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Vorwort

Mit der Bedeutung der Diakonie für die christliche Theologie be-
schäftigt sich der dritte Band der Buchreihe „Theologie der Einen
Welt“. Er will – ebenso wie die gesamte Buchreihe „Theologie der Ei-
nen Welt“ – ein weltkirchliches Austauschforum sein und lädt Theo-
loginnen und Theologen aus unterschiedlichen Ländern ein, sich aus
der spezifischen Perspektive des eigenen, regional geprägten Kontex-
tes heraus mit dem Verhältnis von Diakonie und Theologie zu be-
schäftigen. Die für diese Buchreihe verfassten Beiträge stehen da-
durch zum einen nebeneinander und vielleicht sogar in einer
innerlichen Spannung zueinander. Zum anderen ergänzen sie sich
und regen dazu an, eigene theologische Vorstellungen mit scheinbar
Fremdem zu konfrontieren und sich durch die Perspektive des ande-
ren bereichern zu lassen. Das, was zunächst befremdlich erscheint,
wird somit zum Ort des Erkenntnisgewinns, und Theologie ent-
wickelt ihre katholische Weite. In fünf Kapitel gliedert sich der vor-
liegende Band. Die Beiträge des ersten Kapitels beschäftigen sich mit
der Diakonie als Nachfolge Jesu. Mary Sylvia Nwachukwu beschäftigt
sich aus afrikanischer Perspektive mit dieser Thematik und arbeitet
heraus, inwiefern der diakonische Dienst im Zentrum der Nachfolge
Christi steht. In ihren Ausführungen schlägt sie eine Brücke von der
Soteriologie hin zur Diakonie und zeigt auf, dass Diakonie und
Mission untrennbar miteinander verbunden sind. Aus spezifisch in-
discher Perspektive geht Francis X. D’Sa im folgenden Beitrag auf das
Verhältnis von Diakonie und Spiritualität bzw. Aktion und Kontem-
plation ein. Er kontrastiert die christliche Theologie mit der Tradi-
tion der Bhagavadgita und formuliert die These, dass heilendes Han-
deln aus mystischer Perspektive betrachtet erst dann möglich ist,
wenn der Mensch offen für die spirituelle Sicht der Dinge geworden
ist. Der Beitrag „Die Spuren Jesu – Jesus auf der Spur“ geht der Frage
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nach, inwiefern eine religiös motivierte Diakonie bereits in den anti-
ken Kulturen Ägyptens, Griechenlands und Roms zu finden ist. Er
zeigt auf, dass diese ein Spezifikum des jüdisch-christlichen Denkens
ist, wobei die spirituell-kontemplative sowie die spirituell-aktive Di-
mension untrennbar miteinander verbunden sind: Das prosoziale
Verhalten als scheinbar absichtslose Zuwendung zum Notleidenden
wird „zu einem mystischen Ort der Christus- bzw. Gottesbegeg-
nung“. Aus lateinamerikanischer Perspektive reflektiert Carlos María
Pagano Fernández die Diakonie als Nachfolge Jesu und zeigt in sei-
nem befreiungstheologisch geprägten Beitrag auf, wie eine propheti-
sche Diakonie angesichts von neoliberalen Wirtschaftsstrukturen
und ökologischen Bedrohungen gestaltet werden kann.

