeinschaften ist, durch die Strukturierung der aktiven Chris-
ten und der politischen Akteure, die zur Zivilgesellschaft von mor-
gen gehören, an der politischen Bewusstwerdung mitzuwirken.

Die bisherigen Entwicklungen haben gezeigt, dass es gilt, das Ni-
veau der politischen Bildung, der Ausbildung und der Information
der Christen zu verbessern. Wenn die Kirche diese Aufgabe ernst
nimmt, muss sie sich von ihrem Empirismus und der instrumenta-
len Perspektive verabschieden, die für die Institution der kirchlichen
Basisgemeinschaften charakteristisch sind. Über vierzig Jahre nach
ihre Entstehung müssen die kirchlichen Basisgemeinschaften nicht
mehr wie ein weiteres Rädchen im bürokratischen Getriebe der Diö-
zese agieren.25 Um ihr Innovationspotential auszuschöpfen, genügt
es nicht, reiner Befehlsempfänger für Ideen und Programme von

25 Siehe René Otayek, »L’Eglise catholique au Burkina Faso. Un contre-
pouvoir à contre temps de l’histoire ?«, in: François Constantin / Christian
Coulon, Religion et transition démocratique en Afrique, Paris 1997, S. 227.
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Spezialisten zu sein, die in ihren eigenen Gewissheiten gefangen
sind. Wir glauben, es ist an der Zeit, dass die Kirche das Potential
der kirchlichen Basisgemeinschaften innerhalb ihrer Hierarchie er-
kennt. Es wäre für sie ein Gewinn, aus ihren Basisgemeinschaften
strukturiertere Versuchsanstalten der prophetischen Aktion zu ma-
chen, so dass sie sich zu einem alternativen gesellschaftlichen Kor-
pus, zu einem Ort der Ausbildung in demokratischer Kultur und ei-
nes anderen gesellschaftlichen Umgangs entwickeln können.26

Auf der Grundlage dieser kirchlichen Zellen kann die Kirche den
Humus für eine Menschheit bilden, die wirklich menschlich ist. Da-
rüber hinaus muss sie in den kirchlichen Basisgemeinschaften eine
engagierte Zivilgesellschaft entstehen lassen, die entschlossen neue
Versammlungsstrukturen mit der Möglichkeit zu konkretem Enga-
gement entwickelt. Eine derartige kreative Einrichtung, die zum
Neuaufbau des Kongo beizutragen vermag, fordert von den Chris-
ten – abgesehen vom Gebet und der Verbreitung von Gottes Wort –
drei innovative Formen der Ausbildung: in Gesellschaftsanalyse,
ethischer Reflexion und Aktion. Dazu sind objektive Informationen
über die gesellschaftlichen Gegebenheiten und die Krise des Kongo
ebenso vonnöten wie ein allgemeiner Bewusstseinswandel. Entsprä-
che eine solche Ausbildung nicht den Forderungen der afrikanischen
Bischöfe an ihre Kirche? Rufen wir uns noch einmal deren edle Auf-
gabe ins Gedächtnis zurück, »an der Umgestaltung der Stadt zu ar-
beiten«27. Dies ist ganz zweifelsohne auch die Mission der kirchli-
chen Basisgemeinschaften.

26 Zu diesem Punkt siehe J. E. Regan, Catéchèse d’adultes le pourquoi et le
comment, Brüssel, Montreal 2008.
27 Abschlussbotschaft der Bischöfe auf der ersten afrikanischen Synode, in:
Maurice Cheza, Le synode africain. Histoire et textes, Paris 1996, S. 226.
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Universalkirche als das Netzwerk-Prinzip der
Ortskirchen

von Klaus Vellguth

Was hat die Kirche mit Starbucks gemeinsam? Ein Vergleich zwi-
schen der Kirche und der Kaffeekette Starbucks muss hinken –
wie jeder Vergleich abhängig von der Perspektive des Betrachters
»schief« wirkt, da analoges Reden sich naturgemäß nur auf einen
einzigen tertium comparationis bezieht. Dennoch soll eingangs
ein solcher Vergleich als herausfordernde Provokation angestellt
werden, um gewohnte Denkweisen zu durchbrechen und die Rolle
der Universalkirche im Dialog zwischen den Ortskirchen neu zu
betrachten.

Wer heute nach New York, Rio de Janeiro, Hamburg, Manila
oder Chiang Mai reist, trifft dort überall auf Cafés der Starbucks-
Kette. Diese sind Symbol einer sich globalisierenden Welt, was von
den einen als amerikanisch-europäischer Kulturimperialismus, von
anderen als eine Ausbreitung weltweit geschätzter Angebote bewer-
tet wird. Unabhängig von dieser stets subjektiven Bewertung kann
ein Besucher in den Starbucks-Läden weltweit aber die gleiche, er-
staunliche Erfahrung machen: Egal, ob der Besucher Starbucks in
Europa, Amerika, Asien oder Australien betritt – ihn erwartet dort
ein identisches Produkt, das ihn in einem gleichen Ambiente offe-
riert wird. Starbucks-Cafés weisen stets die gleiche Anmutung auf,
die farbliche Gestaltung der Räume ist ähnlich, das Mobiliar iden-
tisch, die Kleidung der Baristas normiert, und selbst die Hinter-
grundmusik in Seattle und Seoul klingt gleich. Starbucks ist ein
multinationaler Konzern, der sich ähnlich wie Coca Cola, Microsoft,
McDonalds & Co als erfolgreicher Global Player positioniert.

Starbucks gilt heute als Symbol der Globalisierung – deshalb
sollte die katholische Kirche, die ja ein deutlich älterer Global
Player als Starbucks & Co ist, sich durchaus auch von Starbucks
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provozieren lassen mit der Frage, ob ihr im Zeitalter der Globali-
sierung eine gewisse Uniformität gut tun würde bzw. wie viel Ein-
heit (um die die Kirche ja in der zweiten Epiklese des Hochgebets
immer wieder bittet) in der Vielfalt zu Beginn des dritten Jahrtau-
sends sinnvoll ist; und darüber hinaus die Frage zu diskutieren, wie
eine Einheit in der Vielfalt konstituiert werden kann. Eines dazu
vorweg: Es kann dabei weder um Uniformität noch um Separatis-
mus gehen, sondern um ein dem Evangelium entsprechendes, zu-
kunftsfähiges Miteinander der Ortskirchen, die sich als die eine Ka-
tholische Kirche verstehen. Im Zeitalter einer sich globalisierenden
Welt wird dabei die Kommunikation der im besten Sinn immer
selbstbewusster werdenden Ortskirchen untereinander zunehmend
an Bedeutung gewinnen. Es geht um den lebendigen Austausch
zwischen den Kirchen in Afrika, Lateinamerika, Asien, Australien
und Ozeanien, Nordamerika und Europa. Es geht bei der Entwick-
lung einer Einheit in der Vielfalt in der Kirche letztlich darum, in
den Ortskirchen jedes religiöse Monadentum zu überwinden, nicht
in der Begrenztheit der eigenen Existenz stehen zu bleiben und
über den Kirchturm hinauszublicken, um von den Lebens- und
Glaubenserfahrungen anderer Frauen und Männer in unterschied-
lichen, vielleicht aber doch auch vergleichbaren kulturellen Kontex-
ten zu erfahren.1 Und dabei auch noch das eigene Bewusstsein da-
für zu schärfen, dass das Verhältnis von Einheit und Vielfalt eine
Frage ist, die allzu schnell nur aus einer Binnenperspektive heraus
reflektiert wird. Eine Kirche, die sich als missionarisch versteht,
muss die Frage aber auch unter der Perspektive durchdenken, wie
sie in aller möglichen Heterogenität dennoch ihre notwendige Ho-

1 Kardinal Franz König (1905 –2004) merkte kurz vor seinem Tod mit Blick
auf den innerkirchliche Dialog an, dieser sei Voraussetzung für einen gelin-
genden Dialog zwischen Kirche und Welt: »Der Dialog zwischen Kirche und
Welt kann nur erfolgreich sein, wenn es zugleich auch einen innerkirchlichen
Dialog gibt. Bedauerlicherweise scheint dieser innerkirchliche Dialog heut-
zutage allerdings immer öfters zu erlahmen.« (zitiert nach: Hans Waldenfels,
»Dialog in Freundschaft«, in: Stimmen der Zeit 137 (2012) H. 1, 1–2, S. 1.
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mogenität bewahrt – und so auch von außen mit einer gewissen
Homogenität wahrgenommen werden kann. Einheitlichkeit bzw.
Erkennbarkeit von außen einerseits, Kirche als weltweite Lern-
gemeinschaft andererseits – das ist der Ansatzpunkt, um heute im
Bewusstsein der eigenen Katholizität, die ja als großzügige Weite
verstanden werden kann, als Weltkirche zu leben. Es geht also um
das Verhältnis der Ortskirche und Universalkirche, um Einheit und
Vielfalt, um Homogenität und Heterogenität, um Abgrenzung und
Distinktion. Es geht um nicht weniger als ein zeitgemäßes, zu-
kunftsfähiges ekklesiologisches Verständnis von Katholizität.

Um die Frage, wie das Verhältnis von Ortskirche und Universal-
kirche gedacht werden kann, in diesem Beitrag zu reflektieren, soll
zunächst einmal an der Ekklesiologie von Joseph Ratzinger ange-
knüpft, auf die fachtheologischen Erörterungen von Joseph Ratzin-
ger und Walter Kasper zu diesem Thema eingegangen und abschlie-
ßend ausgehend von dem »missionswissenschaftlichen Axiom« einer
Kontextbezogenheit ein Vorschlag zu einem zukunftsfähigen Ver-
ständnis von Universalkirche in die Diskussion eingebracht werden.

Die Kirche als Leib Christi in der Ekklesiologie von
Joseph Ratzinger

Im Jahr 1954 veröffentlichte Joseph Ratzinger seine drei Jahre zuvor
in München eingereichte Dissertation unter dem Titel »Volk und
Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche«2, in der sich ein in-
klusiver Gebrauch der Metapher von der Kirche als Leib Christi fin-
det. Dieses frühe Werk Ratzingers soll an dieser Stelle zur Einfüh-
rung in die Bedeutung der Leib-Christi-Metapher innerhalb der
Ekklesiologie des späteren Konzilstheologen herangezogen werden,

2 Joseph Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche,
St. Ottilien 1954. Vgl. Joseph Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kir-
che als Communio, Augsburg 2002, S. 68f.
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da sie bereits programmatische Züge des ekklesiologischen Werks
des heutigen Papstes Benedikt XVI. aufweist.3

In seiner Dissertation geht Ratzinger nur am Rande auf das Kir-
chenbild des Hauses Gottes ein, da er es lediglich als bildliches Ver-
deutlichungsmittel einschätzt. Intensiv beleuchtet er hingegen den
Volk-Gottes-Begriff bei Augustin, den er als zentralen ekklesiologi-
schen Begriff bewertet. Doch erachtet Ratzinger die Volk-Gottes-
Metapher nicht als ausreichend, um die Kirche in ihrer Vieldimen-
sionalität angemessen zu beschreiben. Er weist darauf hin, dass die
Metapher nur dann richtig verstanden wird, wenn sie im Kontext
der Corpus-Christi-Metapher interpretiert wird. Der junge Theo-
loge betrachtete die Kirche als Volk Gottes »nur im und durch den
Leib Christi«4. Diesen Interpretationsbezug begründet er damit, dass
die Einheit der Kirche in der augustinischen Ekklesiologie kon-
sequent vom Leib-Christi-Mysterium und nicht primär von der Ver-
fasstheit der einzelnen Kirchenmitglieder und ihrer Gemeinschaft
her begründet wird.5 Ratzinger betont, dass im augustinischen Den-
ken über die Kirche als Volk Gottes die Sakramentalität der Kirche
jenseits von einem reinen Realismus (der auf die Verfasstheit und
Realisation der Kirche schaut) und jenseits von einem reinen Idealis-
mus (der auf das Ideal der Kirche schaut) gedacht wird. Zwar räumt
er ein, dass Augustinus die idealistisch gedachte ecclesia sancta von
der ecclesia catholica abtrennt. Doch Ratzinger verteidigt den Kir-
chenlehrer von Donatisten bzw. in der Neuzeit von liberal-protes-
tantischen Theologen geäußerten Vorwurf, Augustinus vertrete ei-
nen doppelten Kirchenbegriff, weil es nach Augustin eben nicht der

3 Vgl. Maximilian Heinrich Heim, Joseph Ratzinger – Kirchliche Existenz
und existentielle Theologie. Ekklesiologische Grundlinien unter dem Anspruch
von Lumen gentium, Frankfurt 2004, S. 232ff.
4 Joseph Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche,
a. a. O., S. 14.
5 Vgl. Gunther Wenz, »Die große Gottesidee ›Kirche‹. Joseph Ratzinger
über Katholizismus, Orthodoxie und Reformation«, in: Münchener Theo-
logische Zeitschrift 56 (2005), S. 450.
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Kirche zukommt, »Sünder auszustoßen, weil es nicht ihre Sache ist,
den Fleischesleib abzulegen, sondern die Sache des Herrn, der sie
auferwecken und zu ihrer wahren Heilsgestalt formen wird«6. Diesen
theologischen Befund weist Ratzinger ebenfalls bei Regius von
Hippo nach. Demzufolge sei die Kirche ein corpus permixtum, das
sich nicht trennscharf in sündig und heilig teilen lasse. Dennoch wi-
derspricht er der These, dass die Kirche demzufolge ein unkonkre-
tes, ideales Wesen sei. Sichtbar wird die Kirche in der communio
sanctorum im Kontext der Eucharistie.

Wesentliche Spuren zum Verständnis der Leib-Christi-Ekklesio-
logie finden sich in Ratzingers Ausführungen über das Verständnis
der Kirche als sakramentale Gemeinschaft. Der Theologe weist
darauf hin, dass Augustinus das Verständnis der Alten Kirche teilt,
nach dem die Kirche in der Eucharistie die sakramentale Vereini-
gung erfährt und dabei selbst zum Leib Christi wird. Demnach wer-
den also diejenigen Glieder des einen Leibes Christi, die mit der Kir-
che in der Eucharistiegemeinschaft verbunden sind.7 Damit wird
letztlich einem Heilsindividualismus entgegengetreten und die Kir-
che als Heilsgemeinschaft definiert8: »Die Vereinigung des Menschen
mit Christus ereignet sich also nicht einfach zwischen dem Glauben-
den und Gott, der Weg zum Geiste Christi ereignet sich niemals di-
rekt, sondern immer nur durch das Eingehen in den Leib Christi, in
die Kirche. Dies ist also nun die eigentliche Art, wie der Mensch eins
wird mit Christus: Indem er eins wird mit der Kirche.«9 Diese These
zieht sich wie ein roter Faden durch das weitere Werk Ratzingers, in
dem die Kirche stets nur in ihrer sakramentalen Dimension verstan-
den werden kann, da sie das Sakrament des Seins Gottes in der Welt
darstellt. Dabei wird das altkirchliche Verständnis aufgegriffen,
wenn der Gegensatz zwischen Empirie und Idealismus als schiefe

6 Joseph Ratzinger, a. a. O., S. 146.
7 Vgl. ebenda, S. 208.
8 Damit grenzt Ratzinger das augustinische Heilsverständnis deutlich vom
lutherischen Heilsverständnis ab, das heilsindividualistische Züge trägt.
9 Ebenda, S. 210.
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Alternative überwunden und stattdessen auf die Sakramentalität als
wesentliches Charakteristikum der Kirche verwiesen wird. Es geht
bei der Leib-Christi-Ekklesiologie eben nicht um eine Form von
mystischer Innerlichkeit10, sondern um die Glaubenserfahrung der
Kirche, in der Eucharistie die sakramentale Gegenwart im Sinn der
erfahrenen realen Präsenz Christi zu feiern.11

Damit verortet Ratzinger die Leib-Christi-Erfahrung im gottes-
dienstlichen Vollzug, in dem die Kirche zu Christus und mit ihm
zu Gott betet. »Der Gottesdienst ist der Ort, an dem das kirchliche
Wesen real in Erscheinung tritt, und ohne diese Erscheinung kann
vom Wesen der Kirche realiter nicht die Rede sein.«12 Zugleich legt
er damit ein (gerade mit Blick auf den ökumenischen Dialog we-
sentliches) Fundament für sein amtstheologisches Verständnis. Das
Volk Gottes ist als Leib Christi an die sakramentale Struktur der
apostolischen Sukzession gebunden, da diese die Einheit der Kirche
symbolisiert, wobei Ratzinger einschränkend darauf verweist, dass
durchaus »wieder eine Doppelfunktion zu beachten ist: die der Ein-
heit mit dem römischen Sukzessionsträger und die der Katholizität
der Gesamtkommunikationsgemeinschaft«13. Dabei weist er darauf

10 Vgl. dazu das Verständnis der Mystik bzw. des Pietismus, das die Zuge-
hörigkeit zum Leib Christi nicht ekklesiologisch verstand, sondern als mys-
tisches Einswerden mit dem eingeborenen Sohn bzw. darüber hinaus sogar
als Einbezogenwerden zu Gott (da die christliche Mystik vielfach gerade
noch eine christologische Vermittlung anerkennt, eine ekklesial-pneumato-
logische Vermittlung aber ablehnt).
11 Vgl. Maximilian Heinrich Heim, a. a. O., S. 255.
12 Gunther Wenz, a. a. O., S. 452.
13 Joseph Ratzinger, a. a. O., S. 319. Vgl. dazu die Überlegungen von
George Augustin zur Ekklesiozentrik der christlichen Theologie. Anknüp-
fend an die Überlegungen von Hans Urs von Balthasar, nach der eine un-
trennbare praktische, theoretische und ethische Einheit zwischen Trinität,
Christologie und Kirche besteht, betont Augustin die doppelte Bezogenheit
der Kirche: »Die Frage nach dem Grund und Wesen der Kirche kann nur von
Jesus Christus her beantwortet werden: Zum einen ist nach der Bezogenheit,
der Relativität der Kirche auf Christus hin zu fragen, zum anderen nach der
Bezogenheit Christi zur Kirchengestalt. Die wahre Gestalt der Kirche kommt
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hin, dass im augustinischen Werk »der ganzen Lage entsprechend,
die Forderung nach Einheit mit der ganzen catholica stärker in den
Vordergrund tritt als die Einheit mit Rom«14. Als Fazit seiner Über-
legungen zum sakramentalen Wesen der Kirche hält er fest: »Als Ge-
meinschaft vom Sakrament her ist sie konkret, aber ihre Konkretheit
ist nicht die des Empirischen, sondern eben die des Sakramentalen,
das als Zeichen des Bundes stets mehr als bloßes Faktum, als bloßes
Ding ist. Als Sakrament ist die Kirche nie ohne institutionelle Form,
aber sie geht nie in der fassbaren juridischen Struktur auf. Um das
Wesen der augustinischen Civitas Dei zu begreifen, muss man den
Unterschied von idealistisch und pneumatologisch, von sakramental
und empirisch verstehen. Nur dann nähert man sich der besonderen
Wirklichkeit, die hier beschrieben werden will.«15 Auf diese Unter-
scheidung hat Benedikt XVI. zuletzt auch bei seinem Deutschland-
besuch im Jahr 2011 wiederholt hingewiesen.

Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirchen

Das ekklesiologische Fundament, auf dem Joseph Ratzinger bereits
in seinen in der Dissertation formulierten Reflexionen steht, stellt
die Basis seines weiteren theologischen Denkens und Wirkens dar.
Deutlich wurde dies im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit
Walter Kasper um das Verhältnis der Universalkirche und den Orts-
kirchen sowie über den Stellenwert der »Gottesidee Kirche«.

erst zum Vorschein, wenn sie in ihrer doppelten Transzendenz betrachtet
wird: von ihrem einzigartigen Verhältnis zur universalen Menschheitserfah-
rung und ihrem einzigartigen Verhältnis zu Christus.« (George Augustin,
Gott eint – trennt Christus? Die Einmaligkeit und Universalität Jesu Christi
als Grundlage einer christlichen Theologie der Religionen ausgehend vom An-
satz Wolfhart Pannenbergs, Paderborn 1993, S. 359.)
14 Joseph Ratzinger, a. a. O., S. 319.
15 Ebenda, S. XVII.
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Im Juni 1992 veröffentlichte die Glaubenskongregation das Doku-
ment »Über einige Aspekte der Kirche als Communio«, um zu einer
ekklesiologischen Klärung beizutragen. Hintergrund war die Beob-
achtung, dass es in der Interpretation des Communio-Verständnisses
zu einer Verkürzung des konziliaren Communio-Begriffs vor allem
mit Blick auf die Kirchenbegriffe vom Volk Gottes, vom Leib Christi
und vom Sakrament gekommen sei.16 Darüber hinaus war festgestellt
worden, dass nicht zuletzt bei der Interpretation von LG 23 zahlreiche
Theologen dazu neigen würden, eine »Selbstgenügsamkeit« der Orts-
kirchen zu befürworten und die Universalkirche nur noch als ein Pro-
dukt des Zusammenschlusses der einzelnen Ortskirchen zu betrach-
ten. In ihrem Dokument wies die Glaubenskongregation auf die
»ontologische und zeitliche Vergänglichkeit« der Universalkirche im
Eigentlichen ihres Geheimnisses vor den Teilkirchen17 hin, was von
zahlreichen Theologen als Fehlinterpretation der Konzilsaussagen
ausgelegt wurde.18

16 Vgl. dazu auch Joseph Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche
als Communio, a. a. O., S. 69: »An diesem Punkt wird auch die enge Verbin-
dung sichtbar, die zwischen dem Begriff communio und dem Verständnis
der Kirche als ›Leib Christi‹ besteht; ebenso gehören in den gleichen Zusam-
menhang verwandte Bilder wie das von Christus als dem wahren Weinstock
herein. Alle diese biblischen Begriffe beleuchten noch einmal die Herkünf-
tigkeit der christlichen Gemeinschaft von Christus. Die ›christliche Gemein-
de‹ lässt sich nicht in einer horizontalen, wesentlich soziologischen Weise er-
klären. Die Beziehung zum Herrn, das Herkommen von ihm und das
Verwiesensein auf ihn, ist die Bedingung ihrer Existenz, ja, man kann gera-
dezu sagen: Die Kirche ist ihrem Wesen nach Beziehung, eine durch die
Liebe Christi gestiftete Beziehung, die ihrerseits auch eine neue Beziehung
der Menschen untereinander begründet.«
17 Der Begriff »Teilkirche« wird oft synonym mit dem Begriff »Ortskirche«
verwendet. Medard Kehl schlägt vor, den Begriff »Teilkirche« gerade mit
Blick auf das Verhältnis von Universalkirche und Teilkirche durch den Be-
griff »Einzelkirche« zu ersetzen. Vgl. Medard Kehl, »Der Disput der Kardinä-
le. Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirchen«, in: Stimmen der
Zeit 128 (2003) H. 5, S. 222.
18 Vgl. ebenda, S. 219.
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Auf eine grundsätzlich positive Resonanz stieß die Intention des
Dokumentes, einer Enttheologisierung des Kirchenbegriffs ent-
gegenzutreten. Diese Tendenz betraf weniger die Reflexionen der
Ekklesiologen selbst, sondern eher das allgemeine Verständnis von
Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung. »Demnach wird Kirche
primär als ›religiöse Dienstleistungsgesellschaft‹ angesehen, der
man bestimmte religiöse, pädagogische und soziale Kompetenzen
zuschreibt, deren theologisches Geheimnis aber weitgehend verbor-
gen und vergessen ist.«19 Dem stellt die Glaubenskongregation in
Art. 5f. ein Kirchenverständnis entgegen, das seine theologische Her-
kunft – gerade auch mit Blick auf die in Ratzingers Dissertation be-
reits angedeutete ekklesiologischen Fundamente – nicht verleugnen
kann: »Die kirchliche Gemeinschaft, in die jeder durch den Glauben
und die Taufe aufgenommen wird, hat ihre Wurzel und ihre Mitte in
der Heiligen Eucharistie. In der Tat ist die Taufe Eingliederung in
einen Leib, der durch den auferstandenen Herrn vermittels der Eu-
charistie auferbaut und belebt wird, dergestalt dass dieser Leib wahr-
haft Leib Christi genannt werden kann. Die Eucharistie ist die
Quelle und schöpferische Kraft, aus der die Gemeinschaft der Glie-
der der Kirche hervorgeht, gerade weil sie ein jedes von ihnen mit
Christus selbst eint: ›Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhal-
ten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemein-
schaft mit ihm und untereinander erhoben. Denn ein Brot, ein Leib
sind wir, die Vielen, die an dem einen Brote teilhaben.‹ (1 Kor 10,17)
Die paulinische Formel Kirche ist Leib Christi sagt also aus, dass die
Eucharistie, in der der Herr uns seinen Leib gibt und uns zu einem
Leib macht, der immerwährende Entstehungsort der Kirche ist; in
ihr ist sie am dichtesten sie selbst – an allen Orten und doch nur
eine, wie Christus selbst nur einer ist.«20 An dieser Argumentations-

19 Ebenda, S. 222f.
20 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, S. 8 – 9, Nr. 5 f.
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linie zeigt sich, dass die Erklärung der Glaubenskongregation deutli-
che Spuren der Handschrift von Joseph Ratzinger aufweist.

Eine Kirche als das Haupt der Kirchen?

Im weiteren Verlauf des Dokumentes geht das Dokument der Glau-
benskongregation auch auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen
Universalkirche und Teilkirchen ein und verweist dabei auf das Kir-
chenbild der Kirche als Leib Christi.21 Dabei wird die deuteropau-

21 Bei der im Folgenden dargestellten Auseinandersetzung wird besonders
auf Art. 9 des Dokuments Bezug genommen. Der Text der Glaubenskongre-
gation lautet: »9. Um den wahren Sinn des analogen Gebrauchs des Wortes
Communio zur Bezeichnung der Gesamtheit der Teilkirchen zu verstehen,
muss vor allem klar gesehen werden, dass diese als ›Teile der einen Kirche
Christi‹ in einer besonderen Beziehung ›gegenseitiger Innerlichkeit‹ zum
Ganzen, das heißt zur universalen Kirche, stehen, weil in jeder Teilkirche
›die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche Christi wahrhaft ge-
genwärtig ist und wirkt‹. Daher ›kann die Gesamtkirche nicht als die Summe
der Teilkirchen aufgefasst werden und ebenso wenig als Zusammenschluss
von Teilkirchen‹. Sie ist nicht das ›Ergebnis‹ von deren Gemeinschaft; sie ist
vielmehr im Eigentlichen ihres Geheimnisses eine jeder einzelnen Teilkirche
ontologisch und zeitlich vorausliegende Wirklichkeit.
In der Tat geht nach den Vätern die Kirche, die eine und einzige Kirche, in
ihrem Geheimnischarakter ontologisch der Schöpfung voraus, und sie gebiert
die Teilkirchen gleichsam als Töchter; sie bringt sich in ihnen zum Ausdruck,
ist Mutter und nicht Produkt der Teilkirchen. In der Zeit tritt die Kirche am
Pfingsttag öffentlich in Erscheinung, in der Gemeinschaft der hundertzwan-
zig, die um Maria und die zwölf Apostel versammelt waren. Die Apostel wa-
ren die Vertreter der einzigen Kirche und die zukünftigen Gründer der Orts-
kirchen, Träger einer an die Welt gerichteten Sendung. Schon damals spricht
die Kirche alle Sprachen.
Aus ihr, die universal entstand und offenbar wurde, sind die verschiedenen
Ortskirchen als jeweilige konkrete Verwirklichungen der einen und einzigen
Kirche Jesu Christi hervorgegangen. Da sie in und aus der Universalkirche
geboren werden, haben sie ihre Kirchlichkeit in ihr und aus ihr. Daher ist
die Formel des Zweiten Vatikanischen Konzils: die Kirche in und aus den Kir-
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linische Deutung des Bildes vom Leib und seinen Gliedern auf-
gegriffen und erklärt: »Wie schon die Idee vom Corpus Ecclesiarum
(Leib der Kirchen) verlangt, dass eine Kirche das Haupt der Kirchen
ist – dies ist eben die Kirche von Rom, die der ›universalen Gemein-
schaft der Liebe vorsteht‹, so erfordert die Einheit des Episkopates,
dass ein Bischof das Haupt des Corpus (Körperschaft) oder Kollegi-
ums der Bischöfe ist, und dies ist der Bischof von Rom.«22

Mit dieser Formulierung wird ein Vorrang der römischen Kirche
vor den anderen Kirchen beschrieben. Dies wird letztlich schon an
der Wahl der Formulierung deutlich. Yves Congar hat herausgear-
beitet, dass es in der Kirchengeschichte bestimmte Schlüsselbegriffe
gibt, um die Vorrangstellung der römischen Kirche zu beschreiben:
»caput, mater, cardo, fons, fundamentum. Sie bringen den gleichen
Gedanken zum Ausdruck: Die römische Kirche ist das Haupt, deren
Glieder Leben und Weisung entgegennehmen, sie ist die Mutter, die
anderen ihre Töchter, die von ihr erzogen werden (disciplina)«.23

Ohne den Primat des Bischofs von Rom inmitten des Bischofs-
kollegiums in Frage stellen zu wollen, kritisierte Walter Kasper diese
Position der Glaubenskongregation, da dadurch zunächst die bib-
lische und patristische Metapher von der Kirche als Leib und Chris-
tus als deren Haupt verwendet werde24, um strukturelle und realpo-

chen (Ecclesia in et ex Ecclesiis) untrennbar verbunden mit dieser anderen:
die Kirchen in und aus der Kirche (Ecclesiae in et ex Ecclesia). Der Geheim-
nischarakter dieser Beziehung zwischen Gesamtkirche und Teilkirchen, die
keinen Vergleich verträgt mit jener zwischen dem Ganzen und den Teilen in
gleich welcher rein menschlichen Gruppe oder Gesellschaft, ist offensicht-
lich.« (Kongregation für die Glaubenslehre, a. a. O., S. 10 –11. (Hervor-
hebungen im Original))
22 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. (Hervorhebung im Original)
23 Yves Congar, Die Lehre von der Kirche. Von Augustinus bis zum abendlän-
dischen Schisma (HDG III, 3c), Freiburg 1971, S. 57f.
24 Kasper schreibt: »Vollends problematisch wird die Formel (›die Kirche in
und aus der Kirche‹), wenn die eine universale Kirche unter der Hand mit
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litische Konsequenzen zu ziehen und dadurch darüber hinaus eine
Identifikation der theologischen Begrifflichkeit der Universalkirche
mit der empirischen römischen Kirche vorgenommen werde.25

Ratzinger weist diesen Vorwurf Kaspers, der sich tatsächlich
nicht explizit (wohl aber implizit durch den Gebrauch theologie-
geschichtlich geprägter Metaphern) am Dokument der Glaubens-
kongregation belegen lässt, zurück und betont die »zeitliche und
ontologische Vorgängigkeit« der Universalkirche vor den Teilkir-
chen.26 Er begründet diese Vorstellung damit, dass die Kirchenväter
die rabbinische Theologie von der Präexistenz der Thora aufgegrif-
fen und auf die Kirche übertragen haben, die nicht zufällig im Lauf
der Geschichte entstanden sei, sondern zum Heilsplan Gottes ge-
höre. Ratzinger schreibt mit Blick auf die Einwände gegen solch
eine Vorgängigkeit: »Sie scheinen mir überhaupt nur möglich zu
sein, wenn man die große Gottesidee Kirche – vielleicht aus Ver-
zweiflung über deren irdische Unzulänglichkeit – überhaupt nicht
mehr sehen will und kann. Sie erscheint nun als theologische
Schwärmerei, und übrig bleibt nur das empirische Gebilde der Kir-

der römischen Kirche, de facto mit Papst und Kurie, identifiziert wird. Ge-
schieht dies, dann kann man das Schreiben der Glaubenskongregation nicht
als Hilfe zur Klärung der Communio-Ekklesiologie, sondern muss es als de-
ren Verabschiedung und als Versuch einer theologischen Restauration des
römischen Zentralismus verstehen. Dieser Prozess scheint in der Tat im
Gange zu sein. Das Verhältnis von Orts- und Universalkirche ist aus der Ba-
lance geraten.« (Walter Kasper, »Zur Theologie und Praxis des bischöflichen
Amtes«, in: Werner Schreer / Georg Steins (Hrsg.), Auf neue Art Kirche sein.
Wirklichkeiten – Herausforderungen – Wandlungen. Festschrift für Bischof Dr.
Josef Homeyer, München 1999, S. 44.
25 Vgl. Kilian McDonell, »Walter Kasper on the Theology and the Praxis of
the Bishop’s Office«, in: Theological Studies 63 (2002) S. 711–729. Medard
Kehl, a. a. O., S. 226.
26 Vgl. dazu auch den Briefwechsel zwischen Landesbischof Johannes Han-
selmann und Joseph Ratzinger über das Schreiben an die Bischöfe der katho-
lischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio, veröffentlicht
in: Joseph Ratzinger, a. a. O., S. 210 –219.
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chen mit ihrem Mit- und Gegeneinander. Das heißt aber, dass Kir-
che als theologisches Thema überhaupt gestrichen wird. Wenn man
die Kirche nur noch in menschlichen Organisationen sehen kann,
dann bleibt in der Tat nur Trostlosigkeit übrig.«27 Später wird Rat-
zinger ausführen, dass er in der Zurückweisung einer inneren Prio-
rität der Gottesidee Kirche vor den Einzelkirchen letztlich eine Re-
duzierung der Ekklesiologie auf eine abstrakte Vorstellung sieht, bei
der die Universalkirche nur noch mit Papst und Kurie identifiziert
wird, ohne ihr weiteres Gewicht zuzuschreiben.28 Tatsächlich
stimmt Kasper Ratzinger zu, dass man von einer Gründung der
Kirche im ewigen Heilswillen Gottes sprechen könne. Doch stellt
er in Frage, ob sich daraus Aussagen über das Verhältnis von Uni-
versalkirche und den Ortskirchen ableiten lassen.29 In einer späte-
ren Replik wird Kasper darüber hinaus grundsätzlich anmerken, ob
die gesamte Fragestellung (ob die Präexistenz der Kirche im gött-
lichen Heilswillen nur für die Universalkirche oder auch für die
Ortskirchen gelte) nicht eher eine spekulative Frage bleibe.30

Grundsätzlich erkennt er aber die theologische Prämisse der von
Ratzinger betonten »Gottesidee Kirche« an.

27 Zitiert nach: Medard Kehl, a. a. O., S. 227.
28 Vgl. Joseph Ratzinger, »The Local and The Universal Church«, in: Ame-
rica vol 185 Nr. 16 vom 19.11.2001, S. 7–11.
29 Kasper schreibt: »Denn wer sagt, dass die Präexistenz nur von der uni-
versalen, nicht auch von der konkreten Kirche ›in und aus‹ Ortskirchen ver-
standen werden kann? Warum soll die eine Kirche nicht ›in und aus‹ Orts-
kirchen präexistieren? Diese These von der Präexistenz der Kirche beweist
deshalb nichts für die These vom Primat der universalen Kirche.« (Kasper
Walter, »Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche«, in: Stimmen
der Zeit 218 (2000) H. 12, S. 795.)
30 Walter Kasper, »Leserbrief mit Bezug auf den Beitrag von Joseph Ratzin-
ger, ›The Local and The Universal Church‹«, in: America vol 185, Nr. 17 vom
26.11.2001, S. 28f.
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Kontextualisierung versus perennisches Prinzip

Wenn die Frage des Verhältnisses zwischen Ortskirchen und Univer-
salkirche diskutiert wird, dürfte eine problematische Gemengelage
vorliegen, sobald diese Verhältnisbestimmung mit der Frage einer
Dichotomie zwischen einem soziologischen bzw. theologischen Kir-
chenverständnis identifiziert wird. Nicht nur deshalb, weil inklusiv,
und damit im besten Sinn katholisch gedacht, eine soziologische Be-
trachtung ja nicht im Gegensatz zu einer theologischen Sichtweise
steht, sondern die theologische Analyse um eine spezifische Perspek-
tive erweitert. Vor allem spricht gegen die Vermengung, dass damit
von der wesentlichen, letztlich offenbarungstheologischen Kernfrage
abgelenkt wird, die entscheidend für das Verständnis von Universal-
kirche und Lokalkirchen ist: Ob der christliche Glaube sich in einer
einmaligen Weise in eine spezifische historische und kulturelle Si-
tuation hinein inkarniert und inkulturiert hat oder ob der Glaube
der Kirche sich bis heute in immer neuen Kontexten und Lebens-
situationen spezifisch offenbart.