Die Beiträge des zweiten Kapitels beleuchten die Diakonie und
den Sendungsauftrag der Kirche. David Kaulem reflektiert diese
Frage vor dem Hintergrund einer sich globalisierenden Welt und
dem Anspruch einer „Theologie der Einen Welt“. Er geht dabei aus
afrikanischer Perspektive auf das Spannungsverhältnis zwischen
Kontextualität und Universalität ein, um dabei festzuhalten: „In die-
sem Sinne stellt die Theologie der Einen Welt ein ‚tieferes soziales
Verständnis‘ dar, das ihrer Zeit in der Tat vorgreift und gibt uns
eine Vision von einer möglichen Welt.“ In seinen Ausführungen
über die (auch politisch geprägte) diakonische Dimension des kirch-
lichen Wirkens betont er die Bedeutung von Subsidiarität, Solidarität
und Good Governance – den Eckpfeilern der Christlichen Sozialleh-
re. Andrew G. Recepcion geht auf das Verhältnis von Diakonie und
Mission ein, die er als zentrale Begriffe sowohl des Neuen Testaments
als auch des Zweiten Vatikanums identifiziert. Er verbindet die dia-
konische sowie die missionarische Dimension der Kirche miteinan-
der und ordnet die mitleidende Liebe als zentrale Herausforderung
dieser Mission ein. Kontextuell verortet Mauricio Urrea Carrillo
seine Überlegung zur Diakonie, indem er zunächst die diakonische
Dimension im biblischen Kontext entfaltet und den daraus ent-
wickelten diakonischen Anspruch auf einen konkreten lateiname-
rikanischen Kontext überträgt: Das Leben der Menschen an der
nordmexikanischen Grenze zu den Vereinigten Staaten. Carrillo stellt
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dar, was die Lebenssituation der Menschen in dieser Region prägt
und zieht Konsequenzen für eine diakonisch geprägte Pastoral, die
Akzente im Bereich der kulturellen Erneuerung und Bildung setzt.
Aus europäischer Perspektive blickt der Beitrag „Die missionarische
Dimension diakonischen Handelns“. Er beschreibt das Junktim zwi-
schen Mission und sozialem Handeln gerade auch – aber nicht nur –
vor dem Hintergrund der Tätigkeit der weltkirchlichen Hilfswerke.
Diese müssen sich und ihre Arbeit am Handeln Jesu als normativen
Anspruch orientieren. Der Ort diakonischen Handelns wird dabei als
ein Ort der Gottesbegegnung identifiziert, sofern es gelingt, seine
„existentielle Tiefendimension offenzulegen und mit der heilvollen
Wirklichkeit Gottes in Berührung zu bringen“. Diakonisches Han-
deln (auch kirchlicher Hilfswerke) wird somit zum Glaubenszeugnis
und könnte gerade angesichts des derzeitigen Relevanzverlustes
kirchlicher Verkündigung „zu einem der entscheidenden Kriterien
für die Glaubwürdigkeit des Christentums in einer säkularen Gesell-
schaft werden“.

Das Kapitel über die Diakonie in der Reflexion der Ortskirche
wird von einem Beitrag aus Asien eröffnet. Edmund Kee-Fook Chia
stellt den diakonischen Gedanken in den Dokumenten der katho-
lischen Kirche in Asien vor. Ausgehend von dem von der Asiatischen
Bischofskonferenz (FABC) definierten dreifachen Dialog mit den Re-
ligionen, den Kulturen und den Armen zeigt Chia auf, dass die dia-
konische Dimension der Kirche sowohl ihr Selbstverständnis prägt
als auch im Zentrum ihres Sendungsauftrags steht. „Der dreifache
Dialog mit den Religionen, den Kulturen und den Armen sind das
Leben und konkreter Ausdruck des Christseins in Asiens. Alle drei
Komponenten bilden die eine Mission der Kirche und ihre Diakonia
für die breitere asiatische Gesellschaft.“ Socorro Martínez und Pablo
Mella fügen Reflexionen aus lateinamerikanischer Perspektive hinzu,
in denen sie vom pastoralen Modell der kirchlichen Basisgemein-
schaften ausgehen, deren Bewegung in Lateinamerika einen neuen
pastoralen „Anlauf“ genommen hat. Insbesondere bei den beiden
kontinentalen Treffen der kirchlichen Basisgemeinschaften in Boli-
vien (2008) und Honduras (2012) wurde die Bedeutung eines dia-
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konischen Engagements zugunsten eines guten Lebens betont. In be-
sonderer Weise akzentuieren die Autoren dabei die Notwendigkeit,
dass die kirchlichen Basisgemeinschaften sich in Netzwerken mit-
einander verbinden, damit ihr diakonisches Engagement zu einer ge-
sellschaftsverändernden Kraft wird. In seinem Beitrag „Das Pro-
gramm Jesu: Das sehende Herz“ geht Rainer Maria Kardinal Woelki
von der Enzyklika „Deus caritas est“ von Benedikt XVI. aus, die er als
„Meilenstein in der offiziellen Anerkennung der Diakonie von Seiten
der katholischen Kirche als einer ihrer Grundvollzüge“ bezeichnet.
Die Aussagen der päpstlichen Enzyklika verbindet Woelki mit dem
Wort der deutschen Bischöfe „Berufen zur caritas“ aus dem Jahr
2009, in dem die Bischöfe das Wort von der „Mystik des offenen
Blicks“ für die Notsituation anderer Menschen prägen. Abschließend
formuliert er Konsequenzen sowohl für die verbandliche Caritas als
auch für das Leben der Christen und der christlichen Gemeinde.
Zum Abschluss dieses Kapitels verbindet Patrick C. Chibuko seine
Überlegungen zum Jahr des Glaubens als einer konkreten Herausfor-
derung für die Kirche in Afrika mit der gesellschaftlichen Situation
im afrikanischen Kontext. Er knüpft an die Überlegungen der beiden
postsynodalen Dokumente „Ecclesia in Afrika“ und „Africae munus“
an und bezeichnet es als eine „Dynamik des Glaubens, insbesondere
durch gelebte Gemeinschaft (koinonia) und selbstlosen Dienst der
Liebe (diakonia) Frucht zu bringen“.

Das Kapitel „Verbindung von Diakonie mit Liturgie und Kateche-
se“ beginnt mit einem Beitrag des nigerianischen Theologen George
Ehusani. Er erinnert ebenfalls an die grundlegende Enzyklika „Deus
caritas est“, in der dargelegt wird, dass die Verkündigung von Gottes
Wort, die Feier der Sakramente und der Dienst der Liebe aufeinander
bezogen sind, und arbeitet insbesondere die soziale Komponente der
Eucharistie heraus: „Die eucharistische Hingabe ist erst dann voll-
kommen, wenn sie ihren Ausdruck findet in der Liebe des Nächsten,
im Teilen mit dem Nächsten, in der Bereitschaft, dem Nächsten zu
vergeben, im Willen, Annehmlichkeiten und Privilegien zu entsagen
und sich in selbstlosem Dienst für das Wohlergehen und Seelenheil
des Nächsten einzusetzen.“ Im Folgebeitrag plädiert Paul Puthan-
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angady für einen Paradigmenwechsel im Liturgieverständnis der
Kirche, der dazu führt, dass der liturgische Dienst dem Diesseits zu-
gewandt ist und in der diesseitigen Welt wurzelt. Vom Handlungs-
verständnis ausgehend plädiert er für eine ökologische Befreiung,
von der eucharistischen Austeilung zieht er Konsequenzen für die
wirtschaftliche Befreiung des Menschen und zeigt auf, welche Per-
spektiven ein eucharistisches Leben für die soziale Befreiung der
Gläubigen besitzt. Für eine inkulturierte Liturgie plädiert auf dem
Hintergrund lateinamerikanischer Erfahrungen Víctor Hernández
Hernández. Ausgehend von der johanneischen Fußwaschungs-Über-
lieferung sieht er eine enge Verknüpfung von Eucharistie, Liturgie
und Diakonie. In einem weiteren Schritt zeigt er Perspektiven für
eine inkulturierte Katechese auf, die Raum schafft für eine personale
religiöse Erfahrung: „Die Katechese als Dienst des Wortes und der
Kulturen ist vor allem Einführung in die persönliche Begegnung mit
Christus als Lebensraum der Menschen.“ Ausgehend vom lateiname-
rikanischen Kontext beschreibt Hernández, welche Aspekte in einer
inkulturierten Katechese, die sich der Diakonie verpflichtet weiß,
berücksichtigt werden müssen. Joachim Kardinal Meisner schließt
das Kapitel mit seinem Beitrag „Leitourgía: Gottesdienst und Dienst
am Nächsten“ ab, in dem er mit Blick auf die Liturgiegeschichte
nachweist, dass Gottesdienst und Dienst am Nächsten von Anfang
an stets in einem engen Kontext und „sogar in einem inneren Zu-
sammenhang miteinander“ gesehen wurden, wie dies u. a. auch von
Benedikt XVI. in seiner Enzyklika „Deus caritas est“ ausgeführt wor-
den ist.