Die Väter des Zweiten Vatikanums haben sich eingehend mit die-
ser Frage beschäftigt. In der dogmatischen Konstitution über die
göttliche Offenbarung halten sie dazu schließlich fest: »Was Gott
zum Heil aller Völker geoffenbart hat, das sollte – so hat er in Güte
verfügt – für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben und allen Ge-
schlechtern weitergegeben werden.«31 Zwei Akzente sind an dieser
Passage wesentlich. Zum einen betonen die Konzilsväter, dass die
Offenbarung dem Heil aller Völker dienen solle. Gottes Heilsplan
lässt sich nicht auf ein auserwähltes Volk bzw. auf eine Konfession
reduzieren. Zum anderen wird akzentuiert, dass das Offenbarungs-
geschehen sich mit dem Ziel realisiert, dass die Offenbarung weiter-

31 Das Zweite Vatikanische Konzil, Die dogmatische Konstitution über die
göttliche Offenbarung »Dei Verbum«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums
mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982,
S. 370 –371, Nr. 7.
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gegeben wird. Mit diesem Abschnitt überwinden die Konzilsväter
ein juristisch-gesetzliches Offenbarungsverständnis, das die Offen-
barung exklusiv an die Kirche bindet, und ersetzen es durch ein ge-
schichtlich-sakramentales Verständnis.

Die pneumatologische Dimension der Offenbarung sprechen die
Konzilsväter einige Abschnitte später im Dekret über die göttliche
Offenbarung an, wenn sie schreiben: »Das von Gott Geoffenbarte,
das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem
Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden.«32 Und bereits
zuvor hatten die Konzilsväter festgehalten, dass den Aposteln bereits
die vollständige Offenbarung zugänglich war. So schrieben die Kon-
zilsväter: »Was von den Aposteln überliefert wurde, umfasst alles,
was dem Volk Gottes hilft, ein heiliges Leben zu führen und den
Glauben zu mehren.«33 Doch dies soll letztlich keine Aussage darü-
ber treffen, ob die Offenbarung Gottes nicht auch jenseits des his-
torischen Jesusereignisses sowie der Rezeption der Offenbarung in
der Frühzeit der Kirche weitergeht. In der Konzilsaula hat eine in-
tensive Diskussion darüber stattgefunden, ob im Kontext dieser Pas-
sage eine Aussage über die materiale Suffizienz getroffen werden soll.
Materiale Suffizienz meint, dass in der Schrift bereits die gesamte
göttliche Offenbarung enthalten ist. Obwohl zahlreiche Konzilsväter
sich dafür ausgesprochen haben, dass die in der kirchlichen Tradi-
tion vorhandene Lehre der materialen Suffizienz in das Dekret über
die Offenbarung einfließt, hat sich die Mehrheit der Konzilsväter in
einer intensiven Diskussion durchsetzen können mit ihrer Option,
dass das Dekret über die göttliche Offenbarung nicht von einer ma-
terialen Suffizienz spricht. Damit wurde das Offenbarungsverständ-
nis aus seiner Exklusivität befreit und in einem inklusiven Sinn neu
interpretiert. Natürlich gab es unter den Konzilsvätern Übereinstim-
mung in der Frage, dass sich Gott in den biblischen Schriften in be-
sonderer Weise offenbart. Diese Tatsache schließt jedoch nicht aus,
dass sich Gott in seiner unfassbaren Größe auch über die biblische

32 Ebenda, S. 373 –374, Nr. 11.
33 Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), a. a. O., S. 371, Nr. 8.
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Schrift hinaus in anderen Schriften bzw. anderen Religionen offen-
bart. Karl Rahner hat versucht, eine Brücke zwischen dem exklu-
siven Offenbarungsverständnis der Tradition und dem inklusiven
Offenbarungsverständnis, das sich im Dekret über die göttliche Of-
fenbarung widerspiegelt, zu bauen, in dem er formulierte, dass die
Offenbarung, in der sich Gott als Gott offenbart hat, zwar eine abge-
schlossene sei, dass ihre Abgeschlossenheit aber »eine positive Aus-
sage, keine negative« sei. Solch ein geweitetes Offenbarungsverständ-
nis hat zunächst einmal Konsequenzen für den Glaubens- bzw.
Wahrheitsbegriff, der eben nicht weder im Verständnis einer phi-
losophia perennis noch einer theologia perennis als ein feststehender
Glaubens- bzw. Wahrheitsbegriff verstanden werden kann. So bleibt
dann auch die »primäre Aufgabe, die sich Theologie im Hinblick auf
die Mission stellt […], die Akkomodation an unseren eigenen, ge-
genwärtigen Geist«34.

Gott hat sich demnach zwar in eine ganz bestimmte geschicht-
liche Situation hinein inkarniert, und auch der Glaube der Kirche
hat sich in einer spezifischen Zeit und einem spezifischen Kontext,
der griechisch-römischen Antike, inkulturiert. In diese Welt hinein
ist das Wort Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Doch
Gotteserfahrung und -offenbarung beschränken sich nicht auf den
für göttliche Verhältnisse vielleicht doch zu eng gedachten Raum
der Kirche. Und Kirche ist unter offenbarungstheologischen Per-
spektiven natürlich keine soziologische Größe, sie ist aber auch we-
der auf die verfasste Kirche noch auf eine Kirche in einer spezi-
fischen Zeit zu begrenzen. Die Kirche würde sich in ihrer eigenen
Glaubenserkenntnis beschneiden, wenn sie eine solche Verengung
vornehmen würde.

34 Joseph Ratzinger, »Theologia perennis? Über Zeitgemäßheit und Zeitlo-
sigkeit in der Theologie«, in: Wort und Wahrheit 15 (1960) 179 –188, S. 187f.
Diese Aussage zur Akkomodation bzw. Inkulturation des Glaubens stellt die
notwendige Spannung her zur vieldiskutierten Forderung nach einer »Ent-
weltlichung«, die Benedikt XVI. am 25. September 2011 zum Abschluss sei-
nes Deutschlandbesuchs in Freiburg hielt.
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Die Offenbarung Gottes ist größer als die Kirche, die Kirche ist
größer als ihre soziologische Gestalt, die Kirche ist größer als ihre
einzelnen Ortskirchen – und damit auch größer als die traditions-
reiche Ortskirche von Rom. Zugegebenermaßen kann die Kirche ge-
rade in Deutschland dankbar dafür sein, dass ihr von der Kirche in
Rom wie beim jüngsten Papstbesuch immer wieder auch ein kriti-
scher Spiegel vorgehalten wird: was mitunter auch mit so sperrigen
Anfragen verbunden ist, ob die Kirche in Deutschland nicht tatsäch-
lich allzu brav angepasst in einer bürgerlichen Mittelmäßigkeit lebt.

Das Wesen der Universalkirche muss in diesen theologischen
Spannungsverhältnissen immer neu herausgearbeitet und angemes-
sen zur Sprache gebracht werden. Wichtig wäre aber auch, neben
dem Wesen vor allem auch die Funktion der Universalkirche zu be-
stimmen. Sie ist ja im besten Sinn ein »extra nos«, doch wird dieses
»extra nos« primär material gesehen. Gerade mit Blick auf das Ver-
hältnis der Ortskirchen untereinander bzw. das Verhältnis von Uni-
versalkirche und Lokalkirchen könnte es aber hilfreich sein, Univer-
salkirche verstärkt funktional zu definieren. Der Universalkirche
käme demnach primär die Funktion zu, die Ortskirchen miteinan-
der ins Gespräch zu bringen, diese Gespräche zu moderieren und
dabei die Erfahrungen und Reflexionen der Ortskirchen, ihren
christlichen Glauben auf fruchtbaren Boden fallen zu lassen. Univer-
salkirche wäre demnach das Communio-Prinzip der Kirche, das da-
nach strebt, die Offenbarung Gottes zu allen Zeiten aufzunehmen
und weiterzugeben.

Das Modalprinzip einer so verstandenen Universalkirche sind
dabei zunächst einmal die Synoden. Sie bieten den Raum dafür,
dass Ortskirchen zusammenkommen, sich austauschen und die Ein-
heit der katholischen Kirche mit ihren Eigenarten bereichern. In ih-
nen spiegelt sich der Reichtum der Weltkirche wider. In ihnen kann
auch das zur Sprache gebracht werden, was bisher so noch nicht ge-
dacht und gesagt worden ist. Zuletzt haben die Zweite Afrikasynode
sowie das 2011 veröffentlichte Dokument »Africae munus« gezeigt,
wie fruchtbar dieses synodale Prinzip für die Universalkirche ist. An-
gesichts eines nicht als abgeschlossen verstandenen Offenbarungs-
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verständnisses und einem daraus resultierenden formal und modal
gedachten universalkirchlichen Prinzips wäre es die Aufgabe der
Universalkirche, primär lebendige Kommunikationsprozesse in der
Weltkirche zu initiieren und zu moderieren und diese dann auch se-
kundär zu dokumentieren bzw. – bitte auch kritisch gegen jeden
Zeitgeist, gegen brave bürgerliche Anpassungstendenzen und gegen
jedes allzu enges selbstgesponnenes Bedeutungssystem – zu kom-
mentieren.
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Dialog zwischen Ortskirchen



Von der Weltkirche lernen – Reflexionen zum
Dialog zwischen den Ortskirchen

von Ludwig Schick

Das Missionswort der deutschen Bischöfe – Allen Völkern Sein Heil.
Die Mission der Weltkirche – beginnt mit den Worten: »›Das Evan-
gelium vom Reich Gottes‹ (Lk 4,43) aller Welt zu verkünden, ist der
Auftrag der Kirche. Sie kann der Welt keinen besseren Dienst tun.
Wenn das Evangelium unter die Menschen kommt, dann wächst
das Reich Gottes, das durch Jesus Christus unwiderruflich angebro-
chen ist. Will die Kirche zu Beginn des dritten christlichen Jahrtau-
sends die Zeichen der Zeit verstehen, sieht sie sich gerade angesichts
der wachsenden Globalisierung nachdrücklich herausgefordert, die
vielen Völker der Erde und nicht zuletzt sich selbst mit dem Evan-
gelium vertraut zu machen.«1

Die Deutsche Bischofskonferenz hat damit deutlich gemacht,
dass sie die Mission keineswegs für ein abgeschlossenes Kapitel der
Kirchengeschichte hält. Mission ist auch in unserer Zeit (und in
jeder Zeit) eine zentrale Aufgabe der Kirche. Mehr noch: Sie ist ihr
wesensmäßig eingestiftet, so dass »Mission« als Synonym für »Kir-
che« gelten darf. Mission hat bis zur Wiederkunft Christi kein Ab-
lauf- oder Verfallsdatum.2

Um die konkrete Gestalt dieser Mission muss die Kirche aber
immer neu ringen. So ist der Horizont, in dem heute über Mission
nachgedacht wird, durch die wirtschaftliche, mediale und kulturelle
Globalisierung bestimmt. In allen Bereichen wird die weltweite Ver-

1 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 8.
2 Vgl. Ludwig Schick, Paulus. In Christus – für Christus, Bamberg 2008,
S. 87.
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netzung dichter. Auch die Ortskirchen überall in der Welt sind in
unserer Zeit in wachsendem Maß aufeinander bezogen. Wir in Eu-
ropa können immer mehr von den Erfahrungen der Kirchen in
Afrika, Asien und Lateinamerika lernen. Diese Ortskirchen aber
bleiben ihrerseits auch angewiesen auf den Erfahrungsschatz der
»alten Kirchen« in Europa. Dem Dialog zwischen den Ortskirchen
auf den fünf Kontinenten kommt immer größere Bedeutung zu,
wenn die Kirche ein glaubwürdiges Zeugnis in einer globalisierten
Welt geben will.

Es ist bekannt, dass die Kirche in Deutschland sich seit vielen
Jahren intensiv um den Austausch mit der Weltkirche bemüht. Die
Aktionen der Hilfswerke können hier ebenso genannt werden wie
die vielfältigen Kontakte der Diözesen, der Pfarreien, der Ordens-
gemeinschaften und der kirchlichen Vereine. Die Kirche in Deutsch-
land ist sicherlich eine hochaktive, wenn nicht die aktivste Kirche
weltweit, wenn es um Kontakte oder Partnerschaften mit Kirchen
des Südens geht. Wir spenden viel und geben gern. Aber sind wir
andererseits auch wirklich bereit zu empfangen? Glauben wir daran,
dass uns andere Kirchen etwas zu sagen oder zu geben haben? Lassen
wir einen echten Dialog der Ortskirchen auf Augenhöhe zu? Falls
nicht, vertun wir jedenfalls eine große Chance und lassen wesentli-
che Potenziale ungenutzt.

Es wird gerade auch bei den anstehenden Veränderungen der
kirchlichen Landschaft in Deutschland darum gehen, eine weltkirch-
liche Haltung in unsere Überlegungen zur Gestaltung der Seelsorge
mit einzubeziehen. Diese Haltung wird aber nicht bloß durch Refle-
xion entstehen. Sie muss durch persönliche Begegnung und zwi-
schenmenschliche Erfahrung bereichert werden. Der Dialog der
Ortskirchen wird sogar primär durch den interpersonalen Austausch
getragen. Ein Blick auf die zwei wesentlichen missionstheologischen
Dokumente der deutschen Bischöfe aus jüngerer Zeit, nämlich das
bereits erwähnte Missionswort »Allen Völkern Sein Heil« und das
zu einer missionarischen Seelsorge animierende Wort »Zeit zur Aus-
saat« soll diese Überlegungen vertiefen.
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Lerngemeinschaft Weltkirche

Als die deutschen Bischöfe im Herbst 2004 das Wort »Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche« veröffentlichten, war dies zu-
nächst eine missionstheologische Vergewisserung. Es sollte ein Wort
der Bischöfe entstehen, das eine fundierte theologische Antwort auf
die Frage gibt, was Mission heute bedeutet und warum man auch in
unserer Zeit »missionieren« soll. Fast provokativ sprechen die Bi-
schöfe von der Mission als bestem Dienst der Kirche an der Welt3,
weil Mission Dienst an der Freiheit und an der Wahrheit ist4, einer
Freiheit und Wahrheit, die sich die Welt nicht selbst geben kann. Das
genau macht die Mission der Kirche unersetzlich.

Mission gehört zudem zum Wesen des Christentums.5 Ähnlich
wie schon in »Zeit zur Aussaat«6 wird Mission als Aufgabe jedes
Christen und jeder Christin7 verstanden. Die Kirche ist ihrem We-
sen nach missionarisch, weil sie Anteil hat an der Sendung (lat.:
missio) Christi. »Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch« (Joh 20,21). Das ist gleichsam die Zusammenfassung jeder
theologischen Begründung des missionarischen Handelns der Kir-

3 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004.
4 So schon Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner
Heiligkeit Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missio-
narischen Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100,
Bonn 1990, S. 39.
5 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Die dogmatische Konstitution über
die Kirche »Lumen Gentium«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit
Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982,
S. 123 –197.
6 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), »Zeit zur Aussaat«.
Missionarisch Kirche sein, Die deutschen Bischöfe Nr. 68, Bonn 2000.
7 Vgl. ebenda, S. 5 sowie S. 15ff. (Kapitel III); Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der Weltkirche,
a. a. O., S. 35f.
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che.8 Will sie Heilssakrament sein, will sie durch ihr Wirken und
Sein vollziehen und verdeutlichen, wer und wie der Vater Jesu
Christi ist, dann muss sie seine Botschaft vom Reich Gottes unter
allen Völkern verkünden.9 Das ist die Mission der Kirche. Und ob-
wohl sich dieses Missionsverständnis offenkundig nicht unterschei-
det von dem, was im Wort »Zeit zur Aussaat« im Jahre 2000 for-
muliert wurde, ist »Allen Völkern Sein Heil« eine notwendige
Ergänzung. »Zeit zur Aussaat« hatte sich ausschließlich mit der
deutschen Pastoral befasst. Das Wort Weltkirche kommt in dem
gesamten Text nicht einmal vor! »Allen Völkern Sein Heil« hin-
gegen öffnet gleich zu Beginn den Horizont für die gesamte Welt-
kirche und betont: »Das missionarische Handeln in unserem eige-
nen Land und in der Völkergemeinschaft kann nur miteinander
wachsen und wird sich im Austausch mit den Erfahrungen der
Ortskirchen, besonders in den Ländern des Südens, wechselseitig
bereichern. Je mehr wir Augen, Herzen und Hände für die Weltkir-
che unter den Völkern öffnen, desto reicher werden wir als Ein-
zelne und als Gemeinden im Glauben beschenkt und gestärkt wer-
den.«10 Und wenig später heißt es mit Blick auf das Pfingstfest als
Geburtsstunde der Kirche: »Vom ersten Augenblick ihres Daseins
spricht sie alle Sprachen und ist doch eins in demselben Geist. Sie
ist nicht universal geworden, indem sie sich im Laufe der Zeit von
Stadt zu Stadt, von Land zu Land ausgebreitet hat. Sie ist es vom
Ursprung her, kraft des Heiligen Geistes. Sie ist ›katholisch‹ oder
sie ist nicht sie selbst.«11

Universal und missionarisch sind zwei Wesensbestimmungen der
einen Kirche. Aus beiden Quellen lebt sie und schöpft sie ihre Kraft.
»Eine Kirche, die nicht missioniert, demissioniert«, so hat es Made-

8 Vgl. ebenda, S. 11 und 36.
9 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 123, Nr. 1, Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein Heil. Die Mission
der Weltkirche, a. a. O., S. 8.
10 Ebenda, S. 9.
11 Ebenda.
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leine Delbrêl formuliert. Und ebenso gilt: Eine Kirche, die nicht
Welt-Kirche sein will, verkümmert im Provinzialismus einer reinen
Nationalkirche. Sie kann so auch kaum mehr nach innen missiona-
risch wirken. »Allen Völkern Sein Heil« geht es also nicht nur
darum, ein erneuertes Missionsverständnis zu formulieren. Diesen
Erneuerungsversuch hatte »Zeit zur Aussaat« bereits mit Erfolg un-
ternommen. Das Wort zur Weltmission soll uns vielmehr daran er-
innern, wie die missionarische Kirche und der Dialog der Orts-
kirchen aufeinander bezogen sind.

Weltkirchlich-missionarische Bewusstseinsbildung

»Allen Völkern Sein Heil« stellt im Kapitel »Wege und Weisen der
Weltmission« in drei Abschnitten heraus, was es heißt, Weltkirche
zu sein. »Die Mission in der Weltkirche braucht Kopf, Herz und
Hand, die wie beim menschlichen Körper zusammenwirken müs-
sen.«12 Als Weltkirche sind wir stets Teil einer Lern-, Gebets- und
Solidargemeinschaft. Dabei ist die Reihenfolge durchaus von Bedeu-
tung: Nur wer umeinander weiß, wer sich kennt, kann auch wahr-
haftig im Gebet füreinander eintreten und wirklich solidarisch sein.
Ohne echte Kenntnis der Lage des anderen kann jede gut gemeinte
Hilfe ins Leere laufen und eher schaden als nutzen. Nur durch einen
intensiven Dialog mit den Kirchen des Südens gelingt ein wirkliches
Verständnis füreinander. Dazu ein paar konkrete Beispiele:

Vom 28. März bis 2. April 2011 fand in Deutschland das VII.
Deutsch-Afrikanische Bischofstreffen statt. Das Treffen, an dem 20
Bischöfe teilnahmen, widmete sich der afrikanischen Migration
nach Europa. Seit 1983 besteht die Tradition dieser Treffen. Seither
haben die Orte gewechselt, und auch das Format und die Zusam-
mensetzung der Treffen haben sich verändert. Das Grundanliegen
aber, nämlich die Beziehungen zwischen den Ortskirchen in Afrika
und der Kirche in Deutschland durch regelmäßige Begegnungen

12 Ebenda, S. 55.
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der Bischöfe zu vertiefen, ist stets dasselbe geblieben, und es hat
sich bewährt. Im direkten Dialog wächst das gegenseitige Verständ-
nis für die Aufgaben der Kirche hinsichtlich der bedrängenden
Probleme unserer Zeit. Ein solcher Dialog macht es möglich, dass
Kirchenvertreter aus Deutschland und Afrika sich tiefer als Glieder
der »einen katholischen« Kirche verstehen und als solche gemein-
sam für das Wachsen des »Reiches Gottes, der Gerechtigkeit, des
Friedens und der Freude« (vgl. Röm 14,17) weltweit engagieren,
sowie auch solidarisch für die Opfer der heutigen Welt-Verhältnisse
eintreten.

Auch für das Gebet ist in gewisser Weise das gegenseitige Ken-
nenlernen durch Dialog unabdingbar. Vor wenigen Monaten konnte
ich im Senegal das Kloster der Benediktinerinnen von Keur Guilaye
besuchen. Im Gespräch mit dem Konvent stellten die Schwestern
viele Fragen zur Situation der Kirche in Deutschland. Vieles von
dem, was wir als selbstverständlich bekannt voraussetzen, war den
Schwestern bisher unbekannt. Die Oberin bedankte sich für den Be-
such und erklärte, die Sorgen und Nöte der Kirche in Deutschland
nach meinem Besuch anders in ihr Gebet aufzunehmen.

Auch mir geht es so: Durch die Begegnungen und das Gespräch
vor Ort erhalten die jeweiligen Kirchen und ihr Leben ein Gesicht,
das mein Gebet prägt und begleitet. Sicher kann man meinen
Spruch: »Ein Christ muss heute in der einen Hand die Bibel und in
der anderen die Tageszeitung halten und beides zusammenbringen«
auch auf die Weltkirche anwenden. Aus der Tageszeitung kann der
Christ auch »lernen«, was die Schwestern und Brüder weltweit freut
und wo sie der Schuh drückt. Aber die eigentlichen Realitäten er-
fährt man oft nur in ihrer Tiefe und Tragweite, wenn man vor Ort
ist und sie persönlich kennen lernt. Es bewahrheitet sich immer wie-
der, dass die Lerngemeinschaft die Gebets- und Solidargemeinschaft
vertieft. Und umgekehrt gilt natürlich auch: Erst das gemeinsame
Gebet führt uns die Grundlage unserer katholischen Gemeinschaft
vor Augen. Im Gebet erneuert sich unser »Mitsein mit Christus«,
von dem her unser missionarisch-weltkirchliches Handeln über-
haupt erst seinen Sinn und seine Bestimmung erfährt.
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Lerngemeinschaft heißt Umeinander-Wissen und ist ein wechsel-
seitiges Geschehen. Sie verwirklicht sich schon heute in zahlreichen
Partnerschaften und Begegnungen zwischen Gemeinden und Diöze-
sen. Sie verwirklicht sich auch durch die umfassende Bildungsarbeit
der Hilfs- und Missionswerke in Deutschland: Wenn zum Beispiel
die Katholiken in Deutschland durch die Adveniat-Kampagne im
vergangenen Advent mehr über die Situation der Kirche in Brasilien
erfahren haben oder wenn die Jungen und Mädchen der Sternsinger
infolge ihres Engagements mehr wissen über Kinderarbeit in Peru
und wir durch die Misereor-Aktion 2011 über das prekäre Leben
der Menschen in den Slums der Megastädte des Südens besser infor-
miert sind, dann vollzieht sich dadurch ein Lernprozess, der zu einer
Bewusstseinsbildung führt, die unser Christ-Sein in Deutschland
weitet. Konkreter und greifbarer werden solche Erfahrungen aber
erst durch die Kontakte zur Weltkirche, wie sie auch durch die Kam-
pagnenarbeit der Hilfswerke jährlich ermöglicht werden. Die Gäste,
die aus den jeweiligen Ländern zu den Kampagnen eingeladen wer-
den, sind deshalb sehr wichtig. Sie vermitteln in Pfarreien, Schulen
und Gruppen durch Lied-, Film- und Redebeiträge Leben und Wir-
ken in ihren Ländern und Ortskirchen. Wir sollten uns auf allen
Ebenen um die Verbreiterung und Vertiefung solcher Kontakte be-
mühen. Durch sie entsteht eine wirkliche Gemeinschaft in der einen
Kirche, die von einem Dialog der Ortskirchen geprägt ist und zu ei-
ner weltkirchlichen Haltung führt.

Lerngemeinschaft vermittelt weltkirchliche Haltungen

Im Jahr 2009 besuchte eine Delegation der Kommission Weltkirche
die Kirche in Südkorea. Vornehmliches Ziel der Reise war der Aus-
tausch über das in Korea weit verbreitete Pastoralkonzept der »Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften«. Im Dialog mit den Bischöfen
und anderen Verantwortlichen aus den Diözesen wurde dieses Kon-
zept eingehend beraten. Besonders eindrücklich aber waren die Be-
suche in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften selbst und die
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persönliche Begegnung in den Wohnungen der Gemeindemitglieder.
Tief beeindruckend war das Erlebnis der religiösen Vitalität und des
missionarischen Selbstbewusstseins der koreanischen Katholiken.
Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften tragen zur Verlebendigung
der Gemeinden bei und befähigen den einzelnen Katholiken, Aus-
kunft über den Glauben im Alltag seines Lebens geben zu können.
Es war der Delegation offenkundig, dass die koreanische Erfahrung
nicht nach Deutschland übertragen werden kann. Die Kleinen
Christlichen Gemeinschaften können nicht unabhängig vom Kon-
text als neue pastorale Struktur in unseren Diözesen und Pfarreien
eingeführt werden. Aber die Erfahrung in Korea hatte dennoch ei-
nen wertvollen Lerneffekt. Er bestand zum einen in der Erkenntnis,
dass die fortschreitende wirtschaftliche und technische Entwicklung
eines Landes nicht gleichsam zwingend zur Verweltlichung führt.
Südkorea ist in dynamischer Modernisierung begriffen und zugleich
in religiösem Aufbruch. Zum anderen und wesentlicher für die Pas-
toral in Deutschland aber war die Einsicht, dass es hier bei uns wie
in Korea gelingen muss, die Gläubigen wieder ins Gespräch über ih-
ren eigenen Glauben zu bringen. Ausgangspunkt aller missionari-
schen Seelsorge wird es sein, die Christen auskunftsfähig über ihren
eigenen Glauben zu machen. Kleine Christliche Gemeinschaften
können auch hierzulande wesentlich dazu beitragen, die religiöse
Sprachlosigkeit vieler Katholiken zu überwinden, auch wenn sie
nicht die einzige Form sind, aktive Katholiken zu bilden. Die Begeg-
nung mit den Christen in Korea war jedenfalls eine Ermutigung,
nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie auch in Deutschland
die Kirche durch ihre Gläubigen missionarischer werden kann.

Gerade Kirchen des Südens, die oft Minderheitenkirchen sind
und mit wenig Finanzmitteln und Personal auskommen müssen,
können uns zeigen, wie man missionarisch Kirche ist. Die Weltkir-
che kann auf vielen Wegen in unsere neuen und alten pastoralen
Räume kommen. Wichtig, ja überlebenswichtig ist aber dafür, dass
die Weltkirche überhaupt dort ankommt! Als Kirche sind wir zur
Mission berufen und zu einer »katholischen« Existenz bestimmt,
wie es das Missionsdekret »Ad Gentes« und die Kirchenkonstitution
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»Lumen Gentium«, zwei wesentliche Dokumente des II. Vatika-
nischen Konzils, ausdrücken.13 Wenn wir einen dieser Aspekte ver-
gessen, verdunkeln wir unser Zeugnis. Zur Weltkirche führt der
Weg über die Lerngemeinschaft. Nur so können wir die »commu-
nio – die Gemeinschaft« derer werden, die umeinander wissen, mit-
einander beten und füreinander einstehen. Der persönliche Kontakt
zwischen den Ortskirchen ist ein wesentlicher Bestandteil einer welt-
kirchlichen Bewusstseinsbildung. Bischof Joachim Wanke von Erfurt
hat die Bedeutung des Dialogs der Ortskirchen einmal so ins Wort
gebracht: »Wer einmal Pfarrgemeinden in der sogenannten ›Dritten
Welt‹ oder auch in Osteuropa besucht hat, der hat dort unter Um-
ständen eine Unbefangenheit und Selbstverständlichkeit des Christ-
seins kennen gelernt, die hierzulande kaum noch anzutreffen sind.
(…) Sie, die oftmals materiell arm sind, können uns mit ihrer unge-
künstelten Freude und Einfachheit wirklich ›reich‹ machen. Nach
solchen Begegnungen spüre ich deutlicher als jetzt am Schreibtisch,
was uns Katholiken in Deutschland fehlt.«14 Deutlich wird auch hier:
Es ist die persönliche Erfahrung mit Menschen vor Ort, die welt-
kirchliche Bewusstseinsbildung bewirkt.

Missionarische Spiritualität

Die Begegnung mit der Weltkirche kann uns dazu befähigen, eine
missionarische Spiritualität zu entwickeln, wie sie in »Zeit zur Aus-
saat« als Grundvoraussetzung allen missionarischen Handelns ge-
nannt wird.15 Der Blick in die Weltkirche vermittelt »demütiges
Selbstbewusstsein«: Wir erfahren dort Kirche, die oftmals arm und

13 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O. und Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche »Ad gentes«,
in: a. a. O., S. 608, Nr. 2.
14 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), »Zeit zur Aussaat«.
Missionarisch Kirche sein, a. a. O., S. 40.
15 Vgl. ebenda, S. 11.
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klein ist, die aber stolz ihren Glauben lebt. Wir erleben Kirche, in der
sich trotz aller Widrigkeiten und eigenen Versagens das Evangelium
durchgesetzt hat und lebendig ist. Die Kirche wächst und hat geist-
liche Berufe gerade in Regionen, in denen sie weder mächtig noch
reich ist. Auch die Tatsache, als Katholik zu einer der größten Reli-
gionsgemeinschaft auf dieser Erde zu gehören, kann selbstbewusst
machen.

Ein weiterer Aspekt missionarischer Spiritualität ist die Gelassen-
heit. »Die Ruhe und Gelassenheit in aller Widersprüchlichkeit des
Lebens wird zu einer Grundhaltung, die die Christen dazu befähigt,
in kritischer Distanz zu allem zu treten, was man gemeinhin glaubt
und lebt, was aber eine breitere und tiefere Sicht des Lebens zu be-
hindern droht.«16 Genau dazu kann die weltkirchliche Bewusstseins-
bildung beitragen, indem sie die Augen für die Realitäten anderer
Völker und Gemeinden öffnet. Der weltkirchliche Perspektivwechsel
verhindert die Realitätsferne. Er ermöglicht den klaren Blick auf die
Dinge in einer zunehmend globalisierten Welt. Wer um die Sorgen
seiner Brüder und Schwestern im Süden weiß, kann glaubhafter das
Evangelium verkünden, weil er zu einem »gläubig-kritischen Pro-
pheten« der herrschenden Zustände in unserer Gesellschaft wird.
Mit Blick auf die Verhältnisse in der eigenen Ortskirche vermag die
weltkirchliche Perspektive zudem zu einer inneren Ruhe zu führen,
die dabei hilft, Probleme zwar ernst zu nehmen, aber nicht resignativ
oder gar hoffnungslos zu werden.

Die missionarische Spiritualität erhält im persönlichen Gebet
ihre Tiefe. Durch eine lebendige Gebets- und Gottesdienstgemein-
schaft wird sie genährt. Nirgendwo wird die universale Gebets-
gemeinschaft der Christen deutlicher als in der Feier der Eucharistie.
Hier versammelt sich die ganze Kirche um den Tisch des Herrn,
hört sein Wort und empfängt seinen Leib. In der Begegnung mit
der Weltkirche werden Reichtum und Vielfalt liturgischer Traditio-
nen, aber auch Einheit und Gemeinschaft in der einen Liturgie be-
wusst. Alle Gläubigen sind dort um den Tisch versammelt, um von

16 Ebenda, S. 14.
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ihm ausgesandt zu werden: »Ite, missa est« – Geht, ihr seid gesendet!
Gesandt sind wir von Christus, die heutige Zeit zur Aussaat des
Evangeliums zu nutzen, damit allen Völkern Gottes Heil zuteil wird.
Wenn wir uns von Christus in der Eucharistie ergreifen und senden
lassen, kann uns die Messfeier zu »Quelle und Höhepunkt aller
Evangelisation«17 werden. Gerade so wird die Kirche zum Zeichen
und Werkzeug des Heils, wird die Eucharistie als der Ort innigster
Verbundenheit mit dem Herrn und der größten Innerlichkeit und
Sammlung zum Ort der Öffnung zum Nächsten und zur Sendung
zu den Völkern. Die Weltkirche ist immer zugegen, wenn wir in Ge-
meinschaft mit dem Papst, den Bischöfen, allen, die zum Dienst in
der Kirche bestellt sind und dem ganzen Volk der Erlösten die eu-
charistische Feier begehen.

Das bischöfliche Wort »Zeit zur Aussaat« hat die Kirche in
Deutschland daran erinnert, dass sie eine missionarische Kirche
sein muss. Das Zwillingsdokument »Allen Völkern Sein Heil« ver-
deutlicht das weltkirchliche Fundament dieser missionarischen Kir-
che. Die dafür nötige und uns abverlangte missionarisch-weltkirch-
liche Bewusstseinsbildung wird gelingen, wenn dem Dialog der
Ortskirchen weltweit und auf allen Ebenen Raum gegeben wird,
und alle Katholiken der ganzen Kirche sich als Lerngemeinschaft
verstehen. So können wir die Grundlagen für eine erneuerte missio-
narische Spiritualität legen, die uns anleitet, in den Missions- und
Entwicklungsländern zur Evangelisation beizutragen und hier bei
uns die neuen pastoralen Räume missionarisch für die Neuevangeli-
sation fruchtbar zu machen.

17 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über Dienst und Leben der
Priester »Presbyterorum ordinis«, in: a. a. O., S. 568, Nr. 5.
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Dialog zwischen Ortskirchen – Eine asiatische
Vision und Erfahrung

von Orlando B. Quevedo

Das Zweite Vatikanische Konzil und der Codex des Kanonischen
Rechts verwenden den Begriff »Teilkirche« für eine Diözese. Der Be-
griff beschreibt »einen Teil des Gottesvolkes, der dem Bischof […]
anvertraut ist, […] in der die eine, heilige, katholische und apostoli-
sche Kirche Christi wahrhaft wirkt und gegenwärtig ist«.1

Andererseits beinhaltet der Begriff der Ortskirche nach dem Ver-
ständnis der Föderation Asiatischer Bischofskonferenzen die Kon-

1 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Hirtenaufgabe der
Bischöfe in der Kirche »Christus Dominus«, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten
Vatikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg
i. Br. 161982, S. 262, Nr. 11. Siehe auch Das Zweite Vatikanische Konzil, Die
dogmatische Konstitution über die Kirche »Lumen Gentium«, in: a. a. O.,
S. 149 –151, Nr. 23; Johannes Paul II., Codex Iuris Canonici. Codex des Ka-
nonischen Rechtes, Kevelaer 1983, S. 163 –164, Cann. 368 –369. Johannes
Paul II. verwendet dieselbe Terminologie, siehe ders., Nachsynodales Apos-
tolisches Schreiben PASTORES GREGIS von Papst Johannes Paul II. zum
Thema: »Der Bischof – Diener des Evangeliums Jesu Christi für die Hoff-
nung der Welt«, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 163, Bonn
2003, S. 102–109, Nr. 55 –56, S. 121–124, Nr. 63. Aber in seinem apostoli-
schen Schreiben nach der Sondersynode für Asien, Ecclesia in Asia, werden
die Begriffe »Ortskirche« und »Teilkirche« als Synonyme verwendet. (Ders.,
Nachsynodales Apostolisches Schreiben ECCLESIA IN ASIA von Papst Jo-
hannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und alle gläu-
bigen Laien über Jesus Christus, den Erlöser, und seine Sendung der Liebe
und des Dienstes in Asien: »damit sie das Leben haben und es in Fülle ha-
ben« (Joh 10,10), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, Nr. 146,
Bonn 1999, z. B. S. 40 – 44, Nr. 20, S. 53 –58, Nr. 24 –25). Auf der Synode ver-
wendeten die asiatischen Bischöfe generell den Begriff der Ortskirche.
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textualisierung der Teilkirche innerhalb eines bestimmten Volkes mit
seinen Kulturen. Nach diesem Verständnis wird die Teilkirche nicht
einfach dadurch zu einer Ortskirche, dass man sie an einen Ort setzt
oder einen Teil des Gottesvolkes einem Bischof zuweist. Damit eine
Teilkirche zu einer Ortskirche im wahren Sinne des Wortes wird,
muss sie lokalisiert werden. Sie muss einen Prozess der Immersion
durchlaufen und sich in den örtlichen Kulturen des Volkes verwurzeln.

In diesem Beitrag soll dies die Bedeutung von Ortskirche sein.
Soweit möglich, werden in erster Linie die asiatischen Bischöfe selbst
Zeugnis vom Dialog zwischen den Ortskirchen geben.

Eine asiatische Vision der Ortskirche

Wie kam es zum Verständnis der Föderation Asiatischer Bischofs-
konferenzen (Federation of Asian Bishops’ Conferences, FABC) von
Ortskirche?

Das Christentum in Asien wurde von einigen seit langem als
»fremde Religion« betrachtet, die von europäischen Kolonialisten
nach Asien gebracht wurde. Dabei täuscht die asiatische Geschichte
darüber hinweg, dass das Christentum wahrhaft asiatisch ist. Es
ging aus der Botschaft und dem Leben Jesu Christi hervor, dessen
sehr kurzes Leben und noch kürzeres öffentliches Werk gescheitert
zu sein scheint und mit seiner schändlichen Kreuzigung ein Ende
gefunden hat. Er war ein echter Asiat, der in Kleinasien geboren
wurde und dort auch aufgewachsen ist. Seine obskuren Eltern wa-
ren Asiaten. Seine ersten Jünger und Missionare waren Asiaten.
Sein kurzes Leben blitzte wie ein glänzender Meteorit am asiati-
schen Himmel auf.

Und dennoch ergeben sich aus der Geschichte der Christenheit
in dem riesigen FABC-Gebiet, das sich von Zentralasien bis Südost-
asien erstreckt und in dem zwei Drittel der Weltbevölkerung leben,
die folgenden Fragen:
• Wie kann die Kirche in einer Art und Weise evangelisieren, die

den asiatischen Durst nach dem Göttlichen befriedigt?
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• Wie kann die Kirche glaubhaft und eloquent Jesus verkünden,
dessen Worte die gewöhnlichen Asiaten seiner Zeit so stark be-
wegt haben?

Wie kann dies gelingen
• auf einem Kontinent, auf dem nur ungefähr drei Prozent von

mehr als vier Milliarden Menschen Christen sind?
• auf einem Kontinent, der reich ist an alten Kulturen und religiö-

sen Traditionen?
• mit Menschen, von denen die meisten entsetzlich arm sind und

wo im Wesentlichen aufgrund von Freiheitsbewegungen unter
jungen Menschen ein soziales und politisches Erwachen statt-
gefunden hat und immer noch stattfindet?

Vor dem Hintergrund solch brennender Fragen kamen 1974 asiati-
sche Bischöfe aus 14 Bischofskonferenzen und 18 Ländern in Taipeh
zur Ersten Vollversammlung der FABC zusammen. Gemeinsam er-
kannten sie im Dialog miteinander die pastorale Situation in Asien,
»die Zeichen der Zeit«. Asien, sagten sie, ist ein Kontinent, der sich
in einem »grundlegenden sozialen Wandel« befindet. Modernisie-
rung, Säkularisierung, Industrialisierung bedrohen jahrhundertealte
Muster von Leben und sozialen Beziehungen, Bedeutungen und
Werten. Sie stellten fest, dass die Asiaten auf der Suche nach einer
neuen Bedeutung und einer umfassenderen Freiheit sind und den
tiefen Wunsch verspüren, eine »echtere Kommunion« zu schaffen.2

Sie erklärten, dass die ultimative Antwort auf diese grundlegen-
den menschlichen Wünsche in Jesus liegt, denn Jesus ist der Weg,
die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6).3 Daher muss die Kirche
dringend Jesus im asiatischen Kontext verkünden, »[…] um mit un-

2 FABC I, »Evangelization in Modern Day Asia« (Taipei 1974), in: Gauden-
cio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), For all the Peoples of Asia. Fede-
ration of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1970 to 1991, Band 1,
Maryknoll, Quezon City 1992, S. 13, Nr. 4 –5.
3 Siehe ebenda, S. 13, Nr. 7.
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seren Völkern das zu teilen, was in unseren Herzen und Leben am
wertvollsten ist, Jesus Christus und sein Evangelium, den unüber-
trefflichen Reichtum Christi (siehe Eph 3,8)«.4

Und dann gaben sie eine gewagte und außergewöhnliche Erklä-
rung ab: »Um heute in Asien das Evangelium zu predigen, müssen
wir die Botschaft und das Leben Christi wahrhaft in die Gedanken
und das Leben unserer Völker inkarnieren. Die vorrangige Aufgabe
von Evangelisierung ist daher an diesem Punkt unserer Geschichte
der Aufbau einer echten Ortskirche.«5 »Für die Ortskirche besteht
sie in der Realisierung und Fleischwerdung des Leibes Christi in ei-
nem bestimmten Volk, an einem bestimmten Ort und zu einer be-
stimmten Zeit.«6

Die asiatischen Bischöfe entwarfen in fast lyrischer Art und Weise
ihre Vision der »Ortskirche«, die zur grundlegenden Einsicht werden
sollte, die den pastoralen Dienst vieler asiatischer Bischöfe in den fol-
genden Jahren prägte: »Die Ortskirche ist eine in einem Volk inkar-
nierte Kirche. Sie ist eine einheimische und inkulturierte Kirche.
Dies bedeutet konkret, dass eine Kirche sich im ständigen, ehrfürchti-
gen und liebenden Dialog mit den lebendigen Traditionen, den Kul-
turen, den Religionen, kurz gesagt, mit allen Lebensrealitäten der
Menschen befinden muss, in deren Mitte sie tief verwurzelt ist und
deren Geschichte und Leben sie sich gerne zu eigen macht. Sie ver-
sucht an allem teilzuhaben, was wahrhaft zu diesem Volk gehört: an
seinen Bedeutungen und seinen Werten, seinen Hoffnungen, seinen
Wünschen, seiner Sprache, seinen Liedern und seiner Kunst. – Sie
nimmt sogar seine Schwächen und Versäumnisse an, so dass auch
diese geheilt werden können. Denn so nahm Gottes Sohn unsere ge-
samte gefallene menschliche Art (mit Ausnahme der Sünden) auf
sich, so dass er sich diese wahrhaft zu eigen machen könnte und sie
in seinem Geheimnis des Kreuzes zurücknehmen könnte.«7

4 Ebenda, S. 13 –14, Nr. 8.
5 Ebenda, S. 14, Nr. 9.
6 Ebenda, S. 14, Nr. 10.
7 Ebenda, S. 14, Nr. 12.
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Die Ortskirche – eine Kirche des Dialogs

Die Ortskirche – eine Kirche im ständigen, ehrfürchtigen und liebenden
Dialog mit allen Lebensrealitäten ihrer Völker, ihrer Armut, ihrer Kul-
turen und religiösen Traditionen: Hierin liegt der Kern des dreifachen
Dialogs der Kirche in Asien. Die asiatischen Bischöfe beschrieben die
Ortskirche als eine Kirche im dynamischen dreifachen Dialog:
• mit den Kulturen der Menschen (Inkulturation),
• mit den verschiedenen religiösen Traditionen (interreligiöser Dia-

log)
• und mit den Armen (integrale Befreiung).8

Die Bischöfe fassten ihre Gedanken in den letzten drei Absätzen die-
ses Abschnitts zusammen: »Indigenisierung führt dazu, dass die
Ortskirche wahrhaft im Leben und den Kulturen unserer Völker
präsent ist. Dadurch wird ihre gesamte menschliche Realität in das
Leben des Körpers Christi aufgenommen, so dass alles, was dazu ge-
hört, gereinigt und geheilt, perfektioniert und erfüllt werden kann.«9

»Durch die zweite Aufgabe treten die asiatischen Religionen in einen
lebendigen Dialog mit dem Evangelium, so dass die Samen des Wor-
tes in ihnen sich im Leben unserer Völker voll entfalten und Früchte
tragen können.«10 »Letztlich wird dadurch, dass man ›den Armen
eine gute Nachricht bringt‹ (Lk 4,18), das erneuernde Leben Christi
und seine Kraft des Mysteriums des Kreuzes in das Streben unserer
Völker nach menschlicher Entwicklung, Gerechtigkeit, Brüderschaft
und Frieden eingeführt.«11

Über die Jahre haben die asiatischen Bischöfe kontinuierlich und
konsequent diese pastorale Thematik in ihre wesentlichen Erklärun-
gen aufgenommen. Die zentrale Bedeutung der Verkündigung Jesu
als Herr und Retter hielten sie für nicht verhandelbar. Aber die

8 Siehe ebenda, S. 14 –16, Nr. 14 –28.
9 Ebenda, S. 16, Nr. 26.
10 Ebenda, S. 16, Nr. 27.
11 Ebenda, S. 16, Nr. 28. (Hervorhebung im Original)
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Grundlage der Aufgabe der Evangelisierung ist der Dialog. Johannes
Paul II. höchstpersönlich erkannte diese asiatische Realität des Dia-
logs an, indem er schrieb: »Der eigentliche [asiatische] Synodenpro-
zess bestätigte die Bedeutung des Dialogs als kennzeichnende Eigen-
schaft des kirchlichen Lebens in Asien.«12

Die Vision mit Leben füllen auf Ebene der FABC

Die asiatischen Bischöfe, die an der richtungweisenden Veranstal-
tung teilnahmen, kehrten in ihre jeweiligen Teilkirchen mit der Vi-
sion einer Ortskirche in ihren Köpfen zurück. Viele praktizierten be-
reits den Dialog der Religionen und arbeiteten religionsübergreifend
mit den Armen an deren Entwicklung. Für die Arbeit der Inkultura-
tion gibt es jedoch kein schrittweises Verfahren. In späteren Treffen
und Gesprächen auf den Bischofskonferenzen und auf Ebene der
FABC erkannten sie in ihrem gegenseitigen Dialog, dass Inkultura-
tion ein Dialog mit dem Geist ist, dessen erneuernde Aktion inner-
halb der Kulturen der Völker anerkannt werden musste.

Über die Jahre haben die Vollversammlungen der FABC und die
FABC-Ämter die asiatischen Bischöfe bei der Umsetzung ihrer Vi-
sion einer Ortskirche unterstützt. Man kann sicher feststellen, dass
die FABC für die asiatischen Bischöfe, die Hirten ihrer Ortskirchen,
der Ort war, um den Prozess des Dialogs zwischen den Ortskirchen
aufzunehmen.

Wie hat dies stattgefunden? FABC-Ämter organisierten Bischofs-
institute und Seminare zu den Themen Evangelisierung, Familie,
Laien, Jugend, Frauen, soziales Handeln, interreligiöser Dialog (mit

12 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben ECCLESIA IN
ASIA von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordens-
leute und alle gläubigen Laien über Jesus Christus, den Erlöser, und seine Sen-
dung der Liebe und des Dienstes in Asien: »damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben« (Joh 10, 10), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, Nr.
146, Bonn 1999, S. 10, Nr. 3.
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Buddhisten, Moslems, Hindus, Konfuzianern, Taoisten), soziale
Kommunikationsmittel, Katechismus und Bildung. Häufig nahmen
Priester, Ordensleute und gläubige Laien an den Treffen teil. Durch
diese Aktivitäten erlangten die asiatischen Bischöfe Kenntnisse und
sammelten Erfahrungen zu verschiedenen Aspekten der Ortskirche
bei der täglichen Arbeit.

Die Umwandlung von Gemeinden in eine Gemeinschaft der Ge-
meinden durch Basisgemeinschaften wurde immer mehr zu einer
Priorität vieler asiatischer Bischöfe. Dieser pastorale Vorstoß wurde
durch eine dafür geschaffene Stelle im FABC-Büro für Laien (FABC
Office of the Laity) gefördert. Sein Ansatz wurde durch gemeinsame
Bemühungen von zwei FABC-Büros, dem Büro für menschliche
Entwicklung (Office for Human Development) und dem Büro für
Laien (Office of the Laity) entwickelt. Sie passten die südafrikani-
sche Lumko-Methode zum Aufbau von Basisgemeinschaften an den
asiatischen kulturellen Kontext an und nannten die adaptierte Fas-
sung Asiatischer Integraler Pastoralansatz (Asian Integral Pastoral
Approach, ASIPA). Mit geschulten Länderteams und asiatischen
Teams zur Ermöglichung von Schulungen der Basisgemeinschafts-
trainer wurde der Aufbau von Basisgemeinschaften in vielen Teilen
Asiens zu einem Fixpunkt im pastoralen Szenario.

Die Vision einer Ortskirche im dreifachen Dialog durch den Auf-
bau von Basisgemeinschaften wird Realität. Mit einer gewissen Be-
rechtigung sagen viele asiatische Bischöfe heute, dass es in Asien
eine neue Art gibt, Kirche zu sein. Diese neue Art besteht aus einer
Ortskirche, die auf Ebene asiatischer Basiskulturen mit den folgen-
den Eigenschaften entsteht:
• Gemeinschaften von Jüngerschaft;
• durch die Initiative von Priestern und Bischöfen;
• eine Kirche, die eine Gemeinschaft der Gemeinden ist;
• eine partizipative Kirche mit geschulten und aktiven Laienfüh-

rern in Gemeinschaft mit ihren Priestern und dem Bischof;
• eine Kirche der Armen, in der reich und arm kameradschaftlich,

solidarisch und in Gemeinschaft miteinander verbunden sind
und miteinander teilen;
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• eine Kirche der Armen, die zusammenkommt, um gemeinsam zu
beten und das Wort Gottes mit der Eucharistie im Mittelpunkt
zu teilen.

Sie nennen dies eine neue Art, Kirche zu sein, aber sie orientiert sich
sicher an der ersten christlichen Gemeinschaft in Jerusalem.13

Durch diese FABC-Seminare und -Institute findet Dialog zwi-
schen Ortskirchen statt. Als Hirten ihrer Ortskirchen kommen die
asiatischen Bischöfe mit Ordensleuten, dem Klerus und Laien zu-
sammen, um miteinander in Dialog zu treten, Erfahrungen aus-
zutauschen, voneinander zu lernen, die pastorale Situation gemein-
sam zu erkennen und wirksame Antworten auf gemeinsame
pastorale Probleme zu entwerfen. Diese im Geiste des Dialogs statt-
findenden Treffen zwischen Ortskirchen schenken Bereicherung,
pastorale Erkenntnis und kollegiale pastorale Reaktion im Geiste
von Freundschaft und gegenseitigem Verständnis, aus denen inter-
personelle Kommunion erwächst.

Dadurch wird der Dialog auch zu einem Prozess hin zur Selbst-
verwirklichung (d. h. zu einer wahrhaften Ortskirche). Dies kann
nur stattfinden, weil es in Asien eine gemeinsame Vision der Orts-
kirche und eine gemeinsame pastorale Priorität des Aufbaus von Ba-
sisgemeinschaften gibt.

Die Vision mit Leben füllen auf Ebene der Bischofskonferenzen

Dass eine Ortskirche mit anderen Ortskirchen in Dialog treten kann,
wird ebenfalls durch die Bischofskonferenzen ermöglicht. Ein Bei-
spiel ist die katholische Bischofskonferenz der Philippinen (Catholic
Bishops’ Conference of the Philippines, CBCP).

1990 verlangte die CBCP die Einberufung eines Plenarkonzils
der Philippinen. Ein Jahr später kamen vom 20. Januar bis 17. Fe-

13 Siehe Zusammenfassungen in den Apostelgeschichten, Kapitel 2,44 – 47
und 4,32–36.
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bruar 1991 die Bischöfe der Philippinen im Rahmen einer großen
Versammlung von Ordensleuten, Klerus und Laien aus jeder Di-
özese der Philippinen in Manila zusammen. Sie verbrachten einen
Monat zusammen, um gemeinsam zu erkennen, zu beten, zu re-
flektieren und um miteinander in Dialog zu treten. Sie bildeten
miteinander eine Gemeinschaft, die von Tag zu Tag tiefer wurde
durch die täglichen Feiern des Sakramentes der Kommunion, die
heilige Eucharistie. Obgleich nach dem Kanon nur die Bischöfe
Stimmrecht hatten, war für das ganze Konzil charakteristisch, dass
alle 489 Teilnehmer an der Plenarversammlung und den Work-
shops teilnehmen konnten. Sie untersuchten die nationale pasto-
rale Situation im Detail, um herauszufinden, warum die Evangeli-
sierung trotz 450 Jahren Christentum keinen Erfolg gehabt zu
haben schien. Sie stellten fest, dass die katholischen Filipinos ein
tief religiöses, vom Glauben geleitetes Volk sind, das auf unseren
Katholizismus stolz ist und ihn durch unsere philippinischen Ar-
beiter, die in andere Länder auswandern, sogar mit anderen Völ-
kern auf anderen Kontinenten teilt.

Als philippinische Katholiken haben wir jedoch ein »zweigeteiltes
Christentum«, wie Pater Jaime Bulatao, ein berühmter philippi-
nischer Psychologe, es nannte. Wir leben auf einer Ebene nach den
Traditionen, Ritualen und Bräuchen unseres Glaubens, aber wir le-
ben unser politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben
auf einer anderen Ebene. Der Glaube scheint den Alltag nicht zu
durchdringen. Der Glaube ist geteilt und abgetrennt vom Leben,
eine Zweiteilung von Glauben und Leben, die Gaudium et spes eine
der »schweren Verirrungen unserer Zeit« genannt hat.14 Ein Philip-
piner stellte fest, dass das, was ein berühmter europäischer Prälat
einmal über deren Situation sagte, auch für uns gelten kann: Wir
sind sakramentalisiert, aber wir sind nicht evangelisiert.

14 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
»Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 413, Nr. 43.
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Das zweite Plenarkonzil der Philippinen feierte den gesamten
Prozess des Erkennens und des Dialogs zwischen Ortskirchen, so
dass am Ende die offizielle Abstimmung über den endgültigen Text
und die Beschlüsse des Konzils enthusiastisch und fast immer ein-
stimmig war. In der Folge formulierten die philippinischen Bischöfe
die Vision des zweiten Plenarkonzils der Philippinen von Kirche auf
dem Weg zur Erneuerung wie folgt:

Vision

Eingebettet in eine durch teilende Konflikte fragmentierte und von
weitverbreiteter Armut betroffene Gesellschaft, die jedoch tief auf
die Fülle des Lebens in Gott hofft, sehen wir, als Kirche der Philippi-
nen, in uneingeschränktem Vertrauen in die Liebe Gottes, uns als
seine Gemeinschaft von Jüngern, die fest an den Herrn Jesus Chris-
tus glaubt und freudig in Harmonie und Solidarität miteinander,
mit der Schöpfung und mit Gott lebt.

Dem Weg des Herrn folgend entscheiden wir uns dafür, eine Kir-
che der Armen zu sein. Dies verlangt von uns allen evangelische Ar-
mut und nutzt die transformative Kraft der Armen unter uns hin zu
Gerechtigkeit und der Liebe Gottes in dieser Welt.

Mission

Um diese Vision zu erreichen, müssen wir uns unter der Führung
des göttlichen Geistes und mit der Hilfe Marias auf den Weg hin zu
einer erneuerten Evangelisierung machen und das Evangelium Jesu
Christi von Erlösung und Befreiung durch unsere Worte, Taten und
unser Leben bezeugen.

Als Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien verpflichten wir
uns, den Geist und die Anordnungen des zweiten Plenarkonzils der
Philippinen umzusetzen, um die Werte des Evangeliums in unserem
Umfeld zu inkulturieren. Dadurch soll »kaayusan« (Ordnung und
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Harmonie) durch Menschen erreicht werden, die »maka-Diyos, ma-
ka-tao, maka-bayan und maka-buhay« sind.

Dann wird unsere Zivilisation eine Zivilisation des Lebens und
der Liebe sein. Sie wird ein Zeichen sein, für den Anbruch des Rei-
ches Gottes.

Bemerkenswert sind die Schlüsselkonzepte in der Vision des Auf-
trags einer missionierenden Kirche auf dem Weg zur Erneuerung:
Gemeinschaft von Jüngern, die dem Weg des Herrn folgen, Solidari-
tät miteinander, mit der Schöpfung und mit Gott, Kirche der Ar-
men, integrale, erneuerte Evangelisierung, Bezeugung des Evangeli-
ums des Herrn, Inkulturation. Analog für FABC sind diese Konzepte
elementare Dimensionen auf dem Weg zu einer Ortskirche im Kon-
text der Philippinen.

Wesentliche pastorale Schwerpunkte auf dem Weg zur Vision
von Kirche

Nach 1991 machten sich die meisten Diözesen auf den Philippinen
auf die Reise der Erneuerung – mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Diözesen in Mindanao setzten ihre Arbeit des Aufbaus von Basis-
gemeinschaften fort. Sie taten dies bereits seit der folgenschweren
Versammlung von Ortskirchen in den frühen 1970er Jahren, der
Mindanao-Sulu Pastoralkonferenz (Mindanao-Sulu Pastoral Confe-
rence, MSPC). Dieser Dialog zwischen den Ortskirchen wurde
durch regelmäßige subregionale Versammlungen, Versammlungen
des Klerus der Mindanao-Sulu-Diözese und Treffen pastoraler Pro-
gramme zu Themen wie Katechismus, Jugend, Familienleben, Ur-
einwohner und soziales Handeln und gemeinschaftsbasierte Ge-
sundheit aufrechterhalten.

Aber in vielen anderen Diözesen, in denen es keinen Dialog
zwischen den Ortskirchen wie in Mindanao gab, um sie zu unter-
stützen, verlor die Bewegung der Kirchenerneuerung an Fahrt und
sie zogen sich in ihre Sicherheitszonen des pastoralen Dienstes zu-
rück.
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Daher trafen sich zehn Jahre nach dem zweiten Plenarkonzils der
Philippinen alle philippinischen Diözesen, vertreten durch 369 De-
legierte (Bischöfe, Ordensleute, Klerus und Laien) wieder in Manila
zum Dialog in einem einwöchigen Forum, der Nationalen Konsulta-
tion über Kirchenerneuerung, vom 22. bis 27. Januar 2001. Die Kon-
sultation erinnerte an die während des zweiten Plenarkonzils der
Philippinen entwickelte Vision und wählte drei Schlüsselkonzepte
aus: Gemeinschaft von Jüngern, Kirche der Armen, integrale, erneu-
erte Evangelisierung. Letztendlich wurden die vielen pastoralen Vor-
stöße des zweiten Plenarkonzils der Philippinen für die Kirche auf
den Philippinen in neun wesentlichen pastoralen Schwerpunkten
zusammengefasst, um die Vision und Aufgabe des zweiten Plenar-
konzils zu verwirklichen:
• Integrale Glaubensbildung;
• Empowerment der Laien auf dem Weg zu einer sozialen Trans-

formation;
• Aktive Präsenz in und Teilhabe der Armen an der Kirche;
• Familie als Schwerpunkt der Evangelisierung;
• Aufbau und Stärkung Partizipatorischer Gemeinschaften, die aus

der Gemeinde eine Gemeinschaft einer Gemeinde machen;
• Integrale Erneuerung des Klerus und der Ordensleute;
• Reisen mit der Jugend;
• Ökumene und interreligiöser Dialog;
• Ermutigung und Ausbildung für Mission Ad Gentes.
Auszüge aus der Konsultationsbotschaft »Seht, ich mache alles neu«
(Offb 21,5) geben einen Hinweis darauf, was einige der oben ge-
nannten pastoralen Schwerpunkte bedeuten:
• »(Die Laien) müssen in die Lage versetzt werden, sich stärker in den

Dialog und die Diskussion dessen, was wichtig und unwichtig ist,
mit dem Klerus und den Ordensleuten in Bezug auf soziale, wirt-
schaftliche, politische und kulturelle Fragen einzubringen, um bei
der Transformation der Gesellschaft die Führung zu übernehmen.«

• »(Um evangelisch arm zu sein), müssen wir danach streben, uns
von Mentalitäten, Werten, Verhaltens- und Lebensweisen zu be-
freien, die die materiell Armen benachteiligen.«
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• »Wir erkennen auch, dass die Familie der Ursprung vieler kultu-
reller Verzerrungen ist, die an der Wurzel unserer Probleme als
Volk liegen. Wir sollten uns daher einer intensiveren Evangelisie-
rung der Familie widmen, so dass die Familie nicht nur ein Ob-
jekt, sondern ein Vertreter der Verkündigung des Evangeliums
werden könnte.«

• »Wir werden das Wachstum und die Stärkung von Basisgemein-
schaften und anderen Formen von Glaubensgemeinschaften, wie
Laienvereinigungen und -bewegungen, als Werkzeuge der Er-
neuerung unterstützen. Wir werden […] danach streben, Struk-
turen der Koordination und Teilhabe an der Entscheidungsfin-
dung zu entwickeln.«

• »Wir werden daher einen tieferen Dialog des Lebens zwischen
dem Klerus und den Armen sicherstellen, so dass die geistliche
Lebensweise ein echtes Zeugnis von Armut nach dem Vorbild
des armen Christus sein kann.«

• »Wir werden den Dialog über das Leben, den Glauben, das Gebet
und gemeinsame Aktion (mit anderen kirchlichen Gemeinschaf-
ten und religiösen Traditionen, insbesondere den Anhängern des
Islams) aufnehmen. Wir werden alle Bereiche der Gesellschaft
zum Dialog als Mittel zur Heilung, Versöhnung und nationalen
Einheit ermutigen.«15

Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass Dialog von der Kir-
che der Philippinen als operativer Prozess bei der Erneuerung der
Ortskirche und der Gesellschaft verstanden wird oder, wie es die ver-
schiedenen Bereiche der Kirche während der Konsultation aus-
drückten, als unsere Reise auf dem Weg zur Erneuerung, die wir
uns so dringend wünschen.

15 Catholic Bishops’ Conference of the Philippines, Short Report of the Na-
tional Pastoral Consultation on Church Renewal, o.O. o.J., S. 33 –34.
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Eine Methode der pastoralen Erkenntnis im Dialog der
Ortskirchen

In der Kirche in Asien wird seit einiger Zeit eine Methode der pasto-
ralen Erkenntnis für pastorale Entscheidungen und pastorale Pla-
nung entwickelt. Sie wird von pastoralen Versammlungen der
Diözese in vielen Ortskirchen in Asien und von Basisgemeinschaften
genutzt. Sie wird auch von der FABC bei ihren verschiedenen Voll-
versammlungen und Seminaren, die von ihren Büros durchgeführt
werden, angewendet. Es soll an dieser Stelle daran erinnert werden,
dass Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien aus verschiedenen
asiatischen Ortskirchen an diesen Versammlungen und Seminaren
teilnehmen. Man kann daher wahrhaftig sagen, dass es sich um
eine Methode handelt, die im Dialog zwischen den Ortskirchen hin
zu Erkenntnis, Entscheidung und Handeln verwendet wird.

Die Methode ist eine Abwandlung oder Ausarbeitung der klassi-
schen Methode »Sehen-Urteilen-Handeln«. Sie wird die pastorale
Spirale/der pastorale Kreislauf genannt:
• Analyse der pastoralen Situation (gesellschaftliche/kulturelle

Analyse);
• Reflektion im Glauben (im Licht der Heiligen Schriften und der

Lehren der Kirche);
• Pastorale Entscheidung in Bezug auf die Situation;
• Pastorale Planung zur Umsetzung der Entscheidung in die Pra-

xis;
• Umsetzung;
• Bewertung;
• Neue pastorale Situation …

Jeder Schritt des pastoralen Kreislaufs ist durch Dialog partizipato-
risch. Zu jedem Zeitpunkt in diesem Kreislauf ist es das Ziel, eher
einen Konsens zu erreichen, als per Abstimmung zu entscheiden.
Daher werden den Mitgliedern der Ortskirchen so viele Möglichkei-
ten des Dialogs wie möglich angeboten, um gemeinsam zu urteilen
und zu entscheiden. Die Methode stellt sicher, dass im Wege des
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Dialogs getroffene Entscheidungen sowohl in der pastoralen Realität
verwurzelt als auch das Ergebnis von Glaubensreflektion sind.

Theologische Prinzipien im Dialog der Ortskirchen in Asien

Aus der Erfahrung mit dem Dialog der Ortskirchen in Asien sind
operative theologische Prinzipien klar erkennbar. Die folgenden
Punkte sind hervorzuheben:

Gemeinschaft

Die Dritte Vollversammlung der Föderation Asiatischer Bischofskon-
ferenzen in Bangkok 1982 war dem Thema »Die Kirche, eine Gemein-
schaft des Glaubens in Asien« gewidmet. In ihrer Abschlusserklärung
heißt es, dass »[…] Ortskirche eine im Leben der Dreifaltigkeit ver-
wurzelte Gemeinschaft begnadeter Gemeinsamkeit sein muss, eine
Gemeinschaft des Gebets und der Kontemplation, der Feier und des
Lebens der Sakramente um die Eucharistie.«16 Die Gemeinschaft als
Sinnbild der Dreifaltigkeit, die kontemplative und die sakramentale
Dimension der Gemeinschaft sind entscheidend für das Verständnis
des Wesens der Ortskirche. Darüber hinaus spiegelt das christologi-
sche Bild des Leibs Christi, wie bereits in Nr. 10 der Erklärung der ers-
ten Vollversammlung der FABC (FABC I) in Taiwan 1974 zum Aus-
druck kam, die Gemeinschaft der Ortskirchen wider.17

FABC I beschreibt die Gemeinschaft aller Ortskirchen als eine
Gemeinschaft in einem Glauben, einem Geist und einem sakramen-
talen Leben, als Gemeinschaft »filialer Einheit« mit dem Heiligen
Stuhl: »[Die Ortskirche] ist keine von anderen Gemeinschaften der
einen und katholischen Kirche isolierte Gemeinschaft. Vielmehr
sucht sie Gemeinschaft mit ihnen allen. Gemeinsam mit ihnen be-

16 FABC III, Erklärung der Dritten Vollversammlung der Föderation Asiatischer
Bischofskonferenzen, Stimmen der Weltkirche, Nr. 17, Bonn 1982, S. 13, Nr. 15.
17 Siehe FABC I, a. a. O., S. 14, Nr. 10.
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kennt sie sich zu dem einen Glauben, teilt den einen Geist und das
eine sakramentale Leben. Auf eine besondere Art freut sie sich in ih-
rer Gemeinschaft und filialer Einheit mit dem Heiligen Stuhl, der in
Liebe über die universale Kirche wacht.«18

Aber bei dem Aspekt des Dialogs im Leben der Ortskirchen in
Asien geht es eigentlich um das Bestreben nach Solidarität mit Kul-
turen, mit verschiedenen religiösen Traditionen und mit den asiati-
schen Völkern, insbesondere mit den Armen in einer Art und Weise,
durch die christliche Gemeinschaften in Asien wahrhaft »asiatisch in
ihrer Art sind, zu denken, zu beten, zu leben und ihre eigene Chris-
tus-Erfahrung mit anderen zu teilen«.19

Das Gleiche gilt für die Gemeinschaft in der Missionarsarbeit. »Die
Erneuerung unseres Verständnisses von Missionsarbeit bedeutet, […]
dass das handelnde Subjekt der Missionarstätigkeit die Ortskirche ist,
wie sie lebt und handelt in Gemeinschaft mit der universalen Kirche.
Es sind die Ortskirchen und Gemeinschaften, die (im Dialog mit-
einander und mit anderen Personen guten Willens) die Art erkennen
und erarbeiten können, wie das Evangelium am besten verkündet wer-
den kann, wie die Kirche eingerichtet wird und die Werte des Reiches
Gottes an ihrem eigenen Platz und zu ihrer eigenen Zeit erkannt wer-
den. Tatsächlich werden die verschiedenen christlichen Gemeinschaf-
ten erst dadurch wahrhafte Ortskirchen, dass sie auf die Bedürfnisse
der Menschen in Asien eingehen und diese befriedigen.«20

Auf der Asiatischen Synode sprachen die Bischöfe von Gemein-
schaft für die Mission, Mission der Gemeinschaft und von der Ge-
meinschaft der Gemeinden.21 Sie bestätigten und unterstrichen so
ihre Überzeugung von einer Kirche als Gemeinschaft und von ihrer

18 FABC I, a. a. O., S. 14, Nr. 11.
19 FABC, Asian Colloquium on Ministries in the Church, Hongkong 1977,
in: Gaudencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 70, Nr. 14.
20 FABC V, »Gemeinsam unterwegs ins dritte Jahrtausend. Schlußerklä-
rung der Fünften Vollversammlung der Föderation Asiatischer Bischofskon-
ferenzen« (Bandung 1990), in: Weltkirche 10 (1990) H. 7, S. 215, Nr. 3.3.1.
21 Siehe Johannes Paul II., a. a. O., S. 55 –58, Nr. 25.
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Vision, eine Gemeinschaft als durchdringende Realität im Leben der
Kirche in Asien zu schaffen.

Jüngerschaft

Der Dialog der Ortskirchen wird dadurch ermöglicht, dass sie alle
Jünger Christi sind. Dies ist ein Ausgangspunkt. Es ist aber auch eine
Glaubensrealität, die durch Dialog vertieft werden muss. Spiritualität
wird durch Jüngerschaft beschrieben. Für die Ortskirchen in Asien
hängt die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der Verkündigung Jesu
im asiatischen Kontext von der gelebten Spiritualität ab. Und Spiri-
tualität ist ihrem Wesen nach Jüngerschaft. Sie ist nicht mehr aber
auch nicht weniger, als dem Missionsauftrag Jesu zu folgen.22

Eine neue Art, Kirche in Asien zu sein wird dadurch realisiert,
dass man zu einer Gemeinschaft der Gemeinden wird – Gemeinden
in Gemeinschaft unter dem Zeichen der christlichen Jüngerschaft.
Die FABC erklärte später: »Der Geist Jesu errichtet die Jünger-
schaft.«23 Dies ist deshalb so, weil die Jüngerschaft bedeutet, dem
Geist Jesu treu zu sein, im Geiste Jesu zu leben, zu gehen – vom Hei-
ligen Geist erfüllt und von ihm angetrieben zu sein. [Das Lukas-
Evangelium ist voll des Wirkens des Heiligen Geistes in Jesus.]