Das fünfte Kapitel „Vision einer diakonischen Kirche“ beginnt
wiederum mit einem Beitrag aus Afrika, in dem Raymond Bernard
Goudjo zunächst einmal auf die Quellen von Diakonie in der Kirche
anhand der Überlieferungen der Apostelgeschichte verweist. Er zeigt
auf, dass es dort kein Primat der Diakonie, sondern ein Zueinander
von Katechese und Diakonie gegeben hat. Er führt aus, dass kirchli-
che Diakonie sich nicht damit begnügen darf, soziale Missstände zu
beseitigen. „Es gilt in der Tat zu vermeiden, und zwar mit Bedacht,
dass die caritativen Werke der Kirche und unsere christlichen Ge-
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meinschaften zu einfachen Sozialdiensten oder Wohltätigkeitsver-
einen reduziert werden.“ Goudjo plädiert für eine diakonische Kir-
che, deren soziales Handeln sich aus dem Glauben speist und den
Glauben zum Ausdruck bringt. Auch Judette Gallares setzt, nun aus
asiatischer Perspektive, bei den Überlieferungen der Apostel-
geschichte an und analysiert das Verständnis ihres diakonischen Am-
tes bei Stephanus, Phoebe und Timotheus. Sie zeigt auf, dass der dia-
konische Dienst stets mit den Führungsaufgaben der Kirche eng
verbunden war und zieht Konsequenzen für eine Spiritualität der
diakonischen Kirche: „Sie ist eine Spiritualität, die im Mitgefühl das
Herz der Mission sieht und uns zu einer affektiven und effektiven
Nächstenliebe aufruft.“ Solch eine Spiritualität verändert das Antlitz
der Kirche und schenkt ihr eine prophetische Gestalt. Olga Consuelo
Vélez Caro schließt sich diesen Überlegungen an. Sie beginnt mit ter-
minologischen Überlegungen zum Begriff „Diakonie“. Anschließend
zeichnet sie unter Berücksichtigung der Aussagen von „Lumen Gen-
tium“ sowie zentraler kirchlicher (nicht nur katholischer) Doku-
mente ein ekklesiologisches Modell des Dienstes, wobei sie sich
insbesondere auf die Aussagen der lateinamerikanischen Bischofs-
konferenz (sowie deren Generalversammlungen in Medellín und
Aparecida) stützt. Die Wiederentdeckung bzw. Realisierung einer
diakonischen Kirche betrachtet sie als zentrale Herausforderung und
Chance zu Beginn des dritten Jahrtausends: „In Zeiten, in denen es
dringend erforderlich ist, Frieden in der Welt zu schaffen, für soziale
Gerechtigkeit, kulturellen und religiösen Pluralismus, neue soziale
Strukturen und neue Beziehungen zwischen den Geschlechtern ein-
zutreten, kann eine zum Dienen fähige Kirche ein faszinierendes
Bild des göttlichen Reiches und die konkrete Aktion ihrer histori-
schen Verwirklichung sein.“ Abschließend analysiert Peter Neher,
was die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Kirche sind. Er be-
nennt Herausforderungen für Gesellschaft und Kirche und ent-
wickelt theologische Perspektiven für die Zukunftsfähigkeit der Kir-
che. Als Chance für eine zukunftsfähige Kirche bezeichnet er eine
Neuorientierung hin zur Diakonie, durch die sich die Gemeinden
wieder stärker für die Menschen öffnen würden. Wesentliche Impulse
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erwartet er dabei von der verbandlichen Caritas, die in enger Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden sowie den in den Gemeinden tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wesentliche Impulse setzen muss.
Eine stärkere Betonung des diakonischen Dienstes um der Menschen
willen betrachtet er als eine Chance für eine Neuorientierung der Kir-
che als Ecclesia semper reformanda.

Die Beiträge in den fünf Kapiteln wurden jeweils von einem afri-
kanischen, asiatischen, lateinamerikanischen und europäischen
Theologen (bzw. einer Theologin) beigesteuert. Sie bringen verschie-
dene Sichtweisen zueinander und stehen naturgemäß mitunter auch
in einer inhaltlichen Spannung. Dies macht es noch interessanter,
sich auf die Überlegungen der Autorinnen und Autoren einzulassen.
Auch dieser Band aus der Reihe „Theologie der Einen Welt“ versteht
sich als eine Einladung, über den eigenen kirchlichen Tellerrand
hinaus zu blicken und sich von der (auch theologischen) Weite der
Weltkirche anstecken zu lassen.

Wenn die verschiedenen Beiträge in diesem Buch einen lebendi-
gen weltkirchlichen Dialog widerspiegeln, so haben dazu neben den
Autorinnen und Autoren viele Personen beigetragen. Unser besonde-
rer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von missio, die
uns bei der Konzeption dieses Bandes unterstützt haben: Dr. Hadwig
Müller, Dr. Marco Moerschbacher und Prof. DDr. hc. Raúl Fornet-
Betancourt. Für die sorgfältige Manuskripterstellung danken wir Eli-
sabeth Steffens ebenso wie Christine Baur und Dr. Klaus Wolf für ihr
bewährt aufmerksames Korrektorat.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Diakonie als Nachfolge Jesu



Christus nachfolgen, heißt dienen

von Mary Sylvia Nwachukwu

Der erste Beitrag des Kapitels „Diakonie als Nachfolge Jesu“ unter-
sucht, wie die Jüngerschaft oder Nachfolge Christi im Neuen Testa-
ment begrifflich bestimmt ist und was sie als Dienst im Wesentlichen
ausmacht. Im Neuen Testament ist Nachfolge ein beherrschendes
Thema. Die Evangelien beschreiben nicht nur, dass Jesus Jünger ein-
lud, aktiv an seiner Mission teilzuhaben, sondern berichten auch da-
von, dass er Vorkehrungen für die Fortführung seiner Mission in Ge-
stalt seiner Jünger traf.1 In Matthäus 28,18 –20 heißt es dazu
eindeutig, dass Jesus während seines Erscheinens nach der Wieder-
auferstehung die elf Jünger in die Pflicht nahm:

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum
geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe!
Seid gewiß: ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

Auch in Johannes 20,21 wird diese Weitergabe von Autorität be-
schrieben. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern: „Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch.“ Jesus meinte damit, dass diese Mis-
sion in Gestalt seiner Jünger weitergetragen werden muss. Die Fähig-
keit, andere zu Jüngern zu machen, hängt in großem Maß von dieser
Autorität ab. Daher ist das Neue Testament eine glaubwürdige Quelle
dafür, wie die Urkirche die Bedeutung der Nachfolge Christi und die
Herausforderungen, die dieses Amt mit sich bringt, interpretiert.

In den folgenden Ausführungen soll der Frage nachgegangen wer-
den, was die Nachfolge Christi bedeutet. Dazu untersuchen wir die

1 Vgl. J. Terence Forestell, As Ministers of Christ. The Christological Dimen-
sion of Ministry in the New Testament, New York 1991, S. 33.
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Sprache und die Aussagen zur Nachfolge Christi in den Evangelien.
Dabei präsentieren wir Textstellen aus dem Neuen Testament, die
auf den besonderen Charakter dieser Nachfolge als Dienst verweisen.
Über das Thema der Nachfolge Christi wurde bereits viel geschrie-
ben. Die vorliegenden Ausführungen erläutern die Bedeutung des
Begriffs, lassen aber viele und neue Fragen aus verschiedenen geleb-
ten Kontexten unbeantwortet. Daher untersuchen wir im letzten Teil
des Beitrags im Lichte des Zeugnisses des Neuen Testaments die Fra-
gen, die die Nachfolge Christi im heutigen Christsein aufwirft. Im
Aufsatz werden unter Umständen nicht alle vorliegenden Texte sowie
alle exegetischen Fragen ausreichend berücksichtigt. Er zielt im We-
sentlichen darauf ab, die Basis zu schaffen, auf der die Nachfolge
Christi vorrangig als Dienst verstanden wird.

Wie sich die Nachfolge Christi definiert

Logischer Ausgangspunkt für die Begriffsbestimmung ist die Analyse
der Terminologie. Sie vereinfacht die Verortung des Platzes des Jün-
gers in der Jesus-Geschichte. Die Idee eines ‚Jüngers‘ war für die Welt
Jesu nicht vollkommen neu. Dieser Begriff als Übersetzung des grie-
chischen maqhtaË und des hebräischen dyimèl3t diente im griechischen
und hebräischen Kulturkreis der Bezeichnung der Beziehung zwi-
schen dem Lehrer und seinem Schüler. In der griechischen Kultur
verbinden sich mit dem Wort maqhtaË Vorstellungen, die das Lernen
eines Schülers unter einem Lehrer (did!skaloj) beschreiben. Der
Schüler gehört dabei einer Bruderschaft an, die das vom Lehrer ver-
mittelte Wissen bewahrt und weitergibt. Diese Bedeutung von
maqhtaË präsentiert den Schüler/Jünger als glaubwürdigen Vertreter
und Übermittler einer übernommenen Tradition. Nachstehend fin-
den Sie eine kurze Untersuchung der Begrifflichkeiten im Zusam-
menhang mit der Nachfolge Christi im Neuen Testament.
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Die Terminologie der Nachfolge Christi