Kirche der Armen

Auf einem Kontinent, auf dem Millionen Menschen in massiver und
elender Armut leben, hegen die Ortskirchen in Asien den tiefen
Wunsch, eine Kirche der Armen zu sein, so wie es der arme Christus

22 Siehe FABC IV, »The Vocation an Mission of the Laity in the Church and
in the World of Asia« (Tokyo 1986), in: Gaudencio B. Rosales / Catalino G.
Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 177–198 und FABC V, »Journeying Together to-
ward the Third Millenium« (Bandung 1990), in: a. a. O., S. 273 –289.
23 FABC VI, »Christliche Jüngerschaft in Asien heute: Dienst am Leben.
Schlusserklärung der sechsten Vollversammlung der Föderation Asiatischer Bi-
schofskonferenzen« (Manila 1995), in: Weltkirche 15 (1995) H. 1, S. 18, Nr. 14.
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war. Der Sohn Gottes ist der von Gott geschaffene Arme, Sohn ar-
mer Eltern in einem unbekannten Dorf. Als junger Wanderprediger
rief er die Armen an, seine ersten Jünger zu sein, er verkündete den
Armen die Herrschaft Gottes, nannte die Armen seine Freunde,
speiste mit ihnen, lehrte sie das Wort seines Vaters und vollbrachte
Wunder für sie. Er spürte ein tiefes Mitleid mit den Menschen, das
ihn dazu bewegte, sich ihrer anzunehmen.

Die Liebe Christi besonders für die Armen bestärkt seine asiati-
schen Jüngerschaften in ihrer Vision einer Kirche der Armen. In die-
ser neuen Art, Kirche zu sein, engagieren sich Reiche und Arme für
ein Leben im Geiste evangelischer Armut. Dies bedeutet, einfach zu
leben, zu teilen und in Solidarität mit den Armen zu leben, sie zu
verteidigen, ihre Würde zu schützen, frei vom Pomp dieser Welt
und dem häufig unmoralischen Einsatz von Macht. Auf diese Art
werden die Armen aktive Vertreter der Evangelisierung, die in der
Lage sind, ihre Ressourcen für das Reich Gottes zu nutzen.

Mitverantwortung und Teilhabe

Im Asien der 1970er Jahre waren die Begriffe Mitverantwortung und
Teilhabe theologische Modewörter aus dem Zweiten Vatikanischen
Konzil. Sie wurden Teil des Vokabulars der Ortskirchen und der
FABC-Vollversammlungen und -Seminare. Das Vokabular wurde in
Pfarrgemeinderäten (Parish Pastoral Councils), in Treffen und Ver-
sammlungen des Klerus und bei Weiterbildungen der Ordensleute
in Seminaren erlernt.

Mit der Annahme von Basisgemeinschaften als einem pastoralen
Vorstoß und einem Werkzeug auf dem Weg zu einer neuen Art Kir-
che begann sich das Vokabular an der Basis konkret zu realisieren.
Die Schulung von Laien, die in Basisgemeinschaften Führungsauf-
gaben übernahmen, um verschiedene Aufgaben und geistliche Äm-
ter zum Aufbau der Gemeinschaft zu übernehmen, verlangte nach
partizipatorischen Lernerfahrungen.

Diese Prozesse bedeuteten Empowerment von Laien und Klerus,
oder die Aktivierung von Charismen, die die besondere Gabe des Hei-
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ligen Geistes in den Sakramenten der Taufe und Konfirmation sind.
Teilhabe an der pastoralen Erkenntnis, an der pastoralen Entschei-
dungsfindung, an Kirchenaktivitäten, an der Evangelisierung und
Mission der Kirche und an der Aufgabe der sozialen Transformation –
all dies war wesentlich für den pastoralen Vorstoß zur Kirchenerneue-
rung. Solche Wünsche wurden von den Ortskirchen im Dialog mit-
einander durch Versammlungen und Seminare hervorgehoben.

Dabei liegt der Schwerpunkt der Ortskirchen in Asien in Bezug
auf die Mitverantwortung weniger auf der geteilten Verantwortung
der Ortskirchen, für die eine gemeinsame Aufgabe der Kirche zu
evangelisieren. Ihr Schwerpunkt liegt vielmehr auf der Schaffung ei-
nes Bewusstseins unter den Laien dafür, dass die ganze Kirche Mis-
sion ist. Die ganze Kirche, also die Bischöfe, der Klerus, die Ordens-
leute und die Laien, teilen die eine gemeinsame Mission, die Frohe
Botschaft von Jesus Christus in Asien zu verkünden. Wie FABC I
sagt: »Mit großen Erwartungen wenden wir uns an unsere Laien
und insbesondere auch an unsere Katechisten […] Sie müssen im-
mer mehr Verantwortung für die Aufgabe der Evangelisierung über-
nehmen.«24 Durch ihr Empowerment nehmen geschulte Laienführer
und Mitglieder von Basisgemeinschaften aktiv an der Erneuerung
der Kirche teil. Sie treten mit ihren Bischöfen, dem Klerus und den
Ordensleuten in den Dialog zu Fragen der pastoralen Regierungs-
führung und des pastoralen Dienstes, Kirchenunterstützungsdienste
und die Aufgabe der Evangelisierung der Kirche.

Verkündigung, integrale, erneuerte Evangelisierung, das Reich Gottes

Seit FABC I in Taiwan bis zu FABC IX in Manila haben sich die
Ortskirchen in Asien im gegenseitigen Dialog für die »integrale, er-
neuerte Evangelisierung« als ihre Aufgabe entschieden, erleuchtet
durch die Aufgabe der Kirche zu evangelisieren, die Frohe Botschaft
Jesu zu verkünden.

24 FABC I, a. a. O., S. 17, Nr. 36.
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In der Kirche in Asien wurde nie bestritten, dass die Verkündigung
Jesu zentrale Aufgabe der Missionarstätigkeit ist. Angesichts der ver-
schiedenen Kulturen, religiösen Traditionen und der Armut der asia-
tischen Völker sollte die Art der Evangelisierung der Dialog sein.

Auf der asiatischen Synode berichteten asiatische Bischöfe Johan-
nes Paul II. von den Schwierigkeiten mit der Verkündigung der Fro-
hen Botschaft Jesu auf einem Kontinent, der kaum von Jesus gehört
und ihn noch weniger akzeptiert hat. Es war Johannes Paul II. selbst,
der schrieb, dass »[…] das schweigende Lebenszeugnis auch heute
noch in vielen Gegenden Asiens die einzige Art und Weise ist, das
Reich Gottes zu verkünden, weil dort die offene Verkündigung ver-
boten und die Religionsfreiheit nicht gegeben ist bzw. systematisch
eingeschränkt wird.«25

Im gemeinsamen Dialog sprachen die asiatischen Bischöfe auf
der Synode über die komplexe kulturelle und multireligiöse Situa-
tion und die asiatische Kultur des Geschichtenerzählens, um eine be-
stimmte Botschaft zu vermitteln. Johannes Paul II. griff die Über-
legungen der Bischöfe auf und erkannte an, dass die Verkündigung
Jesu evokativ, progressiv und behutsam erfolgen muss. Es müssten
Geschichten verwendet werden, wie es der asiatische Jesus tat, so-
lange bis mit Gottes Hilfe die Zuhörer bereit sein würden, sich das
Mysterium Jesu voll zu eigen zu machen.26

Im sozial-gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Kontext Asiens ist die Aufgabe der sozialen Transforma-
tion am dringendsten. An vielen Orten und zu verschiedenen Zei-
ten, in FABC-Vollversammlungen und -Seminaren, in Treffen von
Ortskirchen, um sich auszutauschen, ist die führende Rolle der
Laien bei der sozialen Erneuerung erwähnt und gefördert worden.
Das Evangelium verlangt nach sozialer Transformation. Die Realität
auf dem asiatischen Kontinent, die reich an »zerstörerischen Kräf-
ten« in einer Kultur des Todes ist, verlangt nach sozialer Transforma-
tion. Die Ortskirchen haben im Rahmen der FABC-Generalver-

25 Johannes Paul II., a. a. O., S. 51, Nr. 23.
26 Siehe ebenda, S. 40 – 44, Nr. 20.
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sammlung in Korea (1994) miteinander die in Asien zerstörerisch
wirkenden Kräfte benannt, die das Leben der Familien belasten. Sie
reichten von wirtschaftlicher und kultureller Globalisierung, der
Feminisierung von Armut, dem Phänomen einer neuen Art der
Sklaverei, der Wanderarbeiter ausgesetzt sind, Frauen- und Kinder-
handel bis hin zur Instabilität von Familien aufgrund von Kriegen
und Konflikten, der Verschlechterung der Umweltbedingungen bis
hin zu Angriffen auf die asiatische Familie durch die Politik der Ge-
burtenkontrolle. Es verwundert nicht, dass die Ortskirchen durch
die Verwendung des pastoralen Kreislaufs pastorale Entscheidungen
treffen, die die Soziallehre der Kirche in die Verkündigung der Fro-
hen Botschaft Jesu und das Reich Gottes einbeziehen. Die multireli-
giöse Dimension Asiens zwingt auch die Ortskirchen dazu, die Ver-
breitung der Werte des Reiches Gottes zu betonen, so dass eine
Zusammenarbeit z. B. mit Muslimen, Hindus und Buddhisten bei
der Aufgabe der sozialen Transformation möglich wäre.

Schlussfolgerung

Es könnte noch sehr viel mehr über andere operative theologische
Prinzipien gesagt werden, die im Dialog der Ortskirchen in Asien
zu Tage treten, wenn sie auf Ebene der FABC gemeinsam beten, er-
kennen und über die dynamische Interaktion zwischen der asiati-
schen Realität und unserem Glauben gemeinsam entscheiden. Aber
das Obenstehende kann vielleicht einen kleinen Einblick in den Dia-
log zwischen Leben und Herz und den pastoralen und theologischen
Austausch zwischen den Ortskirchen in Asien vermitteln. Die
Grundlage des Dialogs zwischen den Ortskirchen liegt in den Tiefen
der Identität der Kirche als Gemeinschaft, als Sakrament des Abend-
mahls, als Gemeinschaft der Gemeinden, mit einer Mission zur Ge-
meinschaft. Dies sind Glaubensrealitäten deren Zeit erfüllt und de-
ren Eintritt nahe ist.
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Die Beziehungen unter den lokalen Kirchen

von Anselme Tintianma Sanon

Ähnlich wie der junge Anselm von Aosta, der das Größte, was sich
denken lässt, jenseits der hohen Gipfel der alpinen Berge vermute-
te, verortet jeder von uns seinen Nachbarn weit weg von sich. Aber
über die Live-Bilder und Töne, die wir in Echtzeit empfangen, er-
reichen uns erfreuliche oder furchtbare Nachrichten und erzählen
uns von unseren Nachbarn, »unseren sieben Milliarden Nachbarn«.

In früheren Zeiten erhielten wir Nachrichten erst Tage, Wochen,
Monate oder gar Jahre später durch die sich verbreitenden Schriften
über die Geschichte der Welt oder die unseres Kontinents. »Doch die
Welt wird eine, und sie weiß es« (Pius XI.). Wird die Welt heutzutage
noch mehr zu der einen, und weiß sie es? Wer ist mein Nachbar? Ich
weiß es, aber weiß auch er es? Und wenn er es weiß, was ist mit mir?

Handelt es sich hier vielleicht um eine Urfrage? Der, auf den ich
zugehe, den ich mir zum Nächsten mache, der ist mein Nachbar, ein
Gegenüber. Der erste, an den ich gerate. Er kommt aus einer ande-
ren Gegend, aus einem anderen Land, von einem anderen Kon-
tinent, einem der fünf Kontinente des Planeten Erde. Er dringt in
meinen Lebenskreis ein. Doch noch bevor wir uns wirklich begeg-
nen, uns gegenübertreten, ohne uns die Zeit zu lassen, uns wahr-
zunehmen, werden wir leider häufig schon beurteilt, eingeschätzt:
Ein Bettler? Ein Fremder? … Wie kann man sich vereint fühlen im
Unterschied und in der Verschiedenheit?

Eine Ekklesiologie der Neubekehrung

Der gepredigte und vereinbarte Glaube einer jeden neu entstehen-
den Gemeinde ist der Glaube, der durch den Heiligen Geist und
das gepredigte Wort Gottes in dieser Gemeinde entsteht. So werden
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die Gründe, in der Nachfolge Jesu Christi zu leben, zu glauben und
zu lieben, immer neu weitergegeben. Zwischen der neuen Gemeinde
und der, aus der sie hervorgegangen ist, wachsen Bindungen, Bezie-
hungen, die sich auf Kennen und Anerkennen gründen, was in ge-
genseitigem oder wechselseitigem Respekt zum Ausdruck kommt,
wobei jeder die ständige Sorge um die Entwicklung der Brüder und
Schwestern Jesu trägt und teilt.

Eine latente Ekklesiologie: eine der Konvergenz und nicht der
Dominanz. So tauchen die Botschaften des Apostels Paulus an
seine von ihm gegründeten Gemeinden (1 Kor 4,15; Gal 4,19;
1 Th 2,11) in soziokulturellen Einheiten, in kirchlichen Gemeinden
auf, die sich in einem bestimmten Raum und einer bestimmten
Zeit denselben Herausforderungen gegenübersehen und übrigens
oft von denselben Zeitströmungen geprägt sind. Die Geschichte
des christlichen Altertums ist in dieser Hinsicht ziemlich auf-
schlussreich, denn sie zeigt, dass die jungen Gemeinden von den-
selben Problemen bedrängt wurden: Die Apostelgeschichte und
die Paulusbriefe eröffnen das Hauptkapitel, sie bringen die Brüder
und Schwestern in Beziehung zueinander, schaffen Zusammen-
gehörigkeit unter ihnen. Die Fragen eines Bewusstseins, einer
Gruppe oder Gemeinde werden aufgenommen und sorgfältig un-
tersucht, im Hinblick auf die Form und Praxis einer sich aufbau-
enden, sich festigenden Tradition, die noch glühend und lebendig
dem Herzen Jesu und dem Wort der Apostel entspringt. Natürlich
bekräftigt man die apostolische Vaterschaft und geht von Petri Stel-
lung als Primat aus: Gleichzeitig wird die Kollegialität jedoch nicht
verdrängt, und wenn sich die Eine und die Andere äußert, dann
um den Neugeborenen (Neubekehrten) die Last jüdischer Prakti-
ken zu ersparen (Apg 15,1–30; Gal 2,1–14). Und man kann sich
heute fragen, was »judaisieren« bedeuten würde.
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Historische Erläuterungen

Die Feierlichkeiten zum zweitausendjährigen Jubiläum zusammen
mit anderen christlichen Veranstaltungen von ebensolcher Bedeu-
tung und die Feierlichkeiten, die von den verschiedenen lokalen
oder Partikularkirchen ausgingen, haben die kurz- oder langfristige
historische Dimension der Erlösung durch die Inkarnation, ein-
schließlich die der katholischen Kirche und aller Kirchen, deutlich
gemacht. Gewiss, die Gegenwart wirft manchmal Fragen auf, die
um Antworten verlegen machen. In letzter Zeit sind es die Probleme
des Friedens und des Interventionsrechts; der Hunger und Produkte
aus gentechnisch veränderten Organismen, die familiäre Bioethik.

Reicht die Doktrin als Antwort aus, oder sollte man nicht eher
herausfinden, welche Möglichkeiten der Begleitung es heute gibt,
die zur Erlösung durch die Inkarnation führen, eine Schwellenpäda-
gogik die zu Gott führt, weil jene, die wir erreichen wollen, uns nicht
mehr wirklich zuhören, oder wenn doch, sie sich aus unseren Wor-
ten nur das nehmen, was ihren Erwartungen entspricht.

Kommunion in gegenseitiger Anerkennung

Die hier gemeinte Anerkennung liegt in einer Vorstellung von Kom-
munion, von einem Geist, durch den sich die Beziehungen und das
Streben nach Konvergenz festigen und der die Gefühle der Achtung
und des gegenseitigen Respekts nährt.

Die Zeit der Erben ist gekommen. Nach ihr und manchmal
schon in ihr geht die Saat des Evangeliums auf und bringt kirchliche
Gemeinden hervor; sie alle sind in einer apostolischen Nachfolge
entstanden, sie nehmen gemeinsam die Herausforderungen der
Evangelisierung des Universums Urbis et Orbis an. Verstehen wir
unter dem Universum »Urbis et Orbis« die Welt der Städte und
Siedlungen, der Völker und der Kontinente, der Nationen mit ihren
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Tra-
ditionen (Religion, Spiritualität, Mystik), indem wir ihr zirkuläres
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Verhältnis zu ihrer Umgebungskultur und zu den vorherrschenden
Kulturen begutachten, die gewiss einen Einfluss haben auf die Aus-
legung und die Praxis der großen Kirche.

Wenn es tatsächlich den Glauben gibt, die Offenbarung sei abge-
schlossen, so lehrt uns hingegen das Zweite Vatikanische Konzil in
Dei Verbum, dass sich die Tradition weiter entwickelt und reicher
wird durch die Ausdrucksform der Katechese und der Liturgie und
der pastoralen Praxis der Kirchen, die den Raum für ihre Entfaltung,
Ausführung und Verifizierung geben.1

Dialog zwischen lokalen Kirchen

Es soll hier nicht um Begriffe und Gegebenheiten gehen: lokale
Kirchen, Partikularkirchen, auch wenn ihr Status bestimmend ist
für die Art von Beziehung zwischen ihnen, sowohl in der Vertika-
len als auch in der Horizontalen. Bis auf wenige Ausnahmen
kommt die Kirche unter dem Blickwinkel der Christologie tatsäch-
lich von oben, doch sie entsteht von unten. Die lokalen Gemein-
den, mögen sie noch so klein sein, die sich im Namen des Auf-
erstandenen zusammengeschlossen haben, bilden die Kirche, die
Kirche der Familie Gottes, in seinem mystischen, sakramentalen
und brüderlichen Leib.

Bauers Buch über zweitausend Jahre Christentum in Afrika be-
handelt, nach einem ausführlichen Blick auf das Entstehen und Er-
starken der Missionsgemeinden und der afrikanischen Kirchen, der
Kirche der Familie Gottes in Afrika, die Beziehungen, die sie zum
Zentrum der Gemeinschaft unterhalten, zu Rom einerseits, aber
auch die Querverbindungen, die sich zwischen diesen Kirchen unter
der Ägide ein und desselben Zentrums entwickeln: Diözesen, kirch-
liche Bezirke, nationale und internationale, regionale und kontinen-
tale Bischofskonferenzen. Es gibt die ganze Organisation: es braucht
die Seele, die sie bewohnt; und es hängt an den Menschen in ihr und

1 Vgl. Eph 1,1 ff.
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der uns treibenden Energie, eine lebendige und brüderliche afrikani-
sche Kirche der Familie Gottes aufzubauen.

Ein erster Wunsch wäre, dass wir uns den großen Herausforde-
rungen der Gegenwart bewusst sein mögen und auch der Gefahren,
die den Kontinent bedrohen, der ungerechterweise oft auf allen Ebe-
nen hinterherhinkt, namentlich Schwarzafrika. Dass Afrika bisher
jede Bedeutung abgesprochen wurde, ist Teil des Weges einer Ge-
schichte, die man uns von außen auferlegt hat; dies kann nicht
ohne theologische und soteriologische Auswirkungen bleiben! Als
Mitbürger dieses neuen, der eigenen Identität beraubten Afrikas,
das versucht, auf politischer, wirtschaftlicher, finanzieller und kultu-
reller Ebene menschlich voranzukommen, ungeachtet des vielfachen
und verschiedensten Verrats unter dem Deckmantel fragwürdiger
Werte, nehmen wir seelsorgerisch die großen Gemeinden in den
Blick, in denen die Boten des Evangeliums pflanzen und gießen; da-
raus ergibt sich die Notwendigkeit transversaler Beziehungen. Nen-
nen wir einige Punkte:
• die sprachliche und kulturelle Dynamik bei der Weitergabe des

Wortes Gottes;
• die Dynamik der afrikanischen Religionen, Spiritualität und

Mystik im Hinblick auf eine weitgehende Selbstaneignung der
Inkulturation;

• die Dynamik einer internalisierten und globalisierten Welt mit
ihren Paradigmen, deren Auswirkungen und dazugehörende Er-
zeugnisse auf unsere Länder zurückfallen;

• die Problematik der Menschenrechte oder menschlichen Rechte,
die für den afrikanischen Kontinent von der Afrikanischen
Union in der »Charta der Menschenrechte und der Rechte der
Völker« neu formuliert wurden. Wenn die Kirche der Familie
Gottes diese Präzisierung zur Kenntnis nimmt, ist dies im Hin-
blick auf das Evangelium eine große Hilfe, die aktuelle Weltlage,
deren größtes Opfer Afrika ist, besser einzuschätzen.

• das Recht der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der
Staaten muss auf die Tagesordnung! Die dafür vorgetragenen Ar-
gumente und die Modalitäten sind höchst unterschiedlich, und
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sie werden nach Belieben angewandt. Welche gemeinsame Linie
kann es für die lokalen oder die Partikularkirchen geben, die ge-
eignet wäre, die Beziehungen von Nachbarschaft und die Mit-
verantwortung in der Mission zu fördern und zu stärken?

Wenn man davon ausgeht, dass die Mission der Evangelisierung eine
Verpflichtung ist, Beziehungen zwischen dem Gott der Schöpfung
und der Erlösung aufzubauen, als eine Allianz mit allen Nationen
von einer Generation zur nächsten, so setzt dies die Entsendung ei-
ner Gruppe von Jüngern voraus, wie wir es aus den biblischen Tex-
ten kennen. Diese Gruppe von Gläubigen soll zusammenarbeiten,
sie soll eine Gemeinschaft bilden im Namen des Auferstandenen,
des Herrn und Gebieters über die Geschichte. Es ist wichtig, dass
zwischen ihnen diese Beziehung von Gesandten entsteht, sie unter-
einander kommunizieren, indem sie in der Mission des Erlösers
kommunizieren. Diese nie versiegende Mission der Liebe setzt sich
fort zwischen den Gesandten und den Empfängern im Rahmen der
zu teilenden gemeinsamen Aufgabe und der gemeinsamen Verant-
wortung, die Frohe Botschaft bis an die Grenzen der Kontinente
und Meere zu tragen.

Alles spricht für diese inner- und zwischenkirchlichen Beziehun-
gen, die man Solidarität und Interdependenz unter den lokalen Kir-
chen nennen kann. Natürlich bestehen Barrieren und Grenzen. Mit
ihnen beruft man sich auf die Struktur der Verwaltung und der Po-
litik des Kontinents. Dies wirkt sich natürlich auch auf die kirchliche
Organisation selbst aus. Solange die politischen, wirtschaftlichen
und finanziellen Strategien dafür eingesetzt werden, diese Barrieren
zugunsten größerer Spielräume zu relativieren, ist es nicht verwun-
derlich, dass die pastoralen Kräfte die Utopien der Einheit und der
Integration auf allen Ebenen in ihre gemeinsamen Aktionspläne für
eine organische Pastorale aufnehmen.
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Neue Perspektiven

Dialog und Mission, das reicht von der Mission der Missionskirche
über die Überzeugungen missionarischer Expeditionen bis hin zum
Dienst des Evangeliums, das für jene da ist, die hören wollen, was
Gott für alle und insbesondere für sie getan hat.

Dieser Kontext ist neu, denn der abendländischen christlichen
Vormachtstellung fiel es bisher schwer, wenn man nicht Franziskus
von Assisi, Matteo Ricci, Gregor XVI. oder Don Sarmiento war,
sich auf einen Dialog gleich welcher Art einzulassen.

Die Apologetik war gang und gäbe und die Grundlage einer Ek-
klesiologie, zumal einer missionarischen, sollte sich erst beim Vati-
kanischen Konzil theologisch klären und strukturieren.

Desgleichen waren der Begriff und die Wirklichkeit der Mission
und Evangelisierung – bedeutungsgleich mit dem Leben und Han-
deln der lebendigen Kirche – deutlich ausgeprägt, doch sie lagen in
der Verantwortung spezieller Organe. Darum konnte sich kaum eine
missionarische Ekklesiologie entwickeln, die nicht überfrachtet war
mit Kategorien der westlichen Christenheit und ihrer kulturellen
Vorstellungen. Erst mit den entschlossenen Dokumenten des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils, wie z. B. Lumen Gentium, Nostra Aetate,
Ad Gentes sowie der Enzyklika Ecclesiam Suam von Paul VI. über
den Dialog begann für die Evangelisierung und die Kulturen ein
neues und aufregendes Kapitel. All dies wurde in Evangelii nunti-
andi dargelegt.

Da am Wesen der Mission der Kirche der Apostel kein Zweifel
besteht, ist jede Gemeinde ein Symbol und Instrument ihrer Ver-
wirklichung. Der Mission verdankt sie ihre Entstehung, ihr Wachsen
und ihr Überleben, denn ohne innere missionarische Rührigkeit, die
auch nach außen hin strahlt, droht jede christliche Gemeinde, ob
neu oder alt, zu verkümmern und in den verschiedensten Panzerun-
gen zu ersticken.

Die Mission der Evangelisierung, die der Auferstandene vom
Kreuz herab seinen Jüngern anvertraute, beginnt im Atem des
Pfingstgeistes und bringt sie in Gruppen zusammen, bevor sie sich
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für immer und überall hin in die Diaspora verstreuen. Ein großer
Teil der Apostelgeschichte handelt vom evangelisierten Petrus, der
nun selbst evangelisiert, ausgehend von seinen eigenen, zugleich re-
ligiösen und spirituellen, gesellschaftlichen und kulturellen jüdi-
schen Traditionen. Der Atem weht weiter nach Athen und später
nach Rom. Das Evangelisieren der ganzen Schöpfung meint die
Menschheit in ihrer Ausbreitung über die Welt. Die Frohe Botschaft
des Evangeliums zu verbreiten, bedeutet somit, das Wort, die Eucha-
ristie und den Geist allen Nationen (Ad gentes) anzubieten, den
nächsten und den entferntesten, beginnend bei Jerusalem bis zu
den äußersten Enden der Kontinente, beginnend bei den Traditio-
nen und Bräuchen des Apostels, über die neuen Humanismen, die
sich in jeder Epoche hier oder dort regen und bis zu sieben Milliar-
den Nachbarn erreichen. Das ist ein Zeichen des Lebens, der Kom-
munion und der versöhnten Menschheit, die die Welt bevölkert
(pervadit: sich ausbreitet).

Innerhalb, untereinander und außerhalb

Der ruhige Dialog mit den Außenstehenden über das Zeugnis unse-
res Glaubens und unseres Bekenntnisses zu ihm ist eine logische
Notwendigkeit für die Mission. Aber für die ersten Urheber unseres
Glaubens bleibt der Dialog in der vollen Kommunion unter den
Brüdern und Schwestern in den Kirchen und Gemeinden des Auf-
erstandenen der grundlegende Prüfstein, nenne man es Nächsten-
liebe oder gute Werke. Das heißt, die missionarische Evangelisierung
ist ein Gebot des Seins, der Natur und der Liebe zur Kirche. Für sie
ein grundlegendes Amt des Herrn auszuüben, ist mit Rechten und
Pflichten der Amtsträger und der Adressaten verbunden. Die Ge-
schichte, namentlich der jungen Kirchen, zeigt das Zaudern, das Lei-
den und die Spannungen, die bis hin zum Bruch führen können.

Hier muss die Dynamik und Strategie des Dialogs sowohl im
Schoß der Kirche (innerhalb, intra) wie auch nach außen hin einset-
zen. Unter anderem kann man folgende Bereiche nennen:
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• der menschliche, persönliche, brüderliche Dialog mit dem Men-
schen Jesus, homo ad hominem missus;

• der interkulturelle und interethnische Dialog;
• die interreligiösen Beziehungen (Spiritualität und Mystik ein-

bezogen);
• die vielfältigen internationalen Beziehungen;
• und an höchster Stelle die Beziehungen innerhalb der Nationen.

Hier können sich die eigenen Überzeugungen und Vorstellungen
nur behaupten, wenn sie mit den Nachbarn geteilt und durch deren
bohrende Fragen bereichert werden, wenn sie die Erprobung und
Erfahrung eines echten, offenen und tolerant geführten Dialogs mit
Leben erfüllen.

Wenn jeder die Position des anderen versteht, wird ein Dialog
über die Gegensätze und Widersprüche hinweg möglich. Wir brau-
chen diesen Ansatz des kirchlichen Dialogs, innerhalb der Kirche
und mit den Menschen, die nicht der Kirche angehören.

Theologie der Weitergabe

In der heutigen Globalisierung erlebt die Kirche, wie sich die Welt in
atemberaubender Schnelligkeit entwickelt, wie aus der Welt von
Heute die Welt von Morgen wird. Damit sind die Kirchen und
christlichen Gemeinden aufgefordert, eine pastorale Praxis zu be-
treiben, die aus jedem Film und jeder Musik die Zeichen der Zeit
liest, die Zeichen des Tages als Fingerzeig der heilbringenden Gnade
des Herrn. Dies führt zu einer Zusammenarbeit zwischen jenen, die
sich denkend mit der Welt beschäftigen, die über sie schreiben oder
sie auf die eine oder andere Art interpretieren. Auch sind sie auf-
gefordert, für die Welt Bücher, Sammlungen, Bibliotheken zusam-
menzustellen, in denen sich das christliche Denken mit dem Lauf
der großen internationalen Weltkonferenzen auseinandersetzt und
die Wahrheit und das Licht des Auferstandenen verbreitet.
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Ortskirche werden, um Weltkirche zu sein

von Michael Huhn

Es ist erst 138 Jahre her, seit der Benediktinerpater Pius Bonifatius
Gams die erste Gesamtübersicht über alle Bistümer der katholischen
Kirche samt statistischer Angaben veröffentlichte,1 ein Handbuch der
Kirchenkunde, das bis weit ins 20. Jahrhundert ohnegleichen blieb.
Auf 37 Seiten gibt es einen Überblick über die Kirche in Latein-
amerika. Dort bestanden 1873 nicht mehr als 80 Bistümer, davon 12
in Brasilien und 68 insgesamt in den ehemals spanischen Kolonien. 72
Seiten, doppelt so viel Platz wie für ganz Lateinamerika, benötigte Pa-
ter Gams, um die Kirche in »Germania« darzustellen.2 Ende 2009
zählten Lateinamerika und die Karibik zusammen 812 Jurisdiktionen
(einschließlich der Exarchate und Eparchien der Ostkirchen)3, eine
Verzehnfachung gegenüber 1873. Ein solcher Sprung bringt eine Ver-
änderung der Qualität und nicht bloß der Quantität. Ein Dialog zwi-
schen Ortskirchen verlangt – unter anderem – Nähe, der Nachbar
muss, im Bild des Dialogs gesprochen, in Rufweite sein. Jenseits der
Häfen und der wenigen Großstädte lebten aber nicht nur die Missio-
nare »am Rande der Zivilisation«, sondern auch die meisten Bischöfe,
Pfarrer und Ordensschwestern in den Bergen der Anden, in den gro-
ßen Wäldern und in der Pampa (deren einsame Weite sprichwörtlich
wurde) inmitten des Festlandes ein (fast) insulares Dasein.

1 Pius Bonifatius Gams, Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot
innotuerunt a beato Petro apostolo, Regensburg 1873.
2 Dabei ist zu bedenken, dass mit »Germania« alle deutschsprachigen Län-
der gemeint waren: das Deutsche Reich, also auch Straßburg und Metz, die
Österreichische Reichshälfte der K.-u.-K.-Monarchie, die Schweiz, Luxem-
burg und die durch ein deutschsprachiges Bürgertum geprägten Bistümer
wie Riga oder Reval.
3 Siehe Annuarium Statisticum Ecclesiae 2009, Città del Vaticano 2011,
S. 35 –38.
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Priester, die 50.000 Gläubige in drei Dutzend Filialkirchen und
Kapellen zu »betreuen« hatten (was man bei solchen Zahlen »be-
treuen« nennt!), waren keine Ausnahmen. Manchmal konnten sie
die Außenstationen nur einmal im Jahr aufsuchen, und zwar zum
Patronatsfest. Allmählich, das ganze 20. Jahrhundert hindurch, ver-
dichteten sich die Ortskirchen – wie in den Bistümern – auch in den
Pfarreien durch einen Prozess des institutionellen Ausbaus, durch
Teilungen großer Sprengel und Neugründungen. Die Intensivierung
der kirchlichen Organisation in Lateinamerika ist gerade das Gegen-
teil des Prozesses der Extensivierung durch Schließung von Kirchen
und Zusammenlegung von Pfarreien, für den sich die katholische
Kirche in Deutschland in den beiden letzten Jahrzehnten entschie-
den hat / entscheiden musste, meist unter Hinweis auf die zurück-
gehende Zahl der Gläubigen und / oder der Priester.

Die langdauernde Weitmaschigkeit des kirchlichen Netzes in La-
teinamerika ist das eine. Es gibt einen zweiten, noch gewichtigeren
Grund, weshalb von der dortigen Kirche bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein nur in eingeschränktem Sinne als »Ortskirche« gespro-
chen werden kann. Denn sie hatte ihren »Ort« nicht nur am Ort,
in Lateinamerika. Die Kirche der Neuen Welt blieb in ihrem Selbst-
verständnis sehr lange auf die Alte Welt bezogen. Unter der drei-
hundertjährigen spanischen Herrschaft hatten, was die Kirchenlei-
tung betrifft, der König in Madrid, sein »Indienrat« (Consejo de
Indias) für die amerikanischen Kolonien sowie die dortigen Vize-
könige, Gouverneure und Behörden das Sagen. Rom war vor allem
(zeitweise: fast nur) in theologischen Fragen der Bezugspunkt. Als
sich Süd- und Mittelamerika vor 200 Jahren von Spanien und Por-
tugal befreiten, blieb nur die Einheit Brasiliens gewahrt, der spa-
nische Kolonialbesitz hingegen zerfiel nach und nach in schließlich
18 Staaten. In welchem Land auch immer: Es war die Nation, die
hochgehalten wurde. Als »Lateinamerikaner« empfand sich nie-
mand (von Simón Bolívar abgesehen). Zudem sah sich die katho-
lische Kirche in beinahe allen jungen Staaten vom liberalen Bürger-
tum bedrängt. Die Suche nach einem Rückhalt verstärkte die
Ausrichtung auf Rom.
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So verwundert es nicht, dass das erste »Plenarkonzil« im Jahre
1899, die erste Zusammenkunft der lateinamerikanischen Bischöfe
überhaupt, in Rom stattfand, weniger aus eigenem Antrieb als auf
Einladung von Leo XIII., gemäß der Tagesordnung des Heiligen
Stuhls und selbstverständlich in lateinischer Sprache und nicht auf
Spanisch.4 Tagungsort war das Lateinamerikanische Kolleg, das 1858
gegründete Konvikt für in Rom studierende Priester, das die meisten
Bischöfe durchlaufen hatten und durch das sie verbunden blieben.
Dieses Colegio Pío Latinoamericano (so im Spanischen, im Italie-
nischen: Collegio Pio Latino Americano) hat in anderthalb Jahrhun-
derten sehr viel zum langsam entstehenden Bewusstsein der Zusam-
mengehörigkeit in der Kirche Lateinamerikas beigetragen.5

Ortskirche zu werden, vollzieht sich durch die Verknüpfung,
nicht durch Abgrenzung und den Rückzug auf den eigenen Ort.
Horizontale Verbindungen aber sind in hierarchischen Strukturen
nicht ganz geheuer. Ein Beispiel: Dass die Weihnachtskollekte
1954 im Erzbistum Köln für das Erzbistum Tokio gehalten wurde
und dass daraus eine Partnerschaft entstand, war ein »Novissi-
mum«. Neuerungen weckten jedoch damals bei manchem in der
vatikanischen Kurie Misstrauen. Denn die Mission und somit
auch die Kontakte zur Kirche in einem nicht-katholischen Land
waren nach traditionellem Verständnis eine Prärogative Roms. Un-
mittelbare Beziehungen von Ortskirche zu Ortskirche, statt über
Rom, »gehörten sich nicht«.6

4 Siehe Pontificia Commissio pro America Latina – CAL (Hrsg.), Los últi-
mos cien años de la Evangelización en América Latina. Simposio Histórico,
Actas. Ciudad del Vaticano, 21–25 de Junio de 1999, Città del Vaticano 2000;
Josep-Ignasi Saranyana, Cien años de Teología en América Latina
(1899 –2001), Reihe CELAM, Colección Quinta Conferencia, Historia, Bo-
gotá 2005.
5 Siehe Luis Medina Ascensio, Historia del Colegio Pío Latino Americano
(Roma: 1858 –1978), México D.F. 1979.
6 Sylvie Toscer, Les Catholiques Allemands à la Conquête du Développement,
Paris 1997, S. 6 –71.
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Der Lateinamerikanische Bischofsrat CELAM und seine
kontinental-ortskirchliche Bedeutsamkeit

Mit dem Plenarkonzil von 1899 hatte es für mehr als ein halbes
Jahrhundert sein Bewenden. Bildlich gesprochen stellte sich die
Kirche in Lateinamerika noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts eher als eine im Vatikan zusammenlaufende und gipfelnde
Sammlung von Schienensträngen denn als ein Netzwerk dar. 1955
jedoch war es so weit: Erstmals tagte man »im eigenen Haus«.
Denn an den 35. Internationalen Eucharistischen Kongress in Rio
de Janeiro schloss sich die erste Generalversammlung des latein-
amerikanischen Episkopates an, an deren Zustandekommen der
Weihbischof von Rio de Janeiro, Dom Helder Camara, maßgeblich
beteiligt war. Wichtiger noch: Es blieb nicht bei dieser Tagung.
Denn deren wegweisender Beschluss war, es nicht länger bei gele-
gentlichen Treffen zu belassen, sondern der Kirche in Lateiname-
rika eine Struktur zu geben und den Heiligen Vater zu bitten, ei-
nen Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) mit einem
Sekretariat in Rom einzurichten. Pius XII. stimmte zu, allerdings
mit einer klugen Änderung: Der Sitz sollte in Lateinamerika sein.
Man entschied sich für die kolumbianische Hauptstadt Santafé de
Bogotá.

Den Weg zum CELAM hatte die schnelle Folge der Gründungen
von Bischofskonferenzen Anfang der 1950er Jahre bereitet. Nur in
wenigen Ländern hatten zuvor schon Bischofskonferenzen bestan-
den, so in Mexiko (seit 1900) und in Kolumbien (seit 1908), also
dort, wo Angriffe des Staates gegen die Kirche ein Zusammenstehen
des Episkopates verlangten. Frei nach Hegel kann es also durchaus
die List der historischen Vernunft sein, die Ortskirchen schafft. Die
1952 erfolgte Gründung der Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), der Brasilianischen Bischofskonferenz, war 1950
von Helder Camara und Prälat Giovanni Montini, damals Substitut
im vatikanischen Staatssekretariat, in die Wege geleitetet worden.
Seither verband eine tiefe, lebenslange Freundschaft Helder Camara
und den späteren, großen Paul VI.
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Neben Dom Helder Camara war das Entstehen des CELAM vor
allem der Unermüdlichkeit zweier weiterer Persönlichkeiten zu ver-
danken: Bischof Manuel Larraín Errázuriz von Talca (Chile) und
Erzbischof Antonio Samoré, seit 1950 Nuntius in Kolumbien, dem
das Zusammenfinden der Kirche in Lateinamerika ein Herzensanlie-
gen war. Ihn irritierte, dass sich viele Bischöfe in pastoralen Fragen
eher an den Heiligen Stuhl wandten, als sich mit ihren Nachbar-
bischöfen zu beraten.

Die Gründung des CELAM war ein ortskirchliches Ereignis und
ein lateinamerikanisches. Ein halbes Jahrhundert später erinnerte
der damalige Präsident des CELAM, Francisco Javier Kardinal Errá-
zuriz Ossa, daran, dass der CELAM »einer der ersten interamerika-
nischen Zusammenschlüsse« überhaupt war.7 Bald zeigte sich, dass
die Gründung des CELAM auch ein weltkirchliches Ereignis war.
Nicht nur, dass der CELAM das Vorbild für die jüngeren Bischofs-
räte für Afrika (Symposium of Episcopal Conferences of Africa and
Madagascar, SECAM/SCEAM, 1969 gegründet) und Asien (Federa-
tion of Asian Bishops’ Conferences, FABC, 1970 gegründet) oder
Europa gab. Vor allem spielt er für die Kirche in Lateinamerika eine
unvergleichlich größere Rolle als SECAM und FABC in ihren Kon-
tinenten. 22 Bischofskonferenzen bilden den CELAM, nämlich 21
nationale (davon 19 spanischsprachig) sowie die Antilles Episcopal
Conference, der die Bischöfe aus den britischen, niederländischen
und französischen Besitzungen in der Karibik und deren ehemaligen
Kolonien angehören. Für je vier Jahre beschließt der CELAM einen –
stets sehr detaillierten – Aktionsplan, der nicht Papier bleibt. Viel-
mehr legen in erstaunlich vielen der spanischsprachigen Länder die
dortigen Bischofskonferenzen dem eigenen Pastoralplan den »Plan
Global« des CELAM zugrunde.

7 Francisco Javier Errázuriz Ossa, »Grußwort bei der Verabschiedung von
Prälat Dr. Dieter Spelthahn und der Einführung von Pfarrer Bernd Klaschka
als Geschäftsführer der Bischöflichen Aktion Adveniat, Essen, 28. Mai 2004«,
Manuskript, Adveniat-Archiv.
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Dass dies in Brasilien anders ist, liegt weniger an der sprachlichen
Kluft als an der Sonderstellung der CNBB, der mit 444 Bischöfen8

nach Italien größten Bischofskonferenz weltweit. Das Angebot der
CNBB an Foren des Erfahrungsaustausches, an Weiterbildungskur-
sen, an Publikationen usw. ist nicht weniger umfassend als das des
CELAM. Und in nicht wenigen Feldern der Pastoral sieht sich die
CNBB – ob zu Recht oder im Einzelfall auch nicht – als Avantgarde
für ganz Lateinamerika.

Oft »abgehängt«, und dies nicht nur aus sprachlichen Gründen,
ist Haiti, vor allem infolge der allzu eingeschränkten Arbeitsmög-
lichkeiten der Conférence Épiscopale d’Haïti. Das war schon vor
dem verheerenden Erdbeben vom 12. Januar 2010 so. Es mangelt
an Personal, an Infrastruktur, an Kommunikation, an allem.

Der Beitrag und die Leistung des CELAM besteht darin, den vie-
len Initiativen der Ortskirchen (im Sinne von Bistümern und/oder
Bischofskonferenzen) kontinental-ortskirchliche Weite zu geben, so
dass einer den anderen im Glauben bestärkt, und Anregungen in
den vielen Aufgaben, denen sich die Kirche im 21. Jahrhundert zu
stellen hat: im Brückenschlag zwischen den lateinamerikanischen
Kulturen und der europäisch geprägten Tradition (Stichwort: Indi-
gene Theologie), in der Seelsorge in den Megastädten, in der Öku-
mene mit den Schwesterkirchen, in der Auseinandersetzung mit der
neopentekostalen Bewegung.

Bedeutsam ist solch kontinentale Ortskirchlichkeit zunächst
praktisch, durch die innerortskirchlichen Dienste wie die des CE-
LAM für die Bischofskonferenzen und der Bischofskonferenzen für
die Bistümer – und umgekehrt: für ein ganzes Land beispielgebende
Bistümer in verschiedenen Feldern der Pastoral: beim Bibelapos-
tolat, in der Jugendseelsorge, in der Gefangenenseelsorge, in der
Migrantenseelsorge u. a. (das geschieht in Deutschland auch) oder
Initiative einer Bischofskonferenz, die dann die Nachbarn überneh-
men (das geschieht in Europa sehr selten). Bedeutsam ist die kon-

8 Siehe Annuarium Statisticum Ecclesiae 2009, Città del Vaticano 2011,
S. 95.
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tinentale Ortskirchlichkeit jedoch auch theologisch. Bei ihrer dritten
Generalversammlung beschlossen die lateinamerikanischen Bischöfe
1979 in Puebla (Mexiko) in Treue zur bahnbrechenden zweiten Ge-
neralversammlung 1968 in Medellín (Kolumbien) als Leitlinie für
das Apostolat der Kirche die »vorrangige Option für die Armen«:
In der Nachfolge Jesu darf sich die Kirche angesichts von Armut
und Unrecht nicht die Hände in Unschuld waschen, sondern muss
handeln. Darüber hinaus, jedoch nicht gleichermaßen bekannt ge-
worden, verpflichteten sie sich auf vier weitere Optionen, darunter
die »Option für die Teilkirche«9, indem sie eine »Wiederent-
deckung«10 des II. Vatikanischen Konzils aufnahmen: Das Konzil
hatte, »cum Petro et sub Petro«, die Verantwortung eines jeden Bi-
schofs und einer jeden Ortskirche betont: Ein jeder Bischof und eine
jede Ortskirche müssen im Geiste Gottes ihren Weg der Nachfolge
gehen. Sie dürfen sich nicht damit begnügen, Vorgaben aus Rom
umzusetzen. Das geschieht nicht ohne Konflikte untereinander.
Wenn etwa ein Bischof in seinem Bistum die Option für die Armen
nicht mehr lebt, zu der sein Vorgänger seine Ortskirche in Puebla
verpflichtet hatte, dann geraten die Option für die Teilkirche (wie
jener Bischof sie für sich in Anspruch nimmt) und die Option für
die Armen (als Option der kontinentalen Ortskirche) in Wider-
spruch. Wenn es der lateinamerikanischen Ortskirche nicht gelingt,
innere Gegensätze auszuhalten, werden zunächst ortskirchliche Kon-
flikte schließlich nach Rom getragen. So geschehen beim Streit um
die Theologie der Befreiung.

9 Leonardo Boff, »Puebla aus der Sicht des unterdrückten Lateinamerika«,
in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 64 (1980) H.
3, S. 161–191, Zitat S. 170.
10 Brigitte Saviano, Fraternidad und Adveniat – Grundlagen, Erfahrungen
und Herausforderungen, Manuskript, 2003, Adveniat-Archiv.
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Die Orden als Wegbereiter des Süd-Süd-Austausches

Besser als manchen Bischofskonferenzen gelang und gelingt es der
Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), der Latein-
amerikanischen Ordenskonferenz, Vielfalt in Einheit, Einheit in
Vielfalt zu leben. Auch deshalb kann der Anteil der Orden daran,
dass sich eine lateinamerikanische Ortskirche aus Ortskirchen bilde-
te, gar nicht überschätzt werden. Es waren die Orden, die von jeher
nie in Grenzen dachten. Die Grenze, die sich für einige aus Europa
und aus Nordamerika stammende Missionsorden als die höchste er-
weisen sollte, war die Schwelle der Inkulturation. Gemeint ist nicht
die Schwelle der Inkulturation des einzelnen Missionars, der einzel-
nen Missionarin in die Kultur, in der er oder sie tätig war (das
gelang den meisten), also die »Inkulturation des Hinausgehens«,
sondern »Inkulturation des Hineinlassens«: die Schwelle der Auf-
nahmebereitschaft in die eigene Kongregation. Kardinal Errázuriz
veranschaulichte das einmal mit einem Satz, den er als Student
noch gehört hatte: Wenn eine Gemeinschaft anfängt, Einheimische
aufzunehmen, hat ihre Dekadenz begonnen.

Mehr als ein halbes Jahrtausend nach der Ankunft der ersten
Franziskaner und Dominikaner in der Neuen Welt scheint die Epo-
che des steten Zustroms europäischer Ordensleute nun zu Ende zu
gehen. Eine neue Bewegung hat begonnen: Ordensleute aus Latein-
amerika sind in Afrika tätig; den Anfang machten, durch die ge-
meinsame Sprache verbunden, Brasilianer in Angola und in Mosam-
bik. Umgekehrt arbeiten – um nur einige Beispiele aus der Karibik
zu nennen – Ordensleute aus dem Kongo und den Philippinen in
Haiti, aus Nigeria in Trinidad und in Französisch Guyana (Guyane),
aus Indien in Jamaika und in St. Lucia, vom inneramerikanischen
Austausch wie den Haitianern in Brasilien und den Brasilianern in
Haiti ganz zu schweigen.

Seit den 1980er Jahren waren die Orden Vorreiter des Süd-Süd-
Austausches. Der Süd-Süd-Austausch unter den und durch die Kir-
chen ist sowohl eine Facette wie eine Folge der Globalisierung. Er ist
eine der spannendsten Entwicklungen in der jüngeren Kirchen-
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geschichte überhaupt. Die Kirchen in den Kontinenten des Südens
bereichern nicht nur die Kirchen im Norden, sie bereichern vor al-
lem einander (wir werden dessen nur selten gewahr), sei es personell
oder theologisch, über ihre Erfahrungen mit der Inkulturation. Viele
Wege führen nach und über Rom. Aber noch mehr Wege verbinden
inzwischen die Christen des Südens unmittelbar miteinander.

Übrigens ist der florierende Süd-Süd-Austausch keine Domäne
der katholischen Kirche, er begann dort nur früher. Jenseits des Ran-
des der katholischen Wahrnehmung breitet sich die Pfingstbewe-
gung zwischen den Kontinenten des Südens durch transkulturelle
Mission mit außerordentlicher Dynamik aus, und durch Migration
aus dem globalen Süden auch nach Europa.

Doch zurück nach Lateinamerika, mit zwei abschließenden Bei-
spielen, die zeigen, wie Ortskirchen grenzüberschreitend, einander
tragend zur Kirche Christi werden.

Zwei Ortskirchen überwinden den Graben der Geschichte und
der Vorbehalte

Während mehr als eine Million Dominikaner in der Hoffnung auf
ein besseres Leben in die USA auswanderten, wanderten fast ebenso
viele Haitianer in die Dominikanische Republik ein. Bei ihnen ist es
das Elend ihrer Heimat, der Kampf ums schiere Überleben, der sie
forttreibt. Da fast alle »illegal« sind, von Schleppern (boukonn auf
Kreolisch, buscones auf Spanisch) über die Grenze gebracht, können
sie in jeder Weise ausgebeutet werden. Sie hausen in erbärmlichen
Hüttenansiedlungen, den bateyes. Recht- und schutzlos, wie sie sind,
können sie es kaum wagen aufzubegehren, sondern müssen sich du-
cken. Je nach dem Auf und Ab der Konjunktur werden Haitianer
eingeschleust – oder bei Razzien aufgegriffen und nach Gutdünken,
ohne jedes Verfahren über Nacht »repatriiert«, will sagen: deportiert.
Zurück bleiben Eltern ohne Kinder und Kinder ohne Eltern, je nach-
dem, wer den »Sicherheitskräften« zuerst in die Hände fiel. Die Raz-
zien häufen sich vor Wahlen, wenn die Parteien wetteifern zu zeigen,
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wer am eifrigsten gegen die »Eindringlinge« vorgehe, wer die lim-
pieza de sangre, die Reinheit des Blutes, am besten bewahre. Rassis-
mus ist Alltag. Die Würde des Menschen ist antastbar.11

Viele Bischöfe, Priester und Laien finden sich in einem Zwiespalt
zwischen Fremdenangst und der Katholizität der Weltkirche (die ih-
nen in den haitianischen Brüdern und Schwestern sehr, sehr nahe
kommt), zwischen dem Gebot der Nächstenliebe und den »nationa-
len Interessen«. Noch immer kommt es vor, dass Kindern die Taufe
verweigert wird, damit nicht mit der Taufurkunde die Tür zur
Staatsbürgerschaft geöffnet wird. Noch nicht lang ist es her, dass
ein Bischof die Abschiebung schwangerer Haitianerinnen guthieß,
damit sie nicht durch ihre Kinder ein Bleiberecht erlangen.

Trotz solch bitterer Erfahrungen: Eine wachsende Schar von Ka-
tholiken nimmt sich inzwischen der Haitianer an. In den Bistümern
an der Grenze ist die Pastoral Haitiana nicht mehr wegzudenken,
Rechtsberatung inbegriffen. Unermüdliche Mahner zur Wahrung
der Menschenrechte, selbst für Haitianer, waren die flämischen Pa-
tres der Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (CICM)
und die Jesuiten. Einen im Blick auf die dominikanische Geschichte
und Kirchengeschichte großen Schritt bedeutete die Berücksichti-
gung der im Lande lebenden Haitianer beim Ersten Nationalkonzil
im Jahre 2000.12 Die Bischofskonferenz richtete eine Kommission
für die Pastoral Haitiana ein. Sie äußerte sich vorsichtig-ausgewogen
zur »haitianischen Frage«.13 Dass sich nach anfangs größten Vor-
behalten die beiden Bischofskonferenzen der einen Insel zu gemein-
samen Konferenzen bereit fanden (wobei es die Dominikaner waren,

11 Einen guten, zugleich bedrückenden Einblick in die Lage der Haitianer
in der Dominikanischen Republik und die Debatten der Haitianer-Politik
gibt Heft 144 (Oktober-Dezember 2004) der in Santo Domingo erscheinen-
den Zeitschrift Estudios Sociales.
12 Conferencia del Episcopado Dominicano (Hrsg.), Primer Concilio Ple-
nario Dominicano, Santo Domingo 2000.
13 Siehe z. B. die Erklärung La presencia de haitianos en República Domini-
cana. Ante la creciente inmigración haitiana, in drei Teilen abgedruckt in der
Tageszeitung Listín Diario (Santo Domingo) 3., 4. und 5. November 2005.
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die sich den größeren Stoß geben mussten), war ein Hoffnungszei-
chen. Nach dem Erdbeben in Haiti 2010 und dank der beeindrucken-
den Hilfe aus dem Nachbarland wuchsen neue Verbindungen. Für
die Kirche in der Dominikanischen Republik wird es ein Prüfstein
bleiben, ob sie an »ihren« Haitianern handelt wie an Christus selbst.

Sich zum Partner machen

Ermutigend ist auch die wachsende Zahl von Beispielen des Teilens
in den Kirchen des Südens. Bei manchen Kampagnen, wie in Chile,
steht das Bemühen um ein höheres Maß an Selbstfinanzierung im
Mittelpunkt. Nach Jahrzehnten reichlicher Hilfe aus den Kirchen
des Nordens droht anderenfalls lähmende Gewöhnung. Durchaus
selbstkritisch schrieb der damalige stellv. Geschäftsführer von Adve-
niat, Bernhard Steber: »In unseren Beziehungen mit den Ortskir-
chen in Lateinamerika sind wir in einem ursprünglichen Stadium
stehen geblieben. Mit unseren zahllosen Projekten erfüllen wir die
Wünsche der Ortskirche (Christkindl-Funktion). Dies behindert
tendenziell den Prozess, den die Kirche in Lateinamerika durchlau-
fen muss auf dem Weg zur Unabhängigkeit von uns. Erzeugen wir
durch unsere Hilfe nicht Abhängigkeit? Es ist so leicht, vom lieben
Adveniat Hilfe zu erhalten!«14

Bei anderen Aktionen, wie dem »Plan Compartir« in Argenti-
nien, geht es darüber hinaus auch darum, die Haltung des Teilens
einzuüben, einander Partner zu werden. Das Wort Partner bezeich-
net, vom lateinischen Wortstamm her, jemanden, mit dem ich teile,
sei es eine Last oder Verantwortung. Teilhabe ist etwas anderes als
Abhängigkeit. So auch in zwei Initiativen in Brasilien, der »Cam-
panha da Fraternidade« (Kampagne der Brüderlichkeit), einer Mise-
reor vergleichbaren Fastenaktion, und in der dízimo-Bewegung
(»dízimo« = Zehnt, was nicht wörtlich genommen wird, sondern

14 Bernhard Steber, »Unordentliche Gedanken« zu Adveniat, Manuskript,
1995, Adveniat-Archiv.

Ortskirche werden, um Weltkirche zu sein 259



daran erinnert, dass zunächst die Gläubigen geben müssen, damit
ihre Kirche weitergeben und zurückgeben kann).

In Brasilien kommt eine jährliche, landesweite Kollekte für Ama-
zonien hinzu. Die Kampagne dafür konfrontiert die Brasilianer mit
dem krassen Wohlstandsgefälle bzw. Armutsgefälle innerhalb ihres
Landes. Über die finanzielle Unterstützung hinaus hat eine ganze
Reihe von Bistümern im brasilianischen Süden Bistümer im brasilia-
nischen Norden »adoptiert«, denen sie auch durch personale Hilfe,
durch die Entsendung von Priestern wie Laien, zur Seite steht.

Nur eines lässt noch auf sich warten: der übernationale inner-
lateinamerikanische Austausch. Obwohl vom CELAM mehrfach an-
gekündigt, gibt es immer noch kein »lateinamerikanisches Adve-
niat«. So stark die Solidarität innerhalb ihres Landes ist, stößt die
Katholizität vieler Ortskirchen an der Grenze an ihre Grenzen.
Auch diese Erfahrung ist katholisch, auch die hiesige Christenheit
ist sich manchmal selbst die nächste. Bis wir aufmerken und verste-
hen, dass allzu viel Ortsgeist einer Ortskirche nicht wohl bekommt.
Denn wir sind, wie gesagt, auch katholisch. Im alten Gams zu blät-
tern, erinnert daran.
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»Mutual exchange« – Ein pastorales Paradigma
im weltkirchlichen Horizont am Beispiel des
Bistums Limburg

von Franz-Peter Tebartz-van Elst

Die katholische Kirche ist Weltkirche.1 Dieses Bewusstsein der Zu-
sammengehörigkeit gründet in der Einheit jeder Ortskirche mit
dem Bischof von Rom und findet ihren vielfältigen Ausdruck in
der Gemeinschaft der vielen Ortskirchen untereinander. Darin ge-
winnt jede Ortskirche eine innere und attraktive Weite.

Auf diese Weise pflegt das Bistum Limburg einen intensiven part-
nerschaftlichen Austausch mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Schwesterkirchen. Wie sehr die so gewonnenen Impulse aus der
Weltkirche die eigene Ortskirche zu bereichern vermögen, soll am
Beispiel der Partnerschaft der Bistümer Limburg und Kumbo/Ka-
merun dargestellt werden.

Das missionarische Engagement und die Aktivitäten der »Ge-
sellschaft des Katholischen Apostolats« der Pallottiner (SAC) ver-
binden das Bistum und die Stadt Limburg in besonderer Weise
mit der katholischen Kirche in Kamerun. Nachdem bereits im
Jahr 1890 die ersten Pallottiner als erste katholische Missionare
nach Kamerun gekommen waren und das Land der Gottesmutter
Maria geweiht hatten, empfing am 22. Januar 1905 Heinrich Vieter
SAC, der erste Bischof Kameruns, im Hohen Dom zu Limburg die
Bischofsweihe. Zeitgleich wurde in der Bistumsstadt Limburg das
Missionshaus der Pallottiner für Deutschland errichtet. Bedingt
durch diese geschichtliche Verbundenheit lag eine besondere part-
nerschaftliche Verbundenheit nahe, die den Blick auf die Lebendig-

1 Zur Publikation geringfügig überarbeitetes Manuskript eines Vortrags,
gehalten an der Université Catholique de l’Afrique Central (UCAC), Yaoun-
dé/Kamerun, am 3. November 2009.
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keit anderer Schwesterkirchen lenkt und gegenseitiges Lernen er-
möglicht.

Nicht nur Kamerun ist ein Missionsland, auch Deutschland. Ein
Land, in dem die Weitergabe des Glaubens an die nächste Genera-
tion – aber auch an nichtgläubige Mitmenschen – nicht (mehr)
selbstverständlich erfolgt und gelingt.

Aus diesem Kontext sollen im Folgenden einige pastoraltheologi-
sche Überlegungen angestellt werden, die zu gemeinsamer Reflektion
und gemeinsamem Lernen in der einen Weltkirche anregen können.

Vergleichende Pastoraltheologie

Über 30 Jahre sind vergangen, seitdem der Münsteraner Pastoral-
theologe Adolf Exeler in der Pastoraltheologie erstmals die Idee einer
vergleichenden Methodologie als Anfrage an die klassische Mis-
sionswissenschaft aufgebracht hat. Seine Initiative ist von dem Den-
ken geleitet, »die jeweilige zeit- und ortspezifische Ökologie einer
Theologie zu erkennen«.2 Exeler bezieht sich in seiner Argumenta-
tion auf den vertikalen Vergleich, der schon innerhalb der Kirchen-
geschichte das Nacheinander unterschiedlicher Theologien erkennen
lässt. Er plädiert dafür, dass »der Vergleich mit anderen kirchlichen
Situationen dazu beigetragen hat, dass falsche Selbstverständlichkei-
ten aufgebrochen werden, allzu ausgefahrene Denkgleise verlassen
und neue Zusammenhänge und Möglichkeiten gesehen werden«.3

Gebündelt formuliert er: »Die Kenntnis von Alternativen sprengt
provinzielle Enge und kann angesichts verfahrener Situationen
neue Perspektiven eröffnen.«4

So sehr Exeler dazu rät, in hermeneutischer Sicht dabei von an-
deren vergleichenden Wissenschaften zu lernen, hat für ihn die

2 Adolf Exeler, »Wege einer vergleichender Pastoral«, in: Theologie der Ge-
genwart 23 (1980), 12–20, S. 13.
3 Ebenda, S. 18.
4 Ebenda.

»Mutual exchange« – Ein pastorales Paradigma 263



praktische Exploration doch den Vorrang. »Lernen von der Weltkir-
che« bedeutet in diesem Zusammenhang sowohl eine differenzierte
Wahrnehmung der eigenen wie der anderen Ausgangssituation im
Dialog mit dem Evangelium und dem Zeugnis der Kirche. »Lernen
von der Weltkirche« geht nicht als unkritischer Transfer von pasto-
ralen Programmen, sondern nur als Prozess einer Evangelisierung
aller am Vergleich Beteiligten. »Lernen von der Weltkirche« bedeutet
in der Hermeneutik einer vergleichenden Pastoraltheologie den
Vierschritt5 von »Deskription (Beschreibung), Interpretation (Be-
deutung), Juxtaposition (Gegenüberstellung) und Komparation
(Vergleich)« missionarischer Initiativen. Dieses Vorgehen im austau-
schenden Miteinander steht im Dienst einer Lernerfahrung, die das
Eigene als Gabe und Aufgabe im Dialog mit dem Anderen sieht, wo-
raus Neues werden kann.

Folgende Fragen konkretisieren diesen Vierschritt: Mit welchen
Augen betrachte ich die Realität? Mit welcher Glaubens- und Le-
benserfahrung nehme ich wahr? (Beschreibung); Warum erscheint
die Realität so, wie sie ist? Welche Kontexte beeinflussen die eigene
Deutung? (Bedeutung); Was irritiert mich an der Deutung des ande-
ren? Wie trifft die Beobachtung meine persönliche Erfahrung? (Ge-
genüberstellung); Welche Gedanken öffnen sich mir neu? Welche
Schlüsse ziehe ich daraus? Welches (gemeinsame) Wachsen wird
möglich? (Vergleich).

Eine missionarische Schrittfolge (auf dem Weg zum Glauben),
die sich in dieser Lerndynamik als christlich-kirchliches tertium
comparationis im pastoralen Vergleich auftut, zeigt das Apostoli-
sche Schreiben Evangelii nuntiandi Pauls VI. auf. Das zweite Kapi-
tel dieses Dokumentes spricht im Kontext der Frage nach der
»Evangelisierung der Kulturen« von fünf Beweggründen, die über-
all in der Weltkirche zu einer missionarischen Seelsorge motivie-

5 Vgl. Marcella Matthieu, »Interkonfessionell, interkulturell, interreligiös.
Denkanstösse zur Wissenschaftstheorie einer vergleichenden Religionspäda-
gogik«, in: Konrad Baumgartner et al. (Hrsg.), Glauben lernen, leben lernen,
Sankt Ottilien 1985, 227–242, S. 236f.
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ren: »Zeugnis des Lebens«, »Zeugnis des Wortes«, »Zustimmung
des Herzens«, »Eintritt in die Gemeinschaft von Glaubenden«, »Be-
teiligung am Apostolat«.6

Weltkirche als Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft7 nimmt
auf und spiegelt wider, was den Weg Einzelner zum Glauben als Pro-
zess einer umfassenden Evangelisierung begreift. Diese Weggemein-
schaft berührt den ganzen Menschen.

Parameter einer missionarischen Pastoral

Pastoraltheologisch und pastoralpraktisch von der Weltkirche »mis-
sionarische Seelsorge« zu lernen, erfordert, anhand dieser Schritt-
folge konkrete Vergleichsparameter zu entwickeln. Im Blick auf die
vier Grundfunktionen gemeindlichen Lebens sollen im Folgenden
Beispiele einer solchen Lernperspektive benannt werden, die in der
»Lerngemeinschaft Weltkirche« begegnen. Sie sollen zur weiteren
Vertiefung und Diskussion beitragen.

Diakonia

Nach dem missionarischen Vergleichsparameter von Evangelii nun-
tiandi beginnt der Weg zum Glauben mit dem »Zeugnis ohne
Worte«. Die unmittelbar erlebte »Solidarität in den Anstrengungen
(aller) für alles, was edel und gut ist, […] Zugegensein und Anteil-
nahme« und damit auch der konkrete persönliche Einsatz für den

6 Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 15 –16, Nr. 20.
7 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004, S. 55 – 60.
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anderen in Not schafft eine unmittelbare Plausibilität für die hei-
lende Wirkung des Evangeliums.8

Die Menschen, die sich in der »Break-Through-Association« un-
serer afrikanischen Schwesterkirche in Kumbo beispielsweise in der
Sorge um an HIV/Aids erkrankte Kinder, aber auch für infizierte
und erkrankte Erwachsene, einsetzen und mit ihnen die Herausfor-
derungen des Lebens teilen, geben Zeugnis von der den Menschen
zugewandten Solidarität Gottes. Der Mensch steht im Mittelpunkt,
begleitet und befähigt aus einer Haltung der Liebe. Das »Zeugnis
ohne Worte« wird gelebt in der Zuwendung zu den Ärmsten der Ar-
men.9 Diese Erfahrung fordert gemeinsam heraus. Über alle kultu-
rellen Grenzen hinweg lässt sich auch in Deutschland fragen, wie
das Zeugnis tätiger Nächstenliebe und der Einsatz für die Grund-
rechte der an den Rand gedrängten Menschen aus christlicher Ver-
antwortung geleistet werden kann. »Was ihr dem Geringsten meiner
Brüder getan habt, habt ihr mir getan« (vgl. Mt 25,40). Im »Zeugnis
des Lebens« wird unmittelbar erfahrbar, was Benedikt XVI. in seiner
Enzyklika Deus caritas est benennt: »Für alle, die in karitativen Or-
ganisationen der Kirche tätig sind, muss es kennzeichnend sein, dass
sie nicht bloß auf gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun, sondern
sich dem andern mit dem Herzen zuwenden, sodass dieser ihre
menschliche Güte zu spüren bekommt.«10

Martyria

Glauben zu lernen, ist in unterschiedlichen Lebenskontexten der Welt-
kirche die grundlegende Herausforderung, im gesellschaftlichen Kon-
text das unterscheidend Christliche zu erkennen und zu bekennen.

8 Vgl. Paul VI., a. a. O., S. 16 –17, Nr. 21.
9 Als weiteres konkretes Beispiel kann das Community Based Rehabilita-
tion Project für Menschen mit Behinderungen im Bistum Ndola/Sambia ge-
nannt werden.
10 Benedikt XVI., Gott ist die Liebe. Die Enzyklika »Deus caritas est«, Frei-
burg, Basel, Wien 2006, S. 71, Nr. 31a.
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Aus dem Kontakt und Austausch mit unseren weltkirchlichen
Schwesterkirchen hat die Kirche in Deutschland verschiedene For-
men der gelebten Praxis der so genannten »Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften« kennen gelernt. Diesen Ansatz, das Wort Gottes nicht
nur zu lesen, sondern in ihm Gottes Ruf für unser »Zeugnis des
Wortes« zu erfahren, berührt den Menschen, der sich darauf einlässt.
Das Hören auf Gottes Wort ist auf das persönliche Zeugnis im Le-
ben des Einzelnen ausgerichtet und bewegt die Christen. Das Religi-
onsempfinden in Afrika ist ausdrücklich gemeinschaftsbezogen, vor
allem als Gemeinschaft mit Gott, dem Menschenschöpfer, den Ah-
nen, den Mitmenschen und der Natur, wie es Professor Dr. Abeng
von der Université Catholique de l’Afrique Central (UCAC) in ei-
nem Vortrag beschrieben hat. Der Weg des Bibel-Teilens, der das
Teilen des Glaubens und des Lebens zusammenführt, ist beheimatet
in der mitmenschlichen Gemeinschaft, das heißt: im sozialen Le-
bensraum der Menschen. Auch wenn das Religionsempfinden der
Menschen in Deutschland individualistischer ist als in anderen Kul-
turräumen, kann dieser Weg zu einer Vertiefung des Glaubens und
einer neuen Verkündigung des Evangeliums beitragen.

Liturgia

Die Vielschichtigkeit des Lernens von der Weltkirche wird besonders
in der Liturgie erlebbar: im gemeinsamen Gebet und in der Feier der
Eucharistie. Es ist die neue Suche der Menschen nach Wurzeln und
Kontinuität, die auch eine neue Aufmerksamkeit für tragende und
verbindende Riten mit sich bringt. Die Erkenntnis, dass Glaube Ge-
stalt braucht und nach einem wiedererkennbaren Ritus verlangt,
wird evident. Liturgie und Mystagogie sind für die Erfahrbarkeit
und Identifizierbarkeit des christlich-kirchlichen Glaubens von zen-
traler Bedeutung. Die Weltjugendtage mit ihren großen liturgischen
Feiern zeigen, wie dieser Anspruch weltkirchlich aufgenommen wer-
den kann. Gleichzeitig erscheint die Herausforderung zur Inkultura-
tion auf allen Kontinenten als eine Aufgabe, die den weltkirchlichen
Lernvergleich zu einer Herausforderung macht.
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Im spirituellen Austausch und in der gemeinsamen Feier von
Glauben und Leben kann man nicht nur die Verbundenheit der ver-
schiedenen Ortskirchen oder der Menschen untereinander erken-
nen, sondern vor allem unsere Verbundenheit im Glauben an den
einen Gott spüren und feiern. Lernen von der Weltkirche als Erkun-
dung, wie verbindende Einheit in Vielfalt und Vielfalt in Einheit ge-
lingen kann, bleibt damit ein konziliarer Auftrag, der auch eine Be-
sinnung auf liturgisch konstitutive Vergleichsparameter braucht.