In den Evangelien taucht sehr häufig der Begriff maqhtaË auf. Er be-
zeichnet jene, die Jesus aufrief, sich ihm anzuschließen und an sei-
nem Wirken teilzuhaben.2 Ihre Beziehung zu Jesus macht einen be-
trächtlichen Teil der Evangeliumsgeschichte aus. Das zeigt, dass
diese Jünger aktiv in die Geschichte Jesu eingebunden waren.3 Der
Prozess, in dessen Verlauf sie Jünger wurden, wird jedoch unter Ver-
wendung anderer Begriffe beschrieben.

In der griechischen und jüdischen Kultur bezeichnet das Verb
manq!nw (Hebräisch: d2m5l) den Prozess des Zum-Jünger-Werdens,
der ein geistiger Lernprozess ist. Dass dieses Verb im Neuen Testa-
ment eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt, verdeutlicht, dass es
Jesus anders als den griechischen Philosophen oder Rabbis nicht
darum ging, Wissen zu vermitteln oder Rechtsgelehrte auszubilden.
Aus dem Evangelium nach Markus geht vielmehr hervor, wie sich
das Lehren Jesu von dem der Schriftgelehrten unterschied: ein Leh-
ren mit Autorität und bezeugt durch mächtiges Wirken (Mk 1,21).
Das Lehren Jesu wird nicht als umfassende Doktrin oder Gedan-
kensystem, sondern als ein Predigen (kaÎ »lqen khrÅsswn – Mar-
kus 1,38 –39) in der Synagoge (Mk 1,21,39,62) oder zum Volk (Mk
2,13; 3,32; 4,1–2) geschildert. Seinen Jüngern erklärt Jesus die
Dinge in Form von Gleichnissen (Mk 4,33 –34) oder das, was Mar-
kus ‚das Geheimnis des Reiches Gottes‘ (4,11) nennt. Dies zeigt,
dass der Schwerpunkt der Jüngerschaft nicht in der Indoktrinierung
liegt.

An einigen wenigen Stellen findet sich das Verb maqhteÅw. Es
heißt soviel wie ‚ein Schüler/Jünger sein‘ bzw. ‚zum Schüler/Jünger
machen‘. Jeweils einmal taucht es bei Matthäus 28,19 (und 13,52)
auf. Dort dient es der Formulierung des Missionsbefehls Jesu (‚ge-

2 Mk 3,14 –15.
3 Der Begriff taucht nur in den Evangelien (43 Mal in Markus, 76 Mal in
Matthäus, 37 Mal in Lukas, 80 Mal in Johannes) sowie in der Apostel-
geschichte (30 Mal) auf.
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het hin und lehret alle Völker‘); ein zweites Mal findet es sich in
der Apostelgeschichte (14,21) in einer Schilderung, laut der Paulus
und Barnabas viele Anhänger gewannen.4 Eine weitere Wortform,
maqht"j poi¤w, findet sich in Johannes 4,1. Dort wird geschildert,
dass Jesus mehr Jünger als Johannes der Täufer gewann. Diese Zah-
len sind äußerst aufschlussreich. Sie sagen dem Leser, dass Jesus tat-
sächlich Jünger gewann (Joh 4,1) und seine Jünger anwies, es ihm
gleichzutun (Mt 28,19). Weil der Begriff in der Apostelgeschichte
als Selbstdefinition der Christen nach dem Tod Jesu auftaucht,5

kann der Leser davon ausgehen, dass die Jünger Jesu diesen Auftrag
erfüllt haben. Die äußerst sparsame Verwendung der Begriffe im
gesamten Neuen Testament sowie das völlige Fehlen des Begriffs
maqhtaË in den Paulusbriefen und katholischen Briefen könnte zu-
dem suggerieren, dass die Begriffe in der Beschreibung der Erfül-
lung dieses Auftrags im Neuen Testament eine deutlich kleinere
Rolle spielen.