Koinonia

Communio und Gemeindebildung sind die Schritte, die nach Evan-
gelii nuntiandi aus der »Zustimmung des Herzens« und dem »Ein-
tritt in die sakramentale Gemeinschaft der Kirche« erwachsen. Wie
sehr hier Gabe und Aufgabe zusammengehören, wird uns in
Deutschland gegenwärtig in den pastoralen Prozessen von Gemein-
debildung im größeren Raum bewusst. Obwohl in allen strukturel-
len Überlegungen ausdrücklich die missionarische Dimension ein-
bezogen wird, zeigt sich doch, wie sehr Gemeindebildung oftmals
mehr über territoriale Versorgung und weniger über die Erfahrung
sakramentaler Sammlung als Communio wahrgenommen wird. Ein
»Lernen im Vergleich« mit den Beispielen der Schwesterkirchen ist
nur bedingt möglich, gleichzeitig wird diese Communio aber in der
praktizierten Weggemeinschaft deutlich, die einige Gemeinden mit
Partnerinnen und Partnern aus der Weltkirche aktiv und im Dialog
miteinander gestalten.

Interkulturelle und interekklesiale Lerngemeinschaft

»Rivers never cross« lautet ein Sprichwort, das aus Kamerun über-
liefert wird. So wie Flüsse zusammenfinden und untrennbar in ih-
rem Wasser des Lebens der Mündung ins Meer entgegenfließen, so
erfolgte die Geschichte der missionarischen Verbreitung des katho-
lischen Glaubens in Kamerun. Die ersten Missionare zogen von
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Limburg aus nach Kamerun. »Die Liebe Christi drängt uns« (2 Kor
5,14) ist auf dem Relief der Altarinsel der Pallottinerkirche in Nlong-
kak zu lesen. Es zeigt, wie eine Menschenmenge von der Limburger
Marienkirche zu der 1906 auf dem Mvolye errichteten Kirche aus-
zieht. Diese Bewegung ging weiter bis in die heutige Zeit, und wir
sind herausgefordert, diesem Sendungsauftrag in der katholischen,
weltumspannenden Kirche als Lerngemeinschaft gemeinsam Aus-
druck zu verleihen.

Die deutschen Bischöfe haben das im Jahr 2004 in den Worten
verdeutlicht: »Die Mission in der Weltkirche braucht Kopf, Herz
und Hand, die wie beim menschlichen Körper zusammenwirken
müssen. Daher ist die Weltkirche als Glaubensgemeinschaft gleicher-
maßen eine Lerngemeinschaft, eine Gebetsgemeinschaft und eine
Solidargemeinschaft. Da die universale Kirche sich in zahlreichen
Ortskirchen verwirklicht, die in ihren jeweiligen Kulturen verwurzelt
sind, wird die Weltkirche zu einer interkulturellen und interekklesia-
len Lerngemeinschaft.«11

Diese Haltung liegt auch dem Partnerschaftsgebet zugrunde, das
in den Diözesen Limburg und Kumbo regelmäßig gesprochen wird
und das Ausdruck der geschwisterlichen Einheit im gemeinsamen
Glauben ist:

God, our Father,
Father of all peoples in this world.
Many miles are between us,
The people of the diocese of Limburg
And the people of the diocese of Kumbo.
Far away from each other we live and love,
Work and pray.

11 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 55.
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We are different in colour, language,
Food, clothing and many other things.
By our faith in you, Father,
And in Jesus Christ,
Your son and our brother,
We are brothers and sisters
In the Holy Spirit.

Many things separate us,
But many more unite us
And bring us together as one large family.
We are together on our journey,
To understand each other always better,
To recognise each other as brothers and sisters,
Who are close to and
Available for each other.

Grant us, Father,
That our longing will be fulfilled.
Bless our work
For the partnership between Limburg and Kumbo.
Make us true witnesses of your love
Which overcomes any separation.

We make this prayer through Christ our Lord and Brother
And in the power of the Holy Spirit.
Amen.
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Mission und Dialog – Christsein in pluraler
Gesellschaft

von Albert Peter Rethmann

Wenn Christen von Mission sprechen, dann ist ein Aspekt des The-
mas vermutlich relativ unstrittig: Christen verstehen sich als eine
weltweite Familie, die von gegenseitiger Solidarität gekennzeichnet
ist oder zumindest sein soll. Es zeichnet sie aus, dass sie nicht in
nationalen engen Grenzen denken. Wenigstens ist das der An-
spruch, den sie an sich stellen. Christen verstehen sich als weltweite
Lerngemeinschaft, nicht als Kirche, die ihre Grenzen an den Gren-
zen einer Nation definiert. Das bedeutet auch: Unter Christen gibt
es keine Ausländer. In der christlichen Gemeinde und Gemein-
schaft, in der Kirche gibt es nicht mehr – wie Paulus schreibt –
die Einteilung der Menschen in Juden und Griechen, Knechte und
Freie, Männer und Frauen (Gal 3,21), und erst recht nicht in der
Weise, dass sich die einen von den anderen absetzen, sich über sie
erheben. In der christlichen Gemeinde, in der Kirche sollen diese
Grenzen aufgehoben werden. Hier ist die egalisierende Wirkung
des Evangeliums angesprochen; denn, so sagt Paulus, »ihr seid ei-
ner in Christus Jesus« (Gal 3, 26). Und aus seiner Verbindung zu
Christus und dem Bewusstsein, von Gott geschaffen und unbedingt
gewollt zu sein, darf der Einzelne wiederum das Bewusstsein seiner
Würde, Einzigartigkeit und Stärke schöpfen. Das Entscheidende ist:
Kirche als Kirche Jesu Christi kann sich nur als Grenzen überwin-
dende verstehen, will sie ihrer Identität treu bleiben. Kirche ist
Weltkirche, und zwar wesentlich.
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Die Krise des Missionsbegriffs

Was das Wort »Mission« angeht, so ging uns dieses Wort schon ein-
mal leichter über die Lippen in einer Zeit, in der wir glaubten, dass
ein Mensch ohne explizite Taufe nicht zum ewigen Heil findet, bzw.
in einer Zeit, in der die Europäer glaubten, den Menschen in ande-
ren Teilen der Welt Kultur und Religion erst noch bringen zu müs-
sen. Die Berichte der ersten italienischen Missionare im Kongo in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sprechen eine entsprechende
Sprache. Sie waren der Meinung, man müsse dieser Welt von »bizar-
ren Gebräuchen und satanischen Sitten« erst die »Ordnung, die
Wahrheit, die ewigen Normen bringen«, um die Menschen so, von
der tierischen zur menschlichen Haltung, von der Barbarei zur Ge-
sittung, von den Lügen der Zauberei und des Götzendienstes zum
Licht der Vernunft und des Glaubens zu führen.1 Deshalb ist die
Missionsgeschichte über Jahrhunderte und in vielen Teilen der Welt
eng verwoben mit der Kolonisierungsgeschichte. Und dabei war
nicht immer die Freiheit jedes Menschen respektiert, den Glauben
an den Gott Jesu Christi anzunehmen – oder ihn auch abzulehnen,
die Freiheit, die den wahren Glauben erst ermöglicht.

Dementsprechend setzt an diesen beiden Punkten dann auch die
grundsätzliche neuzeitliche Krise des Missionsbegriffs an: Wir wis-
sen, dass sich Gottes Gnade nicht auf den Raum der expliziten ver-
fassten katholischen Kirche beschränken lässt.2 Gottes Gnade wirkt
auch in Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, den
Gott Jesu Christi als für sich nicht oder noch nicht relevant und le-

1 Mudimbe-Boyi Mbulamwanza, Testi e immagini. La missione del Congo
nelle relazioni die cappuccini italiani 1645 –1700, Thése Lubumbashi 1977, zi-
tiert in: Walter Bühlmann, Wenn Gott zu allen Menschen geht. Für eine neue
Erfahrung der Auserwählung, Freiburg 1981, S. 94.
2 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heilig-
keit Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionari-
schen Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn
1990, S. 10.
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bendig erfahren haben. Wir wissen zudem – spätestens seit der Er-
klärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Religionsfreiheit
»Dignitatis humanae« (DH), dass der Kern des Glaubens in dem
freien Ja zum Gott Jesu Christi besteht – und kein Mensch gezwun-
gen werden kann, einen bestimmten Glauben abzulegen oder anzu-
nehmen.

Ernst-Wolfgang Böckenförde spricht hier mit Blick auf das Kon-
zil von einer »kopernikanische(n) Wende vom Recht der Wahrheit
zum Recht der Person«3, die insbesondere mit der Erklärung »Dig-
nitatis humanae« vollzogen wurde. DH gibt damit weder den Wahr-
heitsanspruch der christlichen Religion auf noch die Verpflichtung
jedes Menschen, nach der Wahrheit zu suchen. Neu aber ist, dass
die weltliche Gewalt in dieser Frage für nicht zuständig erklärt wird;
denn die Glaubensentscheidung ist eine persönliche, d. h. innere
und freie Gewissensentscheidung des Menschen. Und darüber hi-
naus ist aus theologischer Sicht zu sagen: Die Hinwendung zu Gott
transzendiert ihrem Wesen nach die irdische und zeitliche Ord-
nung.4 Mit dieser Aussage wird die Idee eines katholischen oder
christlichen Staates, der die Interessen der Kirche mit seinen Macht-
mitteln durchsetzt, endgültig aufgegeben. Mission im Gefolge von
Kolonialisierung ist damit nicht mehr denkbar.

Die neuzeitliche Frage für Religionen mit Universalitätsanspruch
in pluraler Gesellschaft lautet: Können sie aus inneren – theolo-
gischen – Gründen plurale Gesellschaft bejahen? Denn nur Religio-
nen, die dazu in der Lage sind, sind dauerhaft verträglich mit mo-
dernen, liberalen Gesellschafts- und Staatskonzepten.

3 Ernst-Wolfgang Böckenförde, »Religionsfreiheit als Aufgabe der Chris-
ten. Gedanken eines Juristen zu den Diskussionen auf dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil (1965)«, in: ders., Kirchlicher Auftrag und politische Entschei-
dung, Freiburg i. Br. 1973, S. 72ff.
4 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Die Erklärung über die Religionsfreiheit
»Dignitatis humanae«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Einführungen
und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982, S. 663–664, Nr. 3.
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Christentum und Kultur

Das Christentum begleitet von Anfang an eine eigentümliche Span-
nung: Es geht darum, das unverwechselbar Neue, das mit Jesus
Christus in die Welt gekommen ist, in Wort und Leben zu verkün-
den. In einem Prozess der Metanoia, der Bekehrung, soll sich der
Mensch auf den Gott Jesu Christi existentiell und ganzheitlich ein-
lassen, weil in ihm Heil und Leben gefunden werden. Diese Bot-
schaft Jesu Christi wird auf der einen Seite von Anfang an als univer-
sale verstanden, die an jeden Menschen in jeder Kultur und zu allen
Zeiten gerichtet ist. Sie ist kein Ereignis von rein lokaler oder regio-
naler Bedeutung. Und damit ergibt sich schon fast ganz von selbst
der andere Pol dieser Spannung: Dem universalen Anspruch Jesu
stehen auf der anderen Seite die unterschiedlichen individuellen,
aber vor allem auch kulturell geprägten Lebensentwürfe der Men-
schen und Völker der Welt gegenüber. Diese Lebensentwürfe betref-
fen den expliziten religiösen Gottesglauben der Menschen, aber auch
ihre unterschiedliche ethische Kultur. Deshalb ist es verständlich,
dass wir schon in den paulinischen Briefen und den neutestament-
lichen Evangelien das intensive Bemühen wahrnehmen, Anknüp-
fungspunkte bei den Adressaten der Botschaft zu finden, die es ih-
nen ermöglichen, die Botschaft und Person Jesu zu verstehen,
anzunehmen und ein Leben mit ihm und aus seiner Botschaft
heraus zu gestalten.

Die ersten Schritte sind bekannt, die Evangelien selbst zeugen da-
von: Die Gottesbotschaft wird im Matthäusevanglium einer jüdisch
geprägten Gemeinde nahegebracht, im Johannesevangelium einer
Gemeinde, die wahrscheinlich keine jüdischen, sondern griechische,
im Verständnis des Neuen Testaments »heidnische«, Wurzeln hat
und vom Denken der griechischen Antike geprägt ist. Das, was die
Autoren der Evangelien versuchen, den Glauben an den Gott Jesu
Christi in den Denkhorizonten jüdischen Glaubens bzw. grie-
chischer Philosophie auszudrücken, vollzieht Paulus in Bezug auf
das christliche Ethos, das er mit Hilfe der stoischen Philosophie
den Menschen in den von ihm gegründeten und begleiteten Ge-
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meinden auslegt. Die so genannten »Haustafeln«, die Tugenden-
und Lasterkataloge, die Paulus aus der stoischen Tradition rezipiert
und denen er eine eigene, christliche, Färbung und Ausrichtung gibt,
zeugen davon.

Auch die christlichen Feste knüpfen an heidnische Feiertage an:
So hängt beispielsweise der Weihnachtstermin mit der Feier der
Wintersonnenwende zusammen; denn Jesus Christus ist nach christ-
lichem Verständnis der wirkliche sol invictus, den schon das römi-
sche Reich kannte.

In der modernen Missionstheologie hat der Gründer des ersten
missionstheologischen Lehrstuhls, der Münsteraner Missionswissen-
schaftlier Joseph Schmidlin, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts die Bedeutung der Konversion unterstrichen und die Predigt
des Evangeliums, das den Menschen zur Umkehr und einem neuen
Leben in Christus führt.5 Er folgt in diesem Punkt dem evangeli-
schen Missionstheologen Gustav Warneck. Der belgische Jesuit
Pierre Charles aus Löwen setzt den Akzent demgegenüber auf die
alte kirchliche Missionsdoktrin des Mittelalters des Einpflanzens
der Kirche (plantatio ecclesiae). Es ging darum, in den überseei-
schen Kolonien einheimische Kirchen zu »pflanzen« mit einhei-
mischen Hierarchien, die den einheimischen Neuchristen die Mög-
lichkeit lassen, den Glauben mit ihren eigenen kulturellen Mitteln
auszudrücken.6

Das Missionsdekret des II. Vatikanischen Konzils »Ad gentes«
ruft in diesem Sinn auf der einen Seite zur Inkulturation des Evan-
geliums in alle Kulturen hinein auf, warnt aber andererseits vor Syn-
kretismus und Partikularismus. Durchgehend, wenn auch mit un-
terschiedlichen Akzentsetzungen, klingt daraus der Grundgedanke:
In dem missionarischen Bemühen der Kirche soll eine Begegnung
stattfinden zwischen dem Evangelium und dem wirklichen Leben
in seinen vielfältigen Formen.

5 Siehe Josef Schmidlin, Katholische Missionslehre im Grundriss, Münster
21923.
6 Vgl. Gianni Colzani, Teologia della missione, Padova 1996, S. 43 – 45.
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Im Prinzip sind sich auch alle, die sich mit den Fragen einer
christlichen Missionstheologie beschäftigen, einig: »Unter der Vo-
raussetzung, dass der Geist und die Botschaft des Evangeliums,
niedergelegt und weiter entfaltet in der (Glaubens-) Tradition der
Kirche, gewahrt bleiben, sollte doch jede Kultur das Recht haben,
die ihr gemäße Form und Formulierung des Glaubens zu finden.«7

Nähert man sich der Fragestellung allerdings theologisch weiter,
kann eine Vielzahl von Problemstellungen und Widersprüchen
wahrgenommen werden. Davon zeugt auch nicht zuletzt die fast
babylonische Sprachverwirrung, die auf diesem Gebiet herrscht.
Und hinter den einzelnen Begriffen steht auch jeweils – implizit
oder explizit – ein theologisches Konzept. Insbesondere zeigen die
verschiedenen Begriffe den Versuch, die Entwicklung aufzugreifen,
dass das Christentum nicht mehr ein rein europäisches ist und seit
dem 20. Jahrhundert »die Mehrheit der Christen in der südlichen
Hemisphäre lebt und ihre Identität aus den Geschichten nichteuro-
päischer Kulturen und im Kontext nichtchristlicher Religionen zu
gewinnen hat«.8

Begriffe, die den Prozess der Ablösung der Kirche aus ihrer ex-
klusiven Verflechtung abbilden, sind Worte wie Anpassung (Adap-
tation), Akkomodation oder – neueren Datums – Begriffe wie Indi-
genisierung, Kontextualisierung oder der explizit theologische
Begriff der »Inkarnation« des Glaubens in anderen als den europäi-
schen Kulturen. Im Folgenden soll der Einfachheit halber dennoch
beim Begriff der Inkulturation geblieben werden, auch wenn er zu-
gegebenermaßen einige Nachteile hat, insbesondere den, dass er die
Prozesshaftigkeit des damit angesprochenen Geschehens nicht so
betont wie andere Worte.

Der Begriff selbst ist noch keine 60 Jahre alt. Geprägt wurde er
vermutlich von dem Missiologen Pierre Charles im Jahr 1953. Ur-

7 Karl Müller, »Inkulturation«, in: Lexikon missionstheologischer Grund-
begriffe, Berlin 1987, S. 107.
8 Giancarlo Collet, »Inkulturation: I. Begriff und Problemstellung«, in: Le-
xikon Theologie und Kirche, 31996, S. 505.
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sprünglich war der Begriff »Inkulturation« allerdings gar kein mis-
sionstheologischer Begriff.9 Vielmehr geht er auf den amerikani-
schen Kulturanthropologen Melville Herskovits zurück. Herskovits
bezeichnet in seiner Kulturtheorie mit Inkulturation den Prozess,
den ein Kind in der bewussten und unbewussten Auseinanderset-
zung mit den kulturellen Formen seiner Umgebung durchmacht.
Es lernt die Gewohnheiten seines Umfeldes – vom Sprechen über
die Kleidung bis zum Essen, was dem Kind Sicherheit und Orientie-
rung in einem ihm fremden Feld ermöglicht. Diesen Prozess nennt
Herskovits (amerik.) »enculturation«. Dieser Begriff wird im Jahr
1962 von Joseph Masson aufgegriffen, der 1962 in der Zeitschrift
»Nouvelle Revue Théologique« vom »Catholicisme inculturé« ge-
schrieben hat.10 Er unterstreicht die Notwendigkeit eines »vielgestal-
tig inkulturierten Katholizismus – catholicisme inculturé d’une fa-
çon polymorphe«.11

Im asiatischen Raum wurde der Begriff dann auf der »Ersten
Vollversammlung der Vereinigten Asiatischen Bischofskonferenz«
1974 in Taipeh aufgenommen, wo man zum ersten Mal über die
»einheimische inkulturierte Kirche« sprach: »Die lokale Kirche ist
eine im Volk inkarnierte Kirche, eine indigene und inkulturierte Kir-
che. Und das meint konkret eine Kirche im kontinuierlichen, demü-
tigen und liebenden Dialog mit den lebendigen Traditionen, den
Kulturen, den Religionen – kurz, mit all den Lebensrealitäten der
Menschen, in deren Mitte sie tief Wurzeln geschlagen hat und deren
Geschichte und Leben sie sich freudig zu eigen macht. Sie sucht teil-
zuhaben an allem, was wirklich zu diesen Menschen gehört: an dem,
was für sie Sinn bedeutet, an ihren Werten, ihren Sehnsüchten, ihren
Gedanken und ihrer Sprache, ihrer Lieder und ihrer Kunst. Sogar

9 Karl Josef Rivinius, »Inkulturation«, in: Stimmen der Zeit 212 (1994)
687– 696.
10 Joseph Masson, »L’eglise ouverte sur le monde«, in: Nouvelle Revue
Théologique 75 (1953) 15 –32.
11 Vgl. Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegen-
wart, Darmstadt 2009, S. 150.
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ihre Schwächen und Verfehlungen nimmt sie auf, damit sie geheilt
werden können. Denn so hat es der Sohn getan, indem er die Ganz-
heit unserer gefallenen menschlichen Natur angenommen hat […],
um sie sich so wirklich zu Eigen zu machen und sie in seinem Oster-
geheimnis zu erlösen.«12

In diesen Jahren taucht der Begriff »Inkulturation« auch in ver-
schiedenen jesuitischen Dokumenten auf und bürgert sich dann
spätestens mit dem Apostolischen Rundschreiben über die zeitge-
mäße Katechese 1979 im theologischen Raum ein. Er verbindet das
theologische Prinzip der Inkarnation mit dem sozialwissenschaftli-
chen Konzept der Akkulturation. »Dem in der Anthropologie ge-
bräuchlichen ethnologischen Begriff ›Enkulturation‹ (welcher den
Kulturkontakt eines Individuum meint) verwandt, bezeichnet Ak-
kulturation die Annahme fremder geistiger oder materieller Kultur-
elemente durch ein Individuum oder einer Gruppe.«13 Beim Begriff
der Akkulturation kommt aber ein entscheidender Aspekt hinzu,
nämlich der der Gegenseitigkeit: Es findet ein Austausch statt, der
beide Seiten in eine Dynamik versetzt, im besten Fall eine gemein-
same Dynamik auslöst.

Das Zweite Vatikanische Konzil benutzt in diesem Zusammen-
hang das biblische Bild vom Samenkorn. Im Missionsdekret Ad gen-
tes heißt es – in poetisch-konziliärer Sprache – unter der Nummer
22: »Das Saatkorn, das heißt das Wort Gottes, sprießt aus guter,
von himmlischem Tau befeuchteter Erde, zieht aus ihr den Saft, ver-
wandelt ihn und assimiliert ihn sich, um viele Frucht zu bringen. In
der Tat nehmen die jungen Kirchen, verwurzelt in Christus, gebaut

12 FABC I, »Evangelization in Modern Day Asia« (Taipei 1974), in: Gau-
dencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), For all the Peoples of Asia.
Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1970 to 1991, Band
1, Maryknoll, Quezon City 1992, S. 14, Nr. 12.
13 Stefanie Reimann, »Inkulturation – Zwischen Ritenstreit und Befrei-
ungstheologie«, in: http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/RPF/professuren/
gemeindearbeit/reader/readerHII/HF_sections/content/Inkulturation.pdf
(25.1.2010), S. 4.
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auf das Fundament der Apostel, nach Art der Heilsordnung der
Fleischwerdung in diesen wunderbaren Tausch alle Schätze der Völ-
ker hinein, die Christus zum Erbe gegeben sind.«14

Hier ist bereits das Prinzip der Inkarnation als Bild für das ge-
wählt, was im Prozess der Weitergabe des Glaubens, der Mission, ge-
schehen soll: Der Sohn Gottes hat menschliche Natur angenommen
und ist ein konkreter Mensch geworden. In seiner Konkretheit als
Jesus von Nazareth, geboren im Palästina zur Zeit des römischen
Kaisers Augustus und unter seiner Besatzung, als gläubiger und ge-
lehrter Jude wird seine konkrete historische Gestalt – in Wort und
Leben – zur Offenbarung Gottes, die nicht beschränkt ist auf die
Zeit und jüdische Umgebung des historischen Jesus. Vielmehr soll
die Botschaft Jesu in jeder Zeit und an jedem Ort in jeder Kultur
neu Gestalt annehmen.

Kultur als symbolische Sinndeutung

Mit »Kultur« ist gemeinhin die Summe all dessen angesprochen, wo-
rin sich der Mensch als Mensch ausdrückt, als Individuum (indivi-
duelle Lebenskultur) und in Gemeinschaft (Kultur eines Volkes, ei-
ner Glaubensgemeinschaft …). Der Mensch bezieht sich auf sich
selbst und drückt sein Selbstverständnis und sein Verhältnis zur
Umwelt mittels Symbolen – und Worten – aus. Mit Hilfe von Sym-
bolen – und Worte können wir hier ebenfalls in ihrer analytischen,
poetischen oder anderen Funktion den Symbolen zur Seite stellen –
ordnet er die einzelnen Dinge unter religiösen, ästhetischen, welt-
anschaulichen oder auch politischen Gesichtspunkten einem größe-
ren Ganzen zu und gibt ihnen damit Sinn. So schafft der Mensch
das, was wir Kultur nennen.

14 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche »Ad gentes«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), a. a. O.,
S. 365, Nr. 22.
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Kultur hat des Weiteren sowohl einen geschichtlichen Aspekt
(Kulturerbe) und ist gleichzeitig ein Gegenwartsbegriff. Kultur
meint subjektiv das Vermögen, Kultur zu schaffen, und seine Aus-
übung; objektiv ist Kultur verwirklicht in Kulturgütern. Kultur in
diesem umfassenden Sinne umfasst die Sprache, Werte, Religion,
Kunst und vieles mehr. Sie schlägt sich nieder in Standards des Den-
kens, Fühlens und Verhaltens.15

Der Kulturbegriff bezeichnet dann auf der einen Seite eine dauer-
hafte Konditionierung, eine zweite Wirklichkeit für den Menschen.
Auf der anderen Seite wird aber auch deutlich, dass Kultur eben
nicht einfach ein Schicksal ist, in das der Mensch hineingeboren
wird, sondern ihm sowohl vorgegeben als auch zur weiteren Gestal-
tung aufgegeben ist. Mensch und Kultur sind in diesem Sinn dialek-
tisch aufeinander bezogen.

Ein so gefasster Kulturbegriff erinnert daran, dass menschliches
Handeln nicht geschichtslos ist, sondern auf die Wirkungen vorher-
gegangener Handlungen anderer stößt. Die kulturelle Tradition um-
fasst Konkretes, darüber hinaus aber auch Noetisches, d. h. gedankliche
Grundsätze, Kodierungen und Normen. Der Kulturschatz ist in diesem
Sinn eine unabgeschlossene kumulierte Summe. Für das Überleben
kultureller Traditionen bedarf es der Sammlungen und Enzyklopädien,
Museen und Bücher, Speicher und Gedächtnisse aller Art. Das wich-
tigste Medium dieses Speicherns ist die Sprache, ohne die Kultur nicht
denkbar ist. Der Sprache kommt eine zentrale Rolle für das kulturelle
Selbstbewusstsein und die Auseinandersetzung mit den kulturellen
Vorgegebenheiten, ihren Normierungen und Kodierungen zu.

Für christliche Theologie gilt: Wahrer christlicher Glaube soll
keine menschliche Kultur zerstören. Er ist vielmehr in der Lage, Ele-
mente der gelebten Kultur aufzunehmen und gleichzeitig diese Le-
benskultur durch eigene Akzentsetzungen, Horizontverschiebungen

15 Hans-Joachim Türk, »Kultur«, in: Lexikon für Theologie und Kirche
(1997) 6, S. 514f, hier: 515. Vgl. Oswald Schwemmer, Die kulturelle Existenz
des Menschen, Berlin, 1997; Stephan Moebius, Dirk Quadflieg (Hrsg.), Kul-
tur. Theorien der Gegenwart, Wiesbaden 2006.
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und Sinnstiftung entscheidend mitzuprägen. Jedem, der sich mit der
Missionsgeschichte des Christentums beschäftigt, ist klar, dass dieses
Leitbild vor allem im Kontext der Kolonialisierungsgeschichte das
kirchliche Handeln nicht immer geprägt hat. Spätestens seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil, in vielen Bemühungen christlicher
Missionare aber schon viel früher16, betonen christliche Theologie
und Verkündigung, dass es in der Begegnung von Christentum und
gelebter Kultur um eine wirkliche Begegnung gehen muss zwischen
dem Evangelium und den Sinnhorizonten, die sich in der konkreten
Kultur ausdrücken. Diese Aussage bekommt noch einmal eine be-
sondere Bedeutung, wenn wir sie verstehen auf dem Hintergrund
heutiger pluraler und freiheitlicher Gesellschaften.

Wenn wir von pluralen Gesellschaften sprechen, meinen wir Ge-
sellschaften, die gekennzeichnet sind durch eine prinzipiell unbe-
grenzte Anzahl von Gruppen, die eine eigene innere Gruppenkultur
pflegen, die ihre eigenen Mitglieder prägt und stärkt, die aber auch
Einfluss hat und Einfluss nimmt auf die Gesellschaft als ganze. Die
verschiedenen Gruppen kooperieren miteinander, konkurrieren aber
auf bestimmten Feldern auch. Der Staat sieht sich als nicht-zustän-
dig für die Fragen der Glaubensverkündigung. Der Staat entscheidet
in Glaubensfragen nicht für die Menschen, die in ihm leben.

Vor dem Hintergrund der Wirklichkeit solcher freiheitlicher Ge-
sellschaften muss der Begriff der Mission neu reflektiert werden. Da-
bei kann die Formulierung des Grundlagenpapiers der Deutschen
Bischofskonferenz »Allen Völkern Sein Heil« aus dem Jahr 2004 die
Richtung andeuten. Danach heißt Mission, »Grenzen zu den Ande-
ren hin zu überschreiten und ihnen in Respekt vor ihrer Andersheit
das Evangelium so glaubwürdig zu bezeugen und zu verkünden,
dass sie sich eingeladen wissen, Jesus nachzufolgen und sein Evan-
gelium anzunehmen.«17

16 Vgl. z. B. das Bemühen des Chinamissionars Matteo Riccis u. a. Siehe
Rita Haub / Paul Oberholzer, Matteo Ricci und der Kaiser von China: Jesui-
tenmission im Reich der Mitte, Würzburg 2010.
17 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
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Die französische Bischofskonferenz hat ihren Überlegungen zur
Verkündigung des Evangeliums heute den Titel gegeben »Proposer
la foi – Den Glauben anbieten, den Menschen zur Entscheidung vor-
legen«18, weil sie damit sagen will: Es geht für Christen darum, die
Botschaft Jesu Christi, bzw. den Gott Jesu Christi durch das eigene
Leben und Sprechen so überzeugend zu verkündigen, dass Men-
schen sich eingeladen wissen, sich auf den Weg einzulassen, den Je-
sus Christus gelebt und gedeutet hat. Damit wird auch deutlich, dass
für Menschen in der Nachfolge Jesu kein Entweder-Oder besteht in
Bezug auf Glaubensverkündigung auf der einen Seite und Engage-
ment für soziale Gerechtigkeit auf der anderen, in Bezug auf das
Zeugnis-Geben für Suchende und einen aufrichtigen Dialog zwi-
schen den Religionen, sondern dass all das verschiedene Ausdrucks-
formen christlicher Lebenspraxis sind.

Christliche Mission ist eine dialogische

Die christliche Botschaft kann nur in Freiheit angenommen werden,
womit nicht die Aufgabe der eigenen Identität verbunden ist. Viel-
mehr stellt derjenige, der zum Glauben an den Gott Jesu Christi fin-
det, die eigene Identität in einen größeren Zusammenhang. Christ-
licher Glaube ist fähig, sich in unterschiedliche Kontexte hinein zu
inkulturieren. Und das gilt mit Blick auf die großen Kulturen der
Welt. Das empfinden Christen aber als Chance und Herausforde-
rung gleichzeitig auch mit Blick auf die vielen Subkulturen und Mi-
lieus, in denen sie sich in den europäischen Gesellschaften bewegen.
Wenn von Inkulturation gesprochen wird, darf aber nicht nur die
Kultur der Eliten angesprochen werden. Vielmehr müssen gerade
auch die Kulturen und Subkulturen der Marginalisierten, der Aus-

Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 37.
18 Conférence Episcopale Française, Proposer la foi dans la société actuelle.
Lettre aux catholiques de France, Paris 1999.
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geschlossen, Vergessenen und Armen in Blick kommen. Dabei ist
dann auch nicht nur an die vielen Lebensentwürfe zu denken, in de-
nen Menschen weltweit ihr Selbstverständnis und ihre Weltdeutung
ausdrücken, sondern auch an die verschiedenen Schichten, Gruppen
und Milieus der deutschen und europäischen Gesellschaften.

Das, was Alfons Auer mit Blick auf die Beziehung von Glaube
und Leben, von Weltethos und Heilsethos formuliert hat19, kann
m.E. cum grano salis auch auf den Zusammenhang der hier behan-
delten Fragestellung übertragen werden. Es geht um die integrieren-
de, kritisierende und stimulierende Funktion des Glaubens in Bezug
auf das gelebte, kulturell geprägte Leben.
• Der Glaube an den Gott Jesu Christi wirkt mit Blick auf eine be-

stehende Kultur zum einen integrierend. Er ist in der Lage, Ele-
mente der gelebten Kultur aufzunehmen und diese in den größe-
ren Zusammenhang eines Schöpfungsglaubens zu stellen, der
davon ausgeht, dass alles in Gott seinen Ursprung hat und in
ihm sein Ziel findet. Die kulturell gebundenen Formen des Zu-
sammenlebens bekommen damit einen Sinn, werden geöffnet
auf die umfassende Wirklichkeit Gottes hin. Sie können für den
gläubigen Menschen Ausdruck seines Gottesglaubens werden.

• In der Begegnung von Glauben und existierender Kultur
kommt es zum zweiten aber auch zu einem Dialog, der kritisch
auf Aspekte verweist, die mit dem Glauben an den Gott Jesu
Christi nicht vereinbar sind. Dabei kann beispielsweise an die
Bedeutung des Individuums, die auch in der europäischen Kul-
turgeschichte stark geprägt wurde durch den christlichen
Schöpfungs- und Erlösungsglauben, erinnert werden. Und mit
der Einsicht in die Bedeutung der individuellen Menschen-
würde sind dann Sklaverei oder auch die Todesstrafe nicht ver-
einbar. Hier und in vielen anderen Fragen des menschlichen
Zusammenlebens wirkt der christliche Glaube kritisch auf mög-
liche kulturelle Gegebenheiten.

19 Vgl. Alfons Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube, Düsseldorf
1971.
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• Der Glaube spielt somit in der Kulturbegegnung eine integrieren-
de, kritisierende, aber auch eine stimulierende Rolle, indem er
nach vorne weist und eine Entwicklung anstoßen, inspirieren
und stimulieren will, die letztlich zu einer menschlicheren Welt
und einem menschenwürdigeren Leben führt.