Eine weitere Terminologie tritt in den Vordergrund, wenn man in den
Evangelien eingehend die Schilderungen des Prozesses untersucht, der
Menschen zu Jüngern Jesu machte. Zu Beginn seines öffentlichen Diens-
tes ruft Jesus zunächst einige Menschen auf, ihm zu folgen. Das Wesen
dieser Beziehung erschließt sich durch das Verb #kolouq¤w (folgen).

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas,
den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren
nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach!
Ich werde euch zu Menschenfischern machen! Sogleich ließen sie
ihre Netze liegen und folgten ihm. (Mk 1,16 –17)6

Demnach wird die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern in
den Evangelien als Nachfolge bzw. Jüngerschaft beschrieben. Aus den

4 In Mt 13,52 wird mit dem Begriff nicht direkt Bezug auf die Jüngerschaft
genommen.
5 Vgl. Apg 9,26,36; 16,1; 18,23,27.
6 Vgl. auch Mk 1,20; 2,14; Mt 4,19 –20,22; 8,22–23; 9,9; Lk 5,11,27–28;
9,57– 61; Joh 1,43.
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Kontexten, in denen dieser eindeutige Begriff auftritt, leiten sich drei
unterschiedliche Bedeutungen ab:

Zunächst einmal ist die Jüngerschaft eine Reaktion auf den Ruf
Jesu. „Folgt mir nach“ ist eine Einladung, Jesus auf seinem Weg, auf
seiner Reise zu begleiten. In etwa 98 Prozent der Fälle, in denen die
mit der Nachfolge bzw. Jüngerschaft in Zusammenhang stehenden
Begriffe in den Evangelien auftauchen, sind sie mit dem Bild des in
Bewegung befindlichen Jesus verknüpft.7 Ausgedrückt in der Gegen-
wartsform würde das Gebot zu folgen eine lebenslange Verpflichtung
zur „ständigen Nachfolge“ implizieren. Es ist die Forderung nach ex-
klusiver Hingabe zu Jesus, weil seine Anhänger alle anderen Brücken
abbrechen und ihrem Besitz entsagen (Mk 1,17–18,20).8 Es ist keine
Frage der Initiative des Einzelnen (Lk 9,57) oder eine Pflicht, die man
nach eigenem Gutdünken erfüllt (Lk 9,58 – 62). Es ist mit Opfern
verbunden, die mancher nicht erbringen mag, wie das Bespiel des
reichen jungen Mannes in Markus 10,17–22 zeigt.

Jesus setzte die Zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann
aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dä-
monen austrieben (Mk 3,14 –15). Viele andere (große Scharen) folg-
ten Jesus ebenso nach. Angezogen von der Kraft seiner Lehren und
seiner wunderbaren Werke kamen sie, um ihn zu hören und ihre
Krankheiten heilen zu lassen.9 Unter ihnen waren die Blinden, die
ihm folgten, nachdem er sie geheilt hatte,10 sowie einige Frauen, die
ein bemerkenswertes Beispiel für die Jüngerschaft abgaben, weil sie
ihm nicht nur nachfolgten, sondern ihm auch dienten.11

Die Jünger werden aufgerufen, sich mit Jesus auf eine Reise zu be-
geben, die in Jerusalem endete. In dieser Hinsicht gab Jesus ganz klar

7 Vgl. Ernest Best, Disciples and Discipleship. Studies in the Gospel According
to Mark, Edinburgh 1986, S. 4 –5.
8 Siehe auch Mt 8,22; Lk 5,27–28.
9 Mk 2,15; 3,7; 5,24 –25; Mt 4,25; 8,1,10; 20,29; 21,9; Lk 7,9; 9,11; 23,27; Joh
6,2.
10 Mk 10,52; Mt 20,29 –34; Lk 18,43.
11 Mk 15,41; Mt 27,55; Lk 23,27,49,55.
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die Bedingungen für das Beschreiten dieses Leidensweges vor. In al-
len vier Evangelien finden sich Aussagen zur Nachfolge Christi. Bei
einer gibt es jedoch eine bemerkenswerte Übereinstimmung. Im
nächsten Abschnitt werden wir uns diesen Aussagen eingehender
widmen.