»Unser Dienst am Glauben«, so drückt es die 34. Generalkongrega-
tion der Jesuiten aus, »darf weder die guten Kräfte jener Kulturen,
in denen wir arbeiten, übergehen, noch darf er Fremdes von außen
überstülpen. Er sucht darauf hinzuwirken, dass die von der Mitte
einer Kultur ausgehende Dynamik sie zum Reich Gottes hin-
lenkt.«20

Die christliche Botschaft will im Verhältnis zu den Kulturen und
Milieus, in denen Menschen heute leben, keine Fundamentaloppo-
sition zu einer bestimmten Kultur und zu den Lebensentwürfen
von Menschen formulieren. Sie will keine Gegenwelt schaffen, son-
dern soll in die Lebenswelt der Menschen hineingesprochen werden.
Diese Welt zu kennen, ist heute nicht zuletzt in Europa und in
Deutschland immer schwieriger, weil sich diese Welt als immer dif-
ferenziertere und vielfältigere erweist. Neuere Studien zeigen auf,
dass die christlichen Kirchen häufig nur ganz bestimmte, eng be-
grenzte Milieus erreichen.21 Ein Grund mag auch darin liegen, dass
Christen manchmal zu wenig beachten, dass es nicht einfach um
eine Grenzziehung zwischen den fest und richtig Glaubenden auf
der einen Seite und den »Ungläubigen« auf der anderen Seite geht.
»Die Grenzlinie zwischen Evangelium und moderner bzw. post-
moderner Kultur verläuft ja quer durch das Herz eines jeden von
uns. Jeder […] begegnet der Versuchung zum Unglauben zuallerst

20 34. Generalkongregation (1995), in: Provinzialskonferenz der Zentral-
europäischen Assistenz (Hrsg.), Dekrete der 31. bis 34. Generalkongregation
der Gesellschaft Jesu, München 1997, S. 421.
21 Siehe Matthias Sellmann, »Theologisches Gestaltsehen. Die Sinusstudie
über Kirche und Religion als eine Wahrnehmungsschule für Theologie und
Pastoral«, in: Pastoralblatt 2/07, S. 41– 49.
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in sich selbst. Erst wenn wir mit diesem Konflikt in uns selbst um-
zugehen gelernt haben, können wir zu anderen von Gott reden.«22

Eines ist aber deutlich: Missionarisch Kirche sein, heißt für
Christen in Deutschland immer mehr, dass sie sich mehr als bisher
interessieren müssen für die vielen Kulturen und Subkulturen, in de-
nen Menschen leben – und ihnen eine Beheimatung in der Kirche
ermöglichen, die eine Kirche aus allen Völkern, allen Schichten und
Milieus sein will. Dazu ist eine grundsätzliche Offenheit für die un-
terschiedlichen Lebensweisen notwendig, die Menschen heute wäh-
len. Es geht letztlich um den Mut zur Zeitgenossenschaft in einer
säkularen Welt. »Unser Dienst im Hinblick auf Atheisten und
Agnostiker besteht entweder in einer Begegnung gleichgestellter
Partner im Dialog, die gemeinsame Fragen angehen – oder er bleibt
hohl. Dieser Dialog wird ausgehen vom gemeinsamen Leben, vom
gemeinsamen, aktiven Engagement für Entwicklung und Befreiung,
von gemeinsam vertretenen Werten und gemeinsamer menschlicher
Erfahrung.«23

Mission als Inkulturation des Glaubens

Wenn der christliche Glaube gar nicht anders existieren kann als in
den unterschiedlichen Formen, die den unterschiedlichen Kulturen
eigen sind, hat das zur Konsequenz, dass der, der das Evangelium
Menschen anbietet, selbstkritisch mit seinen eigenen Ausdrucksfor-
men des Glaubens umgehen muss: Er muss sich seiner kulturellen
Identität bewusst sein, um nicht das Evangelium, das er verkündet,
gleichzusetzen mit den Formen, die er aus den kulturellen Kontex-
ten, in denen er lebt, aufgenommen hat. Diese Forderung ist auch
nicht einfach eine strategische oder pragmatische Forderung, die
aus den Kommunikationswissenschaften abgeleitet wird. Sie ergibt
sich aus einer grundlegenden theologischen Überlegung:

22 34. Generalkongregation (1995), in: a. a. O., S. 425f.
23 Ebenda, S. 427.
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Die Beziehung zwischen Evangelium und Kultur ist ein für alle Mal
in der Person Jesu Christi festgelegt. Indem er Mensch und damit einer
von uns geworden ist, hat er eine konkrete Kultur und Sprache ange-
nommen, sich inkarniert in das Leben eines Volkes und hat Anteil ge-
nommen an seinem Denken und Fühlen, seinen Haltungen und Wer-
ten. Diesem Volk hat er das Evangelium vom Reich Gottes verkündet –
wiederum ein kulturell geprägter Begriff. Jesus Christus ist ausgegan-
gen vom Denken, Glauben und Leben dieses Volkes und hat dieses
Denken, Fühlen und Glauben geweitet, indem er auf das Zentrale hin-
gewiesen hat, von dem her alles seinen Sinn bekommt: Er wendet sich
beispielsweise nicht gegen den Kult, verweist aber darauf, dass das Ent-
scheidende ist, Gott in der Wahrheit und Liebe zu dienen (Mt 5,17).
Der Kern und die Zusammenfassung alles dessen, was der Mensch le-
ben soll, lautet: Er soll Gott lieben mit seinem ganzen Herzen und sei-
ner ganzen Seele und den Nächsten wie sich selbst. Darin bestehen das
Gesetz und die Propheten (Mt 22,37– 40).

Ziel christlicher Mission ist es, dass alle Menschen in der Auf-
erstehung des Herrn selbst neu geboren werden. Mit der Inkultura-
tion inkarniert sich also der Glaube in die Geschichte hinein und
pflanzt ihr – bildhaft gesprochen – die Kraft der Veränderung und
Wandlung ein, die die österliche Kraft der Liebe mit sich bringt.
Das Konzil verweist darauf, dass es der Geist Gottes ist, der allen
Menschen – auf Gottes Weise – die Möglichkeit der Teilhabe gibt,
an diesem Geheimnis der Auferstehung teilzuhaben.24

Damit stellt sich die Inkulturation des Glaubens nicht in Gegen-
satz zu einer bestimmten Kultur. Vielmehr führt der Glaube in die
Kultur jene verwandelnde Dynamik ein, die dem Geist Jesu ent-
spricht: die Dynamik der Bergpredigt25 und der Seligpreisungen26,

24 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
»Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 351–355, Nr. 22.
25 Mt 5 –7.
26 Mt 5,3 –12.
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den Primat des Dienens vor dem Herrschen27, die Verteidigung der
Kleinen und Schwachen und den Wunsch und die Bereitschaft zu
universaler Versöhnung, die Grenzen zu überwinden bereit ist, die
unüberwindbar scheinen. Hierin sehen Christen an vielen Orten
der Welt ihre Aufgabe, auch in unseren pluralen Gesellschaften.

Ökumenische Entwicklungen

Vor ähnliche Entwicklungen, wie sie die katholische Kirche in kriti-
scher Auseinandersetzung mit der Verflechtung von Kolonialisie-
rung und Missionstätigkeit vollzogen hat, sahen sich auch die pro-
testantischen Kirchen gestellt. Exemplarisch kann Albert Schweitzer
gelten, der seinen Dienst als Missionsarzt in Afrika im Auftrag der
Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft ausdrücklich als Sühne
und Wiedergutmachung für das koloniale Unrecht verstand.28

Als Meilenstein für eine Neuorientierung der missionarischen
Bemühungen im Protestantismus gilt die Weltmissionskonferenz
im Jahr 1910 im schottischen Edinburgh, bei der über 1200 Dele-
gierte aus verschiedenen protestantischen Missionsgesellschaften
und Bewegungen ihre Kräfte sammeln wollte, eine engere Gemein-
schaft und internationale Zusammenarbeit anstrebten. Dieser ers-
ten Weltmissionskonferenz folgten weitere, von denen insbesondere
nach den beiden Weltkriegen neue Akzente gesetzt wurden. So
wurde in Jerusalem (1928) die Einheit von Mission und westlicher
Zivilisation in Frage gestellt, zudem die Aufteilung der Welt in
christliche und nicht-christliche Länder aufgegeben. Insbesondere
wurde die Mission auf Anregung von Karl Hartenstein als »Missio
Die«, als ein von Gott ausgehendes Werk angesehen. Im Jahr 1961
wurde die Weltmissionskonferenz, die vom Internationalen Mis-
sionsrat veranstaltet wurde, als Kommission für »Weltkirche und
Evangelisation« in den Ökumenischen Rat der Kirche eingeglie-

27 Mk 9,33 –37.
28 Siehe Michael Sievernich, a. a. O., S. 102.
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dert.29 Eine Erweiterung des protestantischen Missionsbegriffs mar-
kiert die ökumenische Erklärung »Mission and Evangelism« aus
dem Jahr 1982, in der das Anliegen der Evangelisation in allen Le-
bensbereichen betont wird vor allem mit Blick auf die Armen, an-
dersgläubige Menschen und die Mission auf sechs Kontinenten.
Der Leitbegriff der Mission als Dienst der Versöhnung stand über
der Weltmissionskonferenz im Jahr 2005 in Athen.30

Mission will Menschen helfen, sich für den Gott Jesu Christi zu
öffnen. In der Botschaft des Evangeliums und in der persönlichen
Verbindung mit dem Gott Jesu Christi, dem Gott der Versöhnung,
Gerechtigkeit und Liebe findet der Gläubige die Freiheit, die ihn
friedfertig, gewaltfrei und innerlich frei auch für einen aufrichtigen
interreligiösen Dialog öffnet.

Verpflichtung zum aufrichtigen interreligiösen Dialog

Der Dialog mit anderen religiösen Traditionen ist für Christen nicht
fakultativ, zu ihm gibt es keine Alternative. »Die Verkündigung des
Evangeliums ist […] untrennbar verbunden mit dem interreligiösen
Dialog.«31 Der interreligiöse Dialog dient auch nicht der Bekehrung
des anderen zum eigenen Glaubensweg. Er dient dem Anliegen, die
Gründe des anderen für seinen Glauben zu verstehen und dem an-
deren die Plausibilität und Gründe für den eigenen Glauben nahe-
zubringen. In dem Dokument »Proposer la foi« der französischen
Kirche ist es so formuliert: Der interreligiöse Dialog, der Dialog
mit Gläubigen, die sich zu anderen religiösen Traditionen bekennen,
»erlaubt kennenzulernen, wie die Gottsuche und die Beziehung zu
Gott – in aller Differenz – eine menschliche Existenz prägt.« (1. Teil,

29 Vgl. ebenda.
30 Vgl. Wolfgang Günther, Von Edinburgh nach Mexiko City. Die ekklesiolo-
gischen Bemühungen der Weltmissionskonferenzen (1910 –1963), Stuttgart
1970; Michael Sievernich, a. a. O., S. 102f.
31 Conférence Episcopale Française, a. a. O., 1. Teil, II.3.
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II.3.)32 Das geschieht aus der Überzeugung heraus, dass Christen
den Glauben an den Gott Jesu Christi nur anbieten und bezeugen
können, vielleicht wenigstens bis zu einem bestimmten Punkt auch
intellektuell eröffnen. Das ist nicht zuletzt die Aufgabe der Theo-
logie. Das Werk der Bekehrung ist aber nicht das Werk von Men-
schen. Darum tut christliche Theologie heute gut daran, nicht von
Mission als Bekehrungsversuch in dem Sinne zu sprechen, dass die
Bekehrung das Werk dessen ist, der missionarisch seinen Glauben
bezeugt. Die Bekehrung ist immer Gottes Werk, das Werk seiner
universalen Liebe.

Dialog ist nach Auffassung von Johannes Paul II. eine Tätigkeit,
die »Gründe, Erfordernisse und Würde eigener Art« hat. Die Födera-
tion der asiatischen Bischofskonferenzen sagt, ganz auf dieser Linie,
dass der Dialog »niemals zu einer Strategie gemacht werden (darf),
um Bekehrungen zu produzieren«.33 Aber in einer immer mehr zu-
sammenwachsenden Welt sind das gegenseitige Verständnis und der
Abbau von gegenseitigen Vorurteilen unverzichtbar. Darüber hinaus
gehend ist es wünschenswert, dass auch menschliche Zuneigung unter
Menschen wächst, auch wenn sie verschiedenen Religionen angehö-
ren und aus verschiedenen religiösen Kulturen kommen; denn es
gibt keine sinnvolle Alternative dazu, die Welt als friedliche und ge-
rechte Welt gemeinsam zu gestalten.

32 Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heilig-
keit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Ka-
tholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 53: »Die Kirche
respektiert und schätzt die nichtchristlichen Religionen. Sie sind ja lebendi-
ger Ausdruck der Seele breitester Gruppen. In ihnen wird die Gottsuche von
Millionen deutlich, ein unvollkommenes Suchen, aber oft gelebt mit großer
Aufrichtigkeit und Lauterkeit des Herzens. Sie besitzen einen eindrucksvol-
len Schatz tief religiöser Schriften. Zahllose Generationen von Menschen ha-
ben sie beten gelehrt. In ihnen finden sich unzählbar viele ›Samenkörner des
Wortes Gottes‹«.
33 FABC I, a. a. O., zit. in: 34. Generalkongregation (1995), in: a. a. O.,
S. 432f.
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Gedanken zu den pastoralen Folgen eines
dialogbasierten Verständnisses von
Missionsarbeit

von Pius Rutechura

Vorwort

Von Beginn an sollte die Kirche für die Erfüllung ihres Auftrags auf
Dialog ausgerichtet sein. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes,
brachte das Leben Gottes in unsere Mitte durch Dialog.1 Bevor Je-
sus zu seinem Vater zurückkehrte, sandte Jesus die Kirche, um die
ihm von seinem Vater übertragene Aufgabe weiterzuführen und
verlieh ihr seinen Geist: »Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich euch«.2

Im Neuen Testament nutzt Jesus den Dialog als ein Mittel, um
schrittweise seine Heiligkeit und die Mysterien des Himmelreiches
zu offenbaren. Im Evangelium nach Johannes finden sich Belege die-
ses Ansatzes in seinem Dialog mit Nikodemus über die neue Geburt
aus Wasser und Geist3; im Dialog mit der samaritischen Frau über
Jesus als die Quelle lebendigen Wassers für alle Nationen4; im Dialog
über Jesus als Brot des Lebens5 und im Abschiedsgespräch mit sei-

1 Siehe Lk 1,26 –56; Joh 1,1–14.
2 Joh 20,21; siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, Die dogmatische Konsti-
tution über die Kirche »Lumen Gentium«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrim-
ler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatika-
nums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br.
161982, S. 123, Nr. 1.
3 Vgl. Joh 3,1–12.
4 Vgl. Joh 4,1– 42.
5 Vgl. Joh 6,26 – 69.
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nen Jüngern, in dem er bestätigt, dass er der Weg zum Haus des Va-
ters ist.6

Ausgehend von dem von Jesus verfolgten dialogorientierten An-
satz weisen Bibelwissenschaftler darauf hin, dass für die Kirche Dia-
log keine Alternative zur Evangelisierung und kein Konzept ist, das
von der Evangelisierung getrennt betrachtet werden kann. Wahre
Evangelisierung wird erreicht, indem man sich respektiert und ei-
nander zuhört.7 Die Kirche setzt daher die Mission des Sohnes und
des Heiligen Geistes fort, indem sie der Welt die Erlösung verkündet,
die Christus denen bietet, die an ihn glauben. Wir sind der Natur
der Kirche in dem Maße treu, in dem wir ihre missionarische Tätig-
keit lieben und ehrlich fördern.

Es gibt verschiedene Denkrichtungen, die in ihren Ansätzen dazu
tendieren, Dialog und Missionsarbeit eher als widerstreitend und
zeitweise sogar antagonistisch zu sehen. Dieses Papier konzentriert
sich auf Gedanken zu den pastoralen Folgen eines Verständnisses
von Missionarsarbeit, das auf Dialog basiert. Es basiert auf Erfah-
rungen und Inspirationen überwiegend aus der Region Ostafrika,
in der ich die Ehre hatte, als Generalsekretär zwölf Jahre in Folge
auf der Ebene nationaler und regionaler katholischer Bischofskon-
ferenzen arbeiten zu dürfen.

Ethik der gegenseitigen Begegnung als Priorität

Die Perspektiven der Weltkirche und der afrikanischen Kirche deu-
ten in die Richtung der Stärkung der Ethik gegenseitiger Begegnung
als eine der Prioritäten pastoraler Erwägungen unserer Zeit. Im ak-
tuellen globalen Kontext interagieren soziokulturelle und religiöse
Systeme immer stärker miteinander, und es eröffnen sich zuneh-
mend Wege für gegenseitige Begegnungen. Einerseits muss die Be-
gegnung mit dem konkreten Glauben mit der Bereitschaft Hand in

6 Vgl. Joh 13,36 –14,11.
7 Siehe The African Bible, Nairobi 1999, S. 1811.
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Hand gehen, sich der Realität widerstreitender Religionen zu stellen.
Andererseits besteht die Notwendigkeit der Offenheit für gegensei-
tige Bereicherung, Wachstum und gesunde Interaktion.

Ein authentischer Dialog bei der Missionierung muss über die
vage Vorstellung von Respekt für unterschiedliche Formen von Glau-
benstrends hinausgehen. Glaubensbotschaften dürfen dadurch nicht
aufs Spiel gesetzt werden. Dialog bei der Missionarsarbeit muss in dy-
namischen Gläubigen, die auf der Suche nach einem noch tieferen
Selbstverständnis sind und dabei gleichzeitig das Ziel haben, andere
Glaubensrichtungen wertzuschätzen, tief verwurzelt sein.

Die Art, wie wir anderen die Einladung Christi vermitteln, ist je
nach örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich. Der Dialog ist die
Norm und für jede Form christlicher Missionsarbeit zwingend
Voraussetzung. Unabhängig davon, ob man sich Missionierung als
Bezeugung, Verkündigung oder Gottesdienst vorstellt, ist Dialog
von größtem Wert.

Aus der kulturellen und sozialen Perspektive Afrikas ist Dialog
wesentlicher Bestandteil der Schaffung eines Raums für »gemein-
sames Sein«, der dem anderen die Hand reicht in gegenseitigem Res-
pekt für die Verantwortung und die Rechte des jeweils anderen. Ech-
ter Dialog in der Missionsarbeit verlangt danach, die Werte von
Sorge, Respekt und der Schaffung von Raum für die Identität des
anderen zu achten.

Gegenseitige Bereicherung in Glaubensangelegenheiten kann es
geben, wenn Wahrheit beachtet und Freiheit respektiert wird. Aus
dieser Perspektive verlangt der Dialog bei der Missionsarbeit da-
nach, mit derselben Intensität und Ernsthaftigkeit zu sprechen und
zuzuhören. In diesem Prozess muss der Dialog bei der Missions-
arbeit Folgendes beinhalten: eine unverblümte Bezeugung der eige-
nen Überzeugungen, während man durch die Erforschung anderer
Überzeugungen ehrliche Aufrichtigkeit nährt. Aus christlicher Sicht
verlangt dies den festen Glauben an die Anwesenheit Gottes in Wort
und Geist. Es beinhaltet, dass man von dem festen Glauben an den
Geist Gottes und dem Respekt für die Suche des Menschen nach
Antworten auf die grundlegendsten Fragen des Lebens geleitet wird.
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Die Authentizität der Inkulturation neu ausrichten

Dialog ist eine Art zu sein, zu handeln und in Beziehung mit Ande-
ren zu treten. Es ist eine Einstellung, eine Geisteshaltung, die das ei-
gene Verhalten bestimmt. Dialog hat etwas mit der eigenen Kultur
und dem eigenen Glauben zu tun.

Wie es richtig in Evangelii nuntiandi dargestellt wurde, ist der
Bruch zwischen Evangelium und Kultur ohne Zweifel das Drama
unserer Zeitepoche.8 In Afrika ist die ganze Dimension der Inkul-
turation des Evangeliums in das Leben der Menschen nicht als eine
einmalige Errungenschaft vorstellbar.

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist das dynamische Verhält-
nis zwischen der Botschaft des Heils in Jesu Christi im Evangelium und
den zahlreichen Ausdrücken menschlicher Kultur, in die das Evange-
lium gepflanzt wird, eine der Hauptsorgen der Kirche in Afrika.9

Einerseits durchdringt das Inkulturationsvokabular fast alle Ebe-
nen der Kirche in Afrika. Es ist jedoch eine Tatsache, dass lebendige
Manifestationen des Ausdrucks von Inkulturation in der Vergangen-
heit im Wesentlichen auf liturgische Feierlichkeiten in Form von Ge-
sängen und Tänzen beschränkt waren. Dabei ist festzustellen, dass
die echte Inkulturation des Glaubens nicht allein auf die Übernahme
der Äußerlichkeiten einer bestimmten Kultur reduziert werden
kann. Wie aus den Lehren des Papstes hervorgeht, muss echte Inkul-
turation von Innen heraus kommen. Sie besteht aus einer Erneue-
rung des Lebens unter dem Einfluss von Gnade.10

8 Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heilig-
keit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Ka-
tholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 15 –16, Nr. 20.
9 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche
in der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
»Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 465 –467, Nr. 58.
10 Siehe African Traditional Religion, Papstreden, http://afrikaworld.net/
afrel/atr-popes.htm.
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Wenn wir überhaupt authentische Früchte der Inkulturation in
Afrika ernten wollen, müssen wir unser Verständnis und unsere An-
sätze von Inkulturation und unsere Wertschätzung der afrikanischen
kulturellen Werte neu ausrichten. Aus pastoraler Sicht muss der
richtige Ansatz durch den Brief des Paulus an die Philipper berei-
chert werden: »Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebens-
wert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf
seid bedacht.«11 Authentische Inkulturation verlangt überall nach
Respekt für echte Werte, in erster Linie Respekt für die Person, die
diese Werte leben möchte. Gleichzeitig sucht der Gläubige, der vom
Licht des Evangeliums erleuchtet ist, nach der Abwehr von Angst.

Innerhalb der letzten vier Jahrzehnte haben Päpste immer wieder
die Kirche in Afrika dazu ermutigt, sowohl das Verständnis als auch
die Praxis der Inkulturation neu auszurichten. Es ist entscheidend,
dass die Kraft des Evangeliums den Pfad der Kultur und damit den
Pfad der Menschheit verändern und erneuern muss. Das Evan-
gelium muss Begegnungen mit dem Einen ermöglichen, der die
Werte aller Kulturen in sich vereint und den Menschen jeder Kultur
sich selbst erkennen lässt. Ein wahres Ziel ist die Suche danach, un-
eingeschränkt Christ und uneingeschränkt Afrikaner zu sein. Dies
kam auch in der AMECEA-Region gut zum Ausdruck.12

Afrika braucht ausgereifte Überlegungen, die darauf abzielen,
Harmonie zwischen den Afrikanern herzustellen, in einer Verbin-
dung mit der universellen Kirche und mit dem Heiligen Stuhl. In-
kulturation für das gesamte Volk kann nur das Ergebnis einer pro-
gressiven Reife im Glauben sein. Innerhalb des afrikanischen

11 Phil 4,8.
12 Siehe Johannes Paul II., »Das Gebot der ökumenischen Bewegung. Be-
gegnung mit Vertretern christlicher Bekenntnisse in Kinshasa am 3. Mai
1980«, in: ders., Predigten und Ansprachen von Papst Johannes Paul II. bei sei-
ner apostolischen Reise nach Afrika. 2.5. bis 10.5.1980, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 18, Bonn 1980; Paul VI., a. a. O.; ders., Apostoli-
sches Schreiben »Catechesi Tradendae« Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul
II., Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 12, Bonn 1979, S. 46 – 47,
Nr. 53.
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Kirchengefüges müssen Bemühungen hin zur Inkulturation von
theologischer Klarheit, spiritueller Einsicht, Weisheit, Sorgfalt und
Zeit geleitet sein. Das Leitbild der Ortskirchen ist es, die Gläubigen
bei ihrem Leben durch, mit und in Jesus Christus zu begleiten. In-
kulturation muss eine echte Reflektion der Inkarnation des Wortes
sein, wobei Kulturen durch das Evangelium transformiert und er-
neuert werden. Dies führt zu ursprünglichen Ausdrücken christli-
chen Lebens, Feierns und Denkens.

Aus AMECEA-Kirchensicht darf Inkulturation nicht ein reines
Konzept bleiben. Sie muss mit Leben gefüllt werden. Johannes
Paul II. hat den richtigen Ansatz für die zu verfolgende Linie im
Jahr 1980 deutlich gemacht: Durch den Respekt, Erhalt und die För-
derung einzelner Werte und Reichtümer des afrikanischen kulturel-
len Erbes können die Afrikaner in die Lage versetzt werden, ein bes-
seres Verständnis des Mysteriums Christi zu führen, das in konkreten
täglichen Erfahrungen des afrikanischen Lebens gelebt wird.13

Die pastoralen Initiativen der Inkulturation müssen darauf ab-
zielen, die Botschaft der Erlösung in das Leben der Menschen zu tra-
gen. Afrika braucht einen ganzheitlichen Inkulturationsansatz: Aus-
druck in der Liturgie, Katechismus, theologische Formulierung,
kirchliche Strukturen und geistliche Ämter.

Wenn man sich also der Inkulturation des Evangeliums als einem
pastoralen Schwerpunkt nähert, verlangt dies, die Kulturen von Völ-
kern zu erheben und diese mit der ursprünglichen Botschaft Christi
von der göttlichen Wahrheit zu transformieren und zu durchdrin-
gen, ohne das zu gefährden, was in diesen Völkern ehrenhaft und
würdevoll ist. Das Evangelium muss in die Herzen und die Kulturen
der Völker eingepflanzt werden und aus den Kulturen ursprüngliche
Ausdrücke christlichen Lebens, Feierns und Denkens hervorbringen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die pastorale Ausrich-
tung darauf abzielen muss, behutsam die afrikanischen Wurzeln
und Werte zu bewahren. Seine eigenen kulturellen Werte kennen
und stolz darauf sein: Respekt vor dem Leben, familiärer Zusam-

13 Siehe Johannes Paul II, a. a. O.
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menhalt und Unterstützung von Verwandten, Respekt für ältere
Menschen, Gastfreundschaft, verständige Bewahrung von Tradi-
tionen, die Liebe zu Feiern und Symbolik, Wertschätzung von Dia-
log und Palaver zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten (El-
fenbeinküste 1980). Im Dialog kann die Evangelisierung wahrhaft
Kulturen dabei helfen, aus ihrer eigenen lebendigen Tradition Aus-
drücke christlichen Lebens, Feierns und Denkens hervorzubringen.

Gemeinschaft des Lebens:
Die Bedeutung Kleiner Christlicher Gemeinschaften

Bei der Erfüllung ihrer Missionsaufgabe muss die Kirche durch
Offenheit und Objektivität in Bezug auf moralische und religiöse
Werte, die darauf abzielen, die Gemeinschaft des Lebens zu fördern,
Einsicht erreichen. Im Folgenden sind einige der wichtigen afrikani-
schen traditionellen Werte aufgeführt, die gefördert werden müssen,
um bei diesem Unterfangen erfolgreich zu sein:

Die spirituelle Sicht des Lebens: Primat der Idee Gottes als die
erste und ultimative Ursache aller Dinge. Dieses Konzept, das eher
wahrnimmt als analysiert, eher gelebt wird als Gegenstand von Re-
flexion ist, kommt in vielen Kulturen zum Ausdruck. Die Anwesen-
heit Gottes, des höheren Wesens, das persönlich und mysteriös ist
und das afrikanische Leben durchdringt, muss stark gefördert wer-
den. Auch wenn die Afrikaner das Christentum willkommen heißen,
gibt es eine gute Anzahl unter ihnen, die sich weiterhin in feierlichen
und noch häufiger in kritischen Momenten des Lebens von Gott ab-
wenden und teilweise durch andere Vermittler vergeblich Fürbitte
leisten. Es müssen weitere Wege beschritten werden, durch die der
Gläubige dem lebendigen Gott begegnen und ihn anrufen kann.
Die Gemeinschaft des Lebens innerhalb der menschlichen Gesell-
schaft muss in erster Linie mit dieser Gemeinschaft des Lebens mit
Gott verknüpft werden.

Respekt für die menschliche Würde: Dies kommt auffallend und
kontinuierlich in der traditionellen Art der Erziehung in der Fami-
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lie, in Initiationsriten und in der Teilnahme an traditionellen For-
men des sozialen Lebens zum Ausdruck. Der Respekt und die För-
derung der Verbindung mit den Lebenden und den Vorfahren
muss neu in den Fokus gerückt werden. Betonung auf dem Respekt
für die menschliche Würde, die in der Familie als natürliche Umge-
bung fußt, in der eine Person geboren wird, gedeiht, Schutz und Si-
cherheit durch die Vereinigung mit den Vorfahren und die Kon-
tinuität über das weltliche Leben hinaus findet.

Die Seelsorge muss Raum schaffen für Familienleben und die
Vermittlung von Werten als Teil der Katechese und der Weiterbil-
dung. Nur wenn christliche Familien tatsächlich evangelisiert und
sich ihrer evangelisierenden Rolle bewusst sind, können wir wirklich
über eine effektive Evangelisierung von Kultur und eine tatsächliche
Begegnung von Evangelium und Kultur sprechen.

Aus Sicht der ostafrikanischen Kirche ist es beinahe vierzig Jahre
her, dass die pastorale Option einer Kirche geboren wurden, die auf
dem Fundament Kleiner Christlicher Gemeinschaften aufbaut. Diese
Gemeinschaften haben nicht nur unter den Gläubigen, sondern
auch unter breiter angelegten Gemeinschaften insgesamt dazu bei-
getragen, die Gemeinschaft des Lebens zu vertiefen. Der Gedanke,
dass die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eine konkrete Pflicht
und ein konkretes Recht aller ist, muss stärker genährt werden. Die
Einführung in die Gemeinschaft muss Teil der Charakterbildung
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sein. Überlieferte Werte
sollten als kulturelles Erbe der Vergangenheit respektiert werden und
eine neue Bedeutung und neuen Ausdruck bekommen.

Gelebte Solidarität festigen

Über Erwägungen hinsichtlich der Art und Weise des Handelns und
der ausgedrückten Haltungen im Umgang mit Menschen und Kul-
turen hinaus, wirkt sich der Dialog bei der Missionarstätigkeit auch
auf gelebte Solidarität aus. Den Glauben zu teilen und sich gegensei-
tig zu bereichern, wird immer mehr zu notwendigen Modalitäten
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auf den verschiedensten Ebenen der Kirche. Der Glaube muss zu po-
sitiven Antworten auf Freud und Leid der Menschheit führen. Soli-
darität miteinander und Vertrauen in das Evangelium verlangen,
dass wir auf die Grundbedürfnisse der Menschen eingehen. Dies
gilt auch für solche Bedürfnisse, die ihnen vielleicht gar nicht be-
wusst sind.

Die theologischen Prinzipien von Einheit und Verbindung haben
immer die gegenseitige menschliche Abhängigkeit bestätigt. Heute
werden die Verbindung und das Füreinanderdasein ergänzt durch
schnell wachsende Realitäten gegenseitiger Abhängigkeit in den Be-
reichen Politik, Wirtschaft und Umwelt in der Welt, die in einer
breiten Palette internationaler Themen ihren Ausdruck findet.

Die Kirche ist aufgefordert, durch Dialog Antworten auf die Sor-
gen der heutigen Menschen zu finden. Göttliche Liebe, die das
Leben der Kirche ist, zwingt sie zu wahrer Solidarität mit jedem,
der leidet. Zu den konkreten Manifestationen gelebter Solidarität
zählen der Widerstand gegen Unterdrückung und das Hinarbeiten
auf die Stabilisierung einer von Frieden und Gerechtigkeit geprägten
Atmosphäre. Es gilt sowohl für das einzelne menschliche Wesen als
auch für die Gesellschaft und die Welt, dass alle leiden, wenn ein
Mitglied leidet.

Gelebter Dialog verlangt Handeln. Jesus hat nicht einfach nur da-
rüber gesprochen, die Armen von der Sünde und anderen Formen
von Unterdrückung zu befreien, er hat tatsächlich den Pfad der
Menschheit beschritten, um die Menschheit zu retten. Jesus beglei-
tete die Menschheit bis hin zu eigenem Leiden und seinem Tod, um
ihr Unglück und ihr Leiden zu lindern.

Innerhalb der Realitäten der Kirche in Afrika findet ein Paradig-
menwechsel hin zur Stärkung gelebter pastoraler Solidarität statt.
Während der 16. Vollversammlung in Lusaka, Sambia, Mitte 2008,
betonten die Bischöfe der Vereinigung der Bischofskonferenzen Ost-
afrikas (Association of Member Episcopal Conferences in Eastern
Africa, AMECEA) die Notwendigkeit, die regionale Solidarität zu
stärken, indem die Themen Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden
angesprochen werden. Im Bereich Solidarität eine prophetische Kir-
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che zu sein, beinhaltete die Aufforderung, bei der Beantwortung von
Fragen zu Themen wie Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden in
der Region umsichtig und proaktiv zu sein und sich dabei gegensei-
tig zu unterstützen. Als Ergebnis dieser Verpflichtung wurden kühne
Schritte hin zu Manifestationen gelebter Solidarität unternommen.
Zu den drei wichtigsten zählten die gemeinsamen Vorbereitungen
der Zweiten Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika im
Jahr 2009, der gemeinsame AMECEA-USCBC-Workshop zur Be-
wertung von Bedürfnissen in Kampala, Uganda, im Juni 2010 und
der SECAM-AMECEA pastorale Solidaritätsbesuch im Sudan im
November 2010. Gelebte Solidarität zu festigen verlangt, dass man
diese Schlüsselbereiche beachtet:
• Fundamentale Option für die Armen: In ihrer Offenheit für alle

stellt die Mission der Kirche eine besondere Option für die Ar-
men und Schwachen dar. Die besondere Option für die Armen
muss darauf abzielen, die Schwächsten in die Lage zu versetzen,
sich Gehör zu verschaffen, ohne dass dies paternalistisch wirkt.
Diese besondere Option ist tief in der Botschaft Christi verwur-
zelt, der niemanden zurückgewiesen hat, sondern besonders den-
jenigen gegenüber offen war, die ihn am meisten gebraucht ha-
ben. Die Armen, Mittellosen, Schwachen dieser Welt helfen uns,
das Übel unserer Gesellschaft und das Übel, das eine Gesellschaft
oder Nation einer anderen antut, zu erkennen und zu bewerten.

• Proaktive Begleitung weltlicher Führung: Im aktuellen Kontext in
Afrika gibt es, wie in den Erwägungen der Zweiten Sonderver-
sammlung der Bischofssynode für Afrika betont wird, die Not-
wendigkeit, das politische Milieu und diejenigen, die den politi-
schen Entscheidungsprozess beeinflussen, zu evangelisieren.
Wenn der Ruf des Evangeliums nach Bekehrung die Herzen der-
jenigen erreichen soll, die Politik machen, muss die Kirche ihre
Ansätze überdenken und das Paradigma ändern. Sie muss sich
davon entfernen, weltliche Führer einfach nur negativ zu kritisie-
ren und muss hinkommen zu einer Begleitung und Vermittlung
von Werten aus dem Evangelium und der Soziallehre der Kirche.
In Vorschlag 25 machten die Väter der Synode klar, dass es not-
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wendig ist, aktuellen und zukünftigen Führungskräften im poli-
tischen und wirtschaftlichen Leben eine geeignete dogmatische,
seelsorgerische und praktische Ausbildung anzubieten und sie
durch die Einrichtung von Kaplansämtern spirituell zu unter-
stützen. Die Bischöfe betonten die Notwendigkeit der Schaffung
von Verbindungen zum Parlament und der Gründung von Fa-
kultäten der Politikwissenschaft, in denen ein einfacher Zugang
zu den Werten der Soziallehre der Kirche möglich ist und diese
von den weltlichen Führern assimiliert werden kann. Ich sehe in
dieser Denkrichtung, die auf die Bildung eines sozialen Gewis-
sens auf allen Ebenen abzielt, einen der wesentlichen pastoralen
Beiträge, den die Kirche modernen weltlichen Führern in Afrika
anbieten kann.

• Die Kirche im Dienst von Versöhnung, Gerechtigkeit und Frie-
den: In der fortwährenden Anwesenheit Jesu finden Gläubige je-
den Alters den Mut, ihm zu folgen. Jesus Christus zu folgen, be-
deutet eine kontinuierliche Bekehrung im eigenen Leben zu
einem Menschen, der nach einem Leben im Einklang mit Ge-
rechtigkeit, Vergebung und der Liebe des Reiches Gottes strebt.
Jüngerschaft reicht in alle Winkel dieser Erde und verlangt nach
Versöhnung zwischen allen Völkern, so dass der göttliche Zweck,
»die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu ver-
einen, alles, was im Himmel und auf Erden ist« (Eph 1,10), er-
füllt wird.