Aussagen zur Nachfolge Christi

Das Nachstehende bezieht sich auf die verschiedenen Schilderungen
der Bedingungen für die Nachfolge Christi in den Evangelien:
• Bei Lukas wird der radikale Charakter der Entsagung, die die

wahre Nachfolge Christi erfordert, stärker als bei Markus betont:
„Verkaufe alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen und
du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann
komm und folge mir nach! […] Darum kann keiner von euch
mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzich-
tet.“ (Lk 18,22; 14,33)12

• Die synoptischen Evangelien stimmen dahingehend überein, dass
die Nachfolge Christi eine neue Situation und eine Bindung an
Christus schafft: „Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater
und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar
sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein.“
(Lk 14,26)13

• Es gibt eine dritte Form der Nachfolge Christi, die in allen vier
Evangelien in den Kontext der Passionsprophezeiung gesetzt wird.

Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach. (Mk 8,34)

Aus der Passionsprophezeiung geht hervor, dass Jesus als der Messias
Leid, Verfolgung und Tod erdulden musste, um andere zu retten. Da-
her ist die wahre Messlatte für die Nachfolge Christi die Bereitschaft,

12 Vgl. Mk 10,21.
13 Vgl. Mk 10,28 –29; Mt 10,37; Lk 18,29 –30.
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Jesus auf dem Leidensweg und in den Tod zu folgen. Die parallelen
Evangelientexte schildern dies neben der Forderung, alle Brücken
hinter sich abzubrechen und jeglichem Besitz zu entsagen.14 Dies
kann konkret die Forderung bedeuten, das Kreuz zu tragen. In Jo-
hannes wird dies als das Liebesgebot beschrieben. Gottes Liebe für
die Welt, die Jesus sterben ließ, sollte Richtschnur für alles Handeln
der Jünger Jesu sein: „Daran werden alle erkennen, daß ihr meine
Jünger seid, wenn ihr einander liebt.“ (Joh 13,35) Dieses Liebesgebot
wird dadurch erfüllt, dass man sein Leben für andere gibt. „Es gibt
keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hin-
gibt.“ (Joh 15,12–14) Dies ist die einzige Voraussetzung dafür, reiche
Frucht zu bringen und auf diese Weise den Vater zu ehren. (Joh 15,8)

Diese Grundvoraussetzung wird nicht nur von den Zwölf gefor-
dert, sondern von jedem, der Jesus nachfolgen möchte (jeder, der
„mein“ Jünger sein möchte). Eine nähere Betrachtung der Texte der
Passionsprophezeiung enthüllt weitere wichtige Merkmale der Nach-
folge Christi.

Das Evangelium nach Markus enthält drei Passionsprophezei-
ungen. Die erste (Mk 8,31–38) steht im Zusammenhang mit der
Frage nach der Bedeutung der Identität Jesu als Messias. Die Frage
„Wer sagen die Leute, dass ich sei?“ bildet die Einleitung zu dieser
ersten Prophezeiung.15 Sie verdeutlicht stärker, dass Wissen um die
Person und Mission Jesu unabdingbare Voraussetzung für die Nach-
folge Christi bildet. Weil gezeigt wird, dass die Nachfolge Christi ih-
ren Ausdruck nur in Bezug auf das Kreuz findet, weist das im Text
thematisierte Problem des falschen Verständnisses auf ein fundamen-
tales Problem hin. Die Reaktion der Jünger auf die Frage nach der
Identität Jesu wird zur Messlatte dafür, inwieweit sie die Mission
Jesu verstehen und fähig sind, Jünger zu sein.

Angesichts der Schilderung Jesu lassen die Evangelien keinen
Zweifel, dass es für die Jünger schwer ist, diese notwendige Vorausset-
zung zu akzeptieren und zu erfüllen. Stellvertretend für ihrer aller

14 Vgl. Mt 10,37–39; 16,24; Lk 9,23 –25; 14,25 –33; Joh 13,36 –37.
15 Vgl. Mk 8,27,29; Mt 16,13 –28; Lk 9,18,20.
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Antwort steht die des Petrus. Folglich richtet sich die Zurechtweisung
des Petrus durch Jesus auch an alle Jünger.16 Mit