• Diese Prinzipien bestätigen die Würde der menschlichen Person,
die Einheit der menschlichen Familie, das Recht aller, die Güter
der Erde zu teilen, die Notwendigkeit, das internationale Ge-
meinwohl zu verfolgen und die Pflicht der Verteilungsgerechtig-
keit in einer Welt, in der die Kluft zwischen Reich und Arm im-
mer größer wird.

• Ökumenische Kooperation: Wir müssen frohlocken, dass Chris-
ten anderer Kirchen die Botschaft unseres Herrn teilen und da-
ran teilhaben. Johannes Paul II. hat darauf gedrängt, dass diejeni-
gen, die die Botschaft Christi teilen, seine einende Liebe im
Handeln zeigen. Heute sind die Gefahren, die sich aus dem Be-
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kehren ergeben, echt. Nichtsdestotrotz gibt es dort, wo es gegen-
seitigen Respekt zwischen verschiedenen religiösen Traditionen
geben kann, auch immer mehr Möglichkeiten in der Missionars-
arbeit zur Zusammenarbeit im Gebet, bei wohltätiger Arbeit,
dem Einsatz der Medien, dem Gemeindedienst und beim sozia-
len Engagement. Eine solche Zusammenarbeit ist selbst Zeugnis
des versöhnenden Geistes Gottes.

Schlussfolgerung

Ein von Dialog geprägtes Verständnis von Missionarsarbeit lädt uns
dazu ein, dass wir tief eintauchen und teilhaben an dem Auftrag des
dreifaltigen Gottes, der die Welt erschaffen hat und sie als Ausdruck
der Liebe erhält. Gott, der Jesus in der Macht des Heiligen Geistes
gesandt hat, um die Menschheit und die gesamte Schöpfung zu ret-
ten und zu versöhnen. Bei der Missionsarbeit geht es nicht in erster
Linie um geografische Expansion. Sie bewegt sich vielmehr in den
Grenzen von Glauben, Überzeugung und Engagement. Ein von Dia-
log geprägtes Verständnis von Missionarsarbeit muss uns dazu ver-
anlassen, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, die Begegnung
von Menschen mit der Frohen Botschaft in ihrem kulturellen Um-
feld zu ermöglichen, so dass sie Zeugen der transformierenden Prä-
senz Gottes und seinem Wirken in der Gesellschaft werden. Im Kir-
chenkontext in Afrika muss der Dialog in der Missionarsarbeit
Menschen in die Lage versetzen, den Willen Gottes zu erfüllen, ihre
kulturellen Werte neu zu entdecken und deren Wert zu schätzen, das
Gemeindeleben zu fördern und sich proaktiv an der Wiederherstel-
lung der Ganzheit der Menschheit zu beteiligen.
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Überlegungen zu den pastoralen Konsequenzen
einer dialogischen Auffassung von Mission

von Wendy M. Louis

Die Rechtfertigung für ein dialogisches Verständnis von Mission fin-
det sich in den drei göttlichen Personen der Heiligen Dreifaltigkeit.
Gott und die göttliche Offenbarung enthalten eine existentielle dia-
logische Realität – der lebendige Austausch zwischen Vater, Sohn
und Heiligem Geist gehört zum Wesen Gottes selbst. In der gött-
lichen Selbstoffenbarung des Alten Testaments entfaltet sich Gottes
Pädagogik stufenweise im gemeinsamen Wandern und Zusammen-
sein, in den Lehren und den Feiern, die die Menschen zusammen-
bringen und einladen, eine Beziehung einzugehen, mit dem Ziel,
sie zu Kindern Gottes zu machen. Diese Erfahrung, in der Gemein-
schaft mit anderen zuzuhören und in Beziehung zu Gott zu treten,
lädt zum freien Antworten ein. Für das Volk Israel war es ein ganz
allmählicher Vorgang, die Wahrheit über Gott und den Nächsten
zu verstehen und Gott als den einzig wahren Erlöser anzunehmen.

Derselbe dialogische Charakter ist auch im Wesen des Menschen
angelegt. Wir wachsen durch Beziehungen, durch das Erzählen un-
serer Geschichten und das Hören der Geschichten anderer. In der
Genesis heißt es: »Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.«1

Im Neuen Testament zeigt sich die Fülle der göttlichen Selbst-
offenbarung: Gott wird »das Wort« genannt – gesprochen in unsere
Herzen und unser Leben. Im Mittelpunkt unseres gesamten Glau-
bens steht eine Person und nicht bloß eine Sammlung von Lehren.
Wenn aber der Glaube an und durch eine Person – die Person
Christi – gelebt werden soll, dann ist der Ausdruck unseres Glaubens
ganz grundsätzlich ein Austausch von Liebe und Leben. Christus

1 Gen 1,27.
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zeigte uns den Weg zum Dialog mit dem Vater und gab uns schließ-
lich die Eucharistie, um in Christus mit dem Vater und miteinander
zu kommunizieren. »Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlos-
sen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens
kundzutun […] dass die Menschen durch Christus, das Fleisch ge-
wordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teil-
haftig werden der göttlichen Natur […] In dieser Offenbarung redet
der unsichtbare Gott […] aus überströmender Liebe die Menschen
an wie Freunde […] und verkehrt mit ihnen […], um sie in seine
Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen.«2

In den Evangelien rief Jesus die Zwölf zusammen und machte sie
zu seinen Freunden und Aposteln – er wanderte mit ihnen und
lehrte sie aus seiner Erfahrung und Beobachtung. Häufig antwortete
er auf Fragen oder stellte selbst Fragen. Natürlich hielt Jesus auch
ausführliche Vorträge, da der dialogische Ansatz Verkündigung und
Lehre mitnichten ausschließt – vor allem, wenn die Menschen zu-
sammenkommen und nach dem Wort dürsten.

Um die dialogische Qualität der Mission bei Jesus klarer zu er-
kennen, können wir uns die Geschichte seiner Begegnung mit der
Samariterin am Jakobsbrunnen ansehen.3 Bevor er ihr seine wahre
Identität offenbarte, gab Jesus der Frau zunächst ihre Würde zurück.
Er zeigte sich ihr als Mensch und in seiner Verletzlichkeit und war
bereit, aus dem Krug einer übel beleumdeten Frau zu trinken. Er er-
öffnete den Dialog mit ihr, indem er seine Größe als Sohn Gottes
ablegte und ihr auf Augenhöhe gegenüber trat. Damit gab er ihr
die Möglichkeit, die Wahrheit in einem respektvollen Dialog zu er-
kennen. »Ich bin’s, der mit dir redet« … genau der, auf den du ge-
wartet hast … Ihr Gespräch und ihre Bekehrung wären nicht mög-

2 Das Zweite Vatikanische Konzil, Die dogmatische Konstitution über die
göttliche Offenbarung »Dei Verbum«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums
mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982,
S. 367, Nr. 2.
3 Siehe Joh 4,5 – 42.
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lich gewesen ohne das Interesse, das Jesus ihr als Mensch entgegen-
brachte.

Sehen wir uns dazu auch die Begegnung Jesu mit den beiden
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus an: die gemeinsame Reise, der
Austausch über ihre gemeinsamen Hoffnungen und Enttäuschun-
gen; seine Auslegung der Schrift im Kontext ihrer Begegnung, und
schließlich Jesu Erscheinung vor seinen Jüngern.4

Gehen wir zurück zum ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums
und sehen wir uns Marias Besuch bei Elisabeth an. Als Maria Eli-
sabeth begrüßt, werden nicht nur Worte gewechselt, sondern die
Person Christi und der Heilige Geist werden lebendiger Teil des
Austauschs. Das ruft tiefe Freude hervor.5 Wenn wir über das Dia-
logische im Glauben sprechen, meinen wir nicht nur Worte und
Gedanken, sondern die Vermittlung der Person Christi, »denn in
ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir«6. Wir kommunizie-
ren im Geist und Gottes Heiligem Geist als dem Vermittler Gottes,
der Kommunion in den Dialog bringt und einen Dialog Früchte
tragen lässt.

Die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils und der FABC

Das erneuerte Selbstverständnis der Kirche und ihrer Mission in den
Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils war inspiriert von
einer neuen Sicht auf die Schriften und die Tradition, aber auch
von biblischen, katechetischen und liturgischen Bewegungen, die
sich vor und während des Konzils entwickelten und einer stärker
dialogisch geprägten Auffassung von Mission zuneigten. Im Nach-
gang des Konzils trat das dialogische Prinzip an die Stelle der Ver-
meidung und Verdammung von Unterschieden aus Furcht vor Ab-
weichung.

4 Siehe Lk 24,13 –35.
5 Siehe Lk 1,39 –56.
6 Apg 17,28.
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Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA) –
der Ritus für die Weitergabe des Glaubens

Bei der Wiedereinführung des Katechumenats nach dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil (1972) wurde dringend empfohlen, für den Beitritt
zur Gemeinschaft der Kirche von der Lebenserfahrung der bereits
Getauften zu lernen; wir müssen den Glauben im Kontext unseres ei-
genen Lebens verstehen und wir müssen uns der Herausforderung
stellen, unser Leben am Evangelium auszurichten. Der Weg des Kate-
chumenats durchläuft mehrere Stationen mit Segnungen und Feiern
im Kreis der gesamten Gemeinde. Förderer / Paten spielen als Beglei-
ter auf diesem Weg zum Glauben eine bedeutende Rolle. Der Ordo
Initiationis Christianae Adultorum (OICA) ist ein schrittweiser und
dialogischer Prozess des Lernens, der Begleitung und des Beobach-
tens. Die Abteilung für die Katechese in der vatikanischen Kongrega-
tion für den Klerus erklärte 1993, dass die Katechese ausnahmslos
nach dem Modus des RCIA7 erfolgen soll. Das bedeutet, dass wir bei
der Weitergabe des Glaubens, ob formell oder informell – oder ganz
allgemein, wenn wir Menschen für das Evangelium gewinnen wollen –,
immer daran denken müssen, dass der Glaube stufenweise wächst:
Vor-Evangelisierte, Suchende, Katechumenen, Electi, Neophyten.
Heute betrachten wir Erwachsene und Jugendliche als aktive Subjekte
ihrer eigenen Entwicklung und als Menschen, die Gott und sein Wir-
ken in ihrem Leben bereits erfahren haben und durch sein Wirken an
diesen Punkt der Konvertierung oder Rekonvertierung gelangt sind.
Wenn wir mit jungen Menschen arbeiten, müssen wir fragen, ob sie
bereit für die Katechese sind oder sich noch auf früheren Stufen des
Weges befinden. Menschen zum Glauben zu bringen heißt, dass wir
uns ihre Lebensumstände und Fragen schildern lassen und ihnen hel-
fen, diese Umstände im Lichte des Glaubens auszulegen und zu ent-
decken, dass Gott sie auf dieser Reise begleitet hat, wodurch ihrem Le-
ben Bedeutung und Fülle zuwächst.

7 Rite of Christian Initiation of Adults – die englische Übersetzung des OICA.
(Anmerkung des Übersetzers)
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Mission im Geiste des Dialogs

Bei vielen Kirchen in Asien zeigte sich seit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil und unter dem maßgeblichen Einfluss der Födera-
tion der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC) eine spürbare Ab-
kehr von einer strikt hierarchischen, lehrenden Kirche und eine
Hinwendung zu einer Kirche des Dialogs und der christlichen Basis-
gemeinden, in denen Laien, Klerus und Ordensmitglieder ihren
Glauben gemeinsam zu leben versuchen. Die Vertiefung des Glau-
bens und spirituelles Wachstum fußen hier ebenso sehr auf dem
Wirken anderer getaufter Erwachsener wie auf der traditionellen Be-
gleitung durch Bischöfe, Klerus und Ordensmitglieder.

Die FABC setzt sich durch ihr Office of Laity and Family seit 1993
für die Verbreitung von AsIPA (Asian Integral Pastoral Approach) ein,
eine auf Asien zugeschnittene Version der Sieben-Stufen-Methode
von LUMKO. AsIPA ist ein Prozess der Bewusstseinsbildung; er bietet
Möglichkeiten der Begegnung mit Christus durch die Beschäftigung
mit seinem Wort in der Gemeinde, und weckt Interesse an der Mis-
sion der Laien als Errichter des Königreiches Gottes. Es ist ein Prozess,
in dessen Rahmen christliche Basisgemeinden aufgebaut werden. Er
zielt darauf ab, die Gemeinschaft zu stärken; er ermutigt Laien, ihre
Mission selbst in die Hand zu nehmen und in diesen Gemeinden die
dominierende Führung abzuschaffen, damit sich alle gleichberechtigt
und inspiriert vom Heiligen Geist in die Mission Christi einbringen
können. So wird sichergestellt, dass jeder, sei er auch arm und unge-
bildet, Nachbarn und Familien geistig führen kann. Niemand ist un-
fähig zu lieben und Fürsorge zu zeigen – und sei die Geste auch noch
so klein. Jeder ist in der Lage, das Wort Gottes zu vernehmen, sich
über seine Bedeutung für das eigene Leben mit seinen Nächsten aus-
zutauschen und gemeinsam nach ihm zu leben.

In den Basis- und Taufbewerber-Gemeinden erlernen jene, die
ihren Glauben zum Nutzen aller in der Gruppe teilen, eine Art
»Selbstleerung«, die für das innere Wachstum entscheidend ist. Das
Wort Gottes zu hören und darüber zu reflektieren, rückt Christus in
den Mittelpunkt des Austauschs. Das Wort als »quasi-sakramenta-
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les« Zeichen bedeutet, dass Christus in seinem Wort präsent ist. »Er
muss wachsen, ich aber muss abnehmen.«8 Im Nächsten Christus
sehen zu können bedeutet, dass ich mich selbst von jeglichem Vor-
urteil und Eigeninteresse frei mache und Christus teile. So lerne ich,
zu lieben und zu handeln allein durch mein intensives Hören auf das
Wort Gottes.

Im Singapore Pastoral Institute (SPI) herrscht seit den 1980ern
die feste Überzeugung, dass die Mission der Kirche eine Angelegen-
heit aller Mitglieder der Kirche ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie,
bedingt durch die historische Entwicklung und die Auffassung von
der Rolle der Laien vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in star-
kem Maße vom Klerus und den Orden vereinnahmt worden. Doch
dann fasste die Führung des Instituts den wohlbedachten Beschluss,
das Verständnis von Mission der Laien an der Entwicklung der
christlichen Basisgemeinden auszurichten. In den frühen Jahren des
Wachstums der Basisgemeinden in der Erzdiözese dauerte die starke
Betonung der Lehre innerhalb der Gemeinden noch fort und bot
Priestern, Ordensleuten und anderen Experten Raum, Vorträge zu
halten und unterschiedlichste Lehrveranstaltungen unter ihrer Lei-
tung anzubieten. Manche Gruppen schafften Lehrmaterial auf Video
an und absolvierten ausführliche, hoch anspruchsvolle Studien un-
ter Anleitung von Experten. Die Mitglieder dieser Gemeinden ent-
wickelten sich in gegenseitiger Freundschaft, blieben aber doch pas-
sive Empfänger des Glaubens.

Von der Bandung-Erklärung der Vollversammlung der FABC im
Jahr 1990 ging ein stärkerer Impuls zum Aufbau einer »Kommunion
von Gemeinden« aus. Dies ging einher mit der Auffassung, dass eine
solche Kommunion nur aus einer partizipatorischeren und kollabo-
rativeren Kirche hervorgehen könne. Auf diesem »Neuen Weg des
Kirchseins« wurde Mission so verstanden, dass sie eine Angelegen-
heit aller Getauften sei. Die Rolle des Klerus schloss nach dieser Auf-
fassung die Verantwortung ein, die Laien dabei zu unterstützen, ihrer
Aufgabe umfassender nachzukommen. Vor diesem Hintergrund

8 Joh 3,30.
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machten wir uns daran, unser gesamtes Fasten-, Advents- und sons-
tiges Schulungsmaterial so zu gestalten, dass es die Spiritualität, die
Fertigkeiten und das Bewusstsein der Laien auf eine Stufe heben
konnte, die sie befähigte, das Evangelium und den Glauben weiter
zu tragen und ein eigenes Verständnis ihrer Mission zu entwickeln.
In diesen einfachen Nachbarschaftsgemeinden lernen die Menschen,
zu dienen und Andere zu erreichen. (In Malaysia und auf den Philip-
pinen heißen diese Gemeinschaften »Basic Ecclesial Communities« –
Basisgemeinden. Das gibt ihren Wesenskern treffender wieder.) Die
genannten Schulungsmaterialien erfüllten vier wichtige Kriterien:
1. Es war kein Experte erforderlich, um die Gruppe zu leiten; ein

einfacher geschulter Gruppenleiter genügte.
2. Damit das Material wirklich Nutzen entfalten konnte, bedurfte es

der Einbeziehung der Gemeinde.
3. Schrifttexte standen im Mittelpunkt der Übung und boten die

Möglichkeit einer Begegnung mit Christus im Gebet.
4. Das Wort führte zur Tat, und die Taten nahmen sich der Armen

und Ausgegrenzten an. Der gesamte Prozess war dialogisch und
auf ein lebendiges Miteinander gerichtet.

Das Katechese-Referat des SPI entwickelte zudem Programme, die
an ein stärker dialogisch ausgerichtetes Konzept angelehnt waren.
Eltern wurden stärker bei der Vorbereitung ihrer Kinder auf den
Empfang der Sakramente unterstützt. Die Elterntreffen boten Gele-
genheit zum Dialog, zu Gesprächen und zum gemeinsamen Ent-
decken, wie man den Glauben an die Kinder weitergeben konnte;
dadurch stärkten sie auch den Glauben der Erwachsenen selbst. Vor-
träge und Präsentationen wurden auf ein Minimum beschränkt.

Eine Gemeinde in Singapur offerierte ihr Bildungsangebot für
junge Erwachsene in Form monatlich stattfindender »Netzwerk-
nächte«, bei denen sich die Jugendlichen bei Snacks trafen, ihre Fra-
gen und Probleme austauschten und die Möglichkeit hatten, sich
mit anwesenden Mentoren oder Geistlichen zu unterhalten. Infor-
mationen wurden angeboten, aber wenn es Vorträge waren, be-
grenzte man sie auf maximal fünf bis zehn Minuten.
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Ein weiteres Beispiel für die dialogisch verstandene Mission
stammt aus der Erfahrung vieler Kirchen, die sich der so genannten
Exposure/Immersion-Strategie bedienen. Dabei handelt es sich um
einen Prozess, der Transformation und Wandel zugleich im sozio-
ökonomischen und im pastoralen Bereich bewirken soll. In den
1980ern erkannte das FABC Office of Human Development, dass viele
Bischöfe ihr Hauptaugenmerk auf die inneren Angelegenheiten der
Kirche richteten, während so brennende Fragen wie Armut, Men-
schenrechtsverletzungen und Flüchtlingselend bei ihnen keine hohe
Priorität genossen. Um diesbezüglich einen Sinneswandel und eine
Änderung der Agenda zu bewirken, organisierte das Referat Pro-
gramme für Gruppen von Bischöfen und anderen Geistlichen, in de-
ren Rahmen die kirchlichen Teilnehmer für zwei bis drei Tage das
Heim und den Alltag einer armen Familie teilten, Flüchtlingscamps
besuchten und sich mit den Flüchtlingen unterhielten, oder Men-
schen, die unter offensichtlich ausbeuterischen Bedingungen arbeiten
mussten, an ihren Arbeitsplätzen besuchten. Dadurch wandelte sich
eine größere Zahl von Bischöfen zu Anwälten der Armen und Aus-
gegrenzten. Das soziale Bewusstsein unter den Teilnehmern der
FABC-Konferenzen wuchs. Ähnliche Versuche gibt es bei der deut-
schen Bischofskonferenz. Sie setzt sich bei Entscheidungsträgern in
Wirtschaft, Politik und Kirche für eine Politik zugunsten der Benach-
teiligten ein. Der EDP-Ansatz ist genau deshalb effektiv, weil wir die
Welt zu einem besseren Ort machen möchten – nicht etwa aufgrund
einer abstrakten statistischen Zahl über die Zunahme der Armut, son-
dern weil wir in unserem Herzen die Probleme der Armen fühlen und
diese ein Gesicht und einen Namen bekommen haben.

Implikationen und Folgerungen

Welchen Einfluss hat es auf unser pastorales Konzept, wenn wir in
den Fundamenten unseres Glaubens einen kommunitären Gott ent-
decken, der durch sein Wort mit uns spricht, damit wir ihn kennen
und lieben lernen?
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Zunächst realisieren wir, dass Mission und die Vermittlung von
Glauben etwas Persönliches sind. Während die Rolle des Priesters,
der die Eucharistie leitet, allen Anwesenden die Nähe des Leibes
Christi vermittelt, muss die Erfahrung des Leibes Christi erst auf-
geschlossen werden, damit man sie für den Rest der Woche leben
kann. Die Beziehung zu Christus kann nicht zwischen mir und
dem Christus eingeschlossen bleiben, den ich in der heiligen Kom-
munion empfange. Sie muss sich auf die Gemeinde erstrecken, aber
nicht auf eine abstrakte Art. Die zentrale Frage für das Priesteramt
wird immer sein: Wie können diese Menschen Christus persönlich
begegnen? Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass die Weiter-
gabe des Evangeliums, wie die Basisgemeinden sie so erfolgreich zu-
wege bringen, Menschen zu einer Begegnung mit Christus verhilft,
die sie im persönlichen Gebet und im Gebet mit der Familie weiter
tragen. Es gibt noch viele andere Wege, Menschen in eine Beziehung
zu Christus zu bringen, die anderswo erforscht werden können.

Die Mission der Kirche ist eine Angelegenheit aller. Das größte
Problem hier in unserem asiatischen Kontext ist, dass in der katho-
lischen Kirche die Abhängigkeit vom Klerus hinsichtlich der Anlei-
tung und Lehre des Glaubens die Laien in passiver Haltung verhar-
ren lässt. Die Teilhabe an der Mission Christi kann unter diesen
Umständen sehr leicht dazu verkümmern, zu »tun, was der Priester
mir aufträgt«. Die Verantwortlichkeit für die Mission der Kirche und
das Verständnis der Botschaft des Evangeliums als Auftrag zur Er-
richtung des Reiches Gottes sind Bereiche für einen Paradigmen-
wechsel seitens der Laien. Hier werden pastorale Konzepte benötigt,
die einen Laienstand mit größerer Verantwortung heranbilden.

Was folgt aus diesem Verständnis von Mission für einen für eine
Gemeinde zuständigen Priester? Die erste Konsequenz wäre für
mich der Wunsch, meine Leute persönlich zu kennen – zumindest
so viele wie möglich. Ich wäre davon überzeugt, dass ich meine
Leute, wenn ich sie für die Mission gewinnen will, zuerst kennen
lernen und mich um sie kümmern muss. Hausbesuche sind der
wichtigste Schlüssel zu wirkungsreicher Seelsorge. Wenn ich die
Menschen in ihrem Heim besuche, ihnen zuhöre, den Glauben
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mit ihnen teile und Anteilnahme zeige, bringe ich ihnen Christus
und motiviere sie für die Mission, dasselbe zu tun. Zweitens würde
ich ein starkes Gemeindeteam bilden aus Leuten, die sich einer ge-
meinsamen Vision verschreiben und in einer Basisgemeinde helfen
können, wo immer sie mich in meinem Amt unterstützen können –
sei es bei der Begleitung von Katechumenen, bei Hausbesuchen, bei
der Katechese von Kindern und Erwachsenen, bei der Vorbereitung
der Liturgie oder bei der Planung sozialer Projekte. Drittens würde
ich alles, was wir gemeinsam unternehmen, auf ein starkes spiritu-
elles Fundament stellen, damit sich jeder im persönlichen Gebet
und in seiner Beziehung zu Gott weiterentwickelt. Mein gesamtes
Priesteramt wäre von meiner »Zuhörerhaltung« geprägt. Das hätte
zur Folge, dass ich jede Unterweisung, Führung und seelsorgerische
Strategie am tatsächlichen Leben der Menschen ausrichte – weil ich
so viele ihrer Lebensgeschichten gehört habe, kann ich mit jedem
Wort und jeder Tat ganz direkt auf ihre Glaubensfragen und
Probleme reagieren. Genau diese »Zuhörerhaltung« nehmen die
Menschen in den Basisgemeinden ein. Sie lernen, Hoffnung zu ver-
mitteln, und ihre Gründe für das Hoffen an ihre Nächsten und
Freunde weiterzugeben.

Die Überzeugung, dass die Inkarnation, die Passion, der Tod
und die Wiederauferstehung Christi für den Laien bedeutet, dass
er in der Lage ist, für andere »Christus zu sein«, selbst wenn er nicht
fähig ist, über Jesus zu reden, gibt mir die Gewissheit, dass die Men-
schen unter meiner Fürsorge in meiner Person Christus begegnen
können. Mein Dialog fußt auf Leben und Liebe durch die Tat. Die-
ser Akt des Glaubens unter den Laien würde sie befähigen, bewusst
der Mission zu dienen, auch wenn ihnen keine Verkündung mit
Worten möglich ist.

Darauf zu beharren, dass man im Besitz des Glaubens ist und
seinen Glauben zum Ausdruck bringt, indem man in einer Basis-
gemeinde Kirche ist, hilft denen, die den Glauben auf diese Weise
leben, zu verstehen, dass der Heilige Geist alle, die getauft wurden,
dazu inspirieren kann, die Mission Christi als Priester, Prophet und
König hinauszutragen. Das bedeutet nicht, dass die Kirche keine
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unterweisende und führende Funktion hat. Es heißt ganz einfach,
dass Unterweisung und Führung im heutigen Kontext die Getauf-
ten befähigen müssen, ihre Aufgabe als Anhänger und Missionare
des Glaubens anzunehmen, statt nur passive Empfänger von Lehren
zu bleiben.

Funktion und Verantwortung der Laien

Es gibt noch immer die weit verbreitete Vorstellung, beim Glauben
gehe es primär um Wissen – um die Kenntnis der von der Kirche ver-
tretenen Gebote und Lehren. Unter der Prämisse dieser Vorstellung
kommt der Mission vor allem die Bedeutung des Predigens und Un-
terweisens zu, und den Laien fällt die Aufgabe des Zuhörens und Ler-
nens zu. Egal ob beim Besuch einer Familie, in der Basisgemeinde,
bei der Predigt in der Kirche oder beim Katechumenentreffen – im-
mer heißt der Modus Lehren und Erklären, und die Rollen sind klar
verteilt: hier der Wissende, dort der Nichtwissende, der zum Wissen-
den werden soll. Glaube ist dann etwas, das man in sich aufnehmen
und verinnerlichen muss. Wo diese Überzeugung vorherrscht, sind
Geistliche und Laien in der Regel stark mit Studien- und Lesezirkeln
beschäftigt, und der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der korrekten
Katechese und der vorschriftsmäßigen Ausführung der Rituale. Eine
Kirchengemeinde kann nach außen partizipatorisch erscheinen, aber
im Innern, in der konkreten Arbeit des Gemeindevorstands, der Ba-
sisgemeinde oder des Diözesanrats, dennoch monologisch struktu-
riert sein. Eine zu starke Fokussierung auf die korrekte Vermittlung
der Lehre und die intellektuelle Zustimmung zu allen Dogmen der
Kirche lässt allerdings weniger Spielraum für weiter reichende Akti-
vitäten und Initiativen durch die Laien.

Am andere Ende des Spektrums steht die Überzeugung, dass die
Gemeinschaftserfahrung und der Beziehungsaspekt des Glaubens im
Vordergrund stehen sollten – dies geht gelegentlich so weit, dass das
Wissen beinahe als verzichtbar für den Glauben angesehen wird. Die
Vertreter dieser Haltung favorisieren Basisgemeinden, weil ihrer
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Meinung nach Freundschaft und Gemeinschaft wichtiger als alles
andere sind und die Laien nur geringer Unterweisung oder Lenkung
bedürfen. In einer Gemeinde dieser Ausprägung kann sich die Rolle
des Priesters auf das reine Spenden der Sakramente beschränken.

Die meisten Kirchen befinden sich irgendwo in der Mitte zwi-
schen diesen beiden Polen. In manchen Fällen hat eine Polarisierung
zwischen den beiden Formen der seelsorgerischen Tätigkeit zu einer
Verhärtung der Positionen geführt. Dringend nötig ist eine ganzheit-
liche Strategie, in der den Ordinierten eine entscheidende Rolle zu-
kommt, da sie einerseits die Eucharistie leiten, aber andererseits
auch im dialogischen Kontext der Basisgemeinden und anderer Be-
rufsgruppen und Familien als Lehrer und Leiter fungieren. Als er-
folgreich gelten Geistliche, die gut in Teams arbeiten können, an
Schulungen und Seminaren teilnehmen und sich in Anwesenheit
von Erwachsenen, die nicht immer ihrer Meinung sind, nicht un-
wohl fühlen. Sie sind in der Lage, die Ambiguitäten und Herausfor-
derungen, vor denen die Laien heute stehen, nachzuvollziehen und
gemeinsam mit ihnen nach Weisheit und Wahrheit zu suchen. Wo
zwischen Klerus und Laien ein solcher Austausch und Dialog
herrscht, fühlen sich viele in ihrem Bemühen, den Glauben stärker
in ihr Leben zu integrieren, dazu ermutigt, mehr Fragen zu stellen.

Der dreifache Dialog – Dialog des Lebens, Dialog mit den Armen
und Dialog mit den Anhängern anderer Glaubensrichtungen, zu
dem die FABC aufruft, findet für viele Laien tagtäglich statt, wenn
sie arbeiten gehen oder sich mit Nachbarn treffen. Mit Hilfe ihrer
Basisgemeinden lernen sie den Weg zum Dialog, lernen sich »leer
zu machen«, ohne ihre Identität zu verlieren, und gemeinsam über
Christus zu sprechen. Die Aufgabe der Geistlichen ist es, den Laien
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn sie außerhalb
oder innerhalb der christlichen Gemeinde auf Widerstand oder
Probleme stoßen. In Gemeinden, in denen der Dialog sich seit vielen
Jahren vorwiegend nach innen richtet, ist es die Aufgabe der Geist-
lichen, durch das eigene Beispiel voranzugehen, etwa durch die
Initiierung von Gemeindeprojekten. Liturgien und Gebete der Gläu-
bigen beispielsweise sollten die Bedürfnisse der umgebenden Gesell-
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schaft und die Prioritäten der Kirche zum Gegenstand haben. Besu-
cher oder Gäste der Gemeinde können eingeladen werden, ihr Leben
auf vielfältige Art mit den Gemeindemitgliedern zu teilen, um ihren
Interessens- und Betroffenheitshorizont zu erweitern.

Um in den Basisgemeinden Kapazitäten für die Begleitung von
Kranken, das Gebet mit Einsamen, die Betreuung von Älteren, den
Kontakt zur Jugend usw. aufzubauen, werden mehr Mittel für die
Schulung und weniger zentralisierte Gemeindehierarchien ge-
braucht. Der Begriff »geistliches Amt« muss u. U. erweitert werden.
Er muss auch die Arbeit einschließen, die Gruppen oder Einzelne
bei der Betreuung von Armen, Ausgegrenzten, Familien, ans Haus
gefesselten Menschen usw. leisten.

Die Organisation der geistlichen Ämter in Gemeinden sollte dem
Subsidiaritätsprinzip folgen. Alle gemeindebasierten Organisationen
sollten darauf ausgerichtet sein, geistliche Ämter und Mission aus
den Basisgemeinden und den Gemeindebezirken heraus zu stärken.

Schlussbemerkung

Dialog heißt, dass der eine redet und der andere zuhört, aber kurz
darauf der Zuhörende zum Redner und der Redende zum Zuhörer
wird. Grundlage jedes Dialogs ist ein ausgeprägtes Identitätsempfin-
den der am Austausch Beteiligten. Die Mission braucht heute Seel-
sorger, die imstande sind, andere zu inspirieren und zum Zuhören
zu befähigen in einer Welt, in der der Mensch digital vollkommen
vernetzt, aber im gleichen Maße menschlich isoliert ist.

Der Gott, der zuhört, spricht auch, aber Gott spricht immer mit-
ten ins Herz unseres Daseins und unserer Realität. Wenn wir die
Mission als Dialog verstehen, gelangen wir ins Herz Gottes, der
sich allen Menschen zu allen Zeiten annimmt. Wir können versucht
sein, nach großen Zahlen zu schielen und möglichst viele Besucher
in unsere Kirchen zu locken. Doch der Geist wirkt im Persönlichen
und im Miteinander der Menschen, und das erfordert kleine Grup-
pen und Zeit für das Gespräch und die persönliche Zuwendung. In
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einer Gesellschaft, in der die Besucherzahl eines Facebook-Accounts
oder einer Website als wichtig gilt, sind wir gefordert, den Mut zum
Unscheinbaren zu haben und uns aus liebendem Herzen den Ver-
lorenen, den Einsamen und den Verwirrten zuzuwenden, um ihnen
unser Ohr zu leihen und mit ihnen zu sprechen.
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logischen Fakultät der Päpstlichen Universität Gregoriana.

José María Vigil, Dr. theol., geb. 1946, betreut das im spanischspra-
chigen Raum wichtige Internetportal »Servicios Koinonia«, gibt das
Jahrbuch »Agenda Latinoamericana« heraus und leitet die theologi-
sche Kommission von EATWOT.
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Übersetzerverzeichnis

Die in diesem Band publizierten Beiträge wurden im Original in
englischer, französischer, spanischer und deutscher Sprache verfasst.

Der Beitrag »Mission ist Dialog, nur Dialog« von José María Vigil
wurde übersetzt von Paula Cárcamo Crespo.

Der Beitrag »Betrachtungen zum interreligiösen Dialog aus afrikani-
scher Perspektive« von Joseph Kato Bitole wurde übersetzt von Jür-
gen Waurisch.

Der Beitrag »Betrachtungen zum interreligiösen Dialog« von Francis X.
D’Sa wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag »Tinkuy: theologumenon zwischen den lateinamerikani-
schen Kulturen« von Diego Irarrazával wurde übersetzt von Paula
Cárcamo Crespo.

Der Beitrag »Auf der Suche nach einer Basis für den interreligiösen Dia-
log im subsaharischen Afrika« von Frederic Ntedika Mvumbi wurde
übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag »Christliche Mystagogie, Universalkirche und Teilkirchen«
von Alexander P. Zatyrka Pacheco wurde übersetzt von Paula Cár-
camo Crespo.

Der Beitrag »Dialog zwischen der Weltkirche und der Ortskirche« von
Michael Amaladoss wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag »Religiöse Sozialisierung und politisches Engagement der
Christen am Beispiel der kirchlichen Basisgemeinschaften in Kin-
shasa« von Ignace Ndongala Maduku wurde übersetzt von Frank
Sievers.

Der Beitrag »Dialog zwischen Ortskirchen – Eine asiatische Vision und
Erfahrung« von Orlando B. Quevedo wurde übersetzt von Heike
Demme.

Der Beitrag »Die Beziehungen unter den lokalen Kirchen« von Anselme
Titianma Sanon wurde übersetzt von Regine Hermannsdörfer.
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Der Beitrag »Gedanken zu den pastoralen Folgen eines dialogbasierten
Verständnisses von Missionsarbeit« von Pius Rutechura wurde über-
setzt von Heike Demme.

Der Beitrag »Überlegungen zu den pastoralen Konsequenzen einer dia-
logischen Auffassung von Mission« von Wendy M. Louis wurde
übersetzt von Jürgen Waurisch.
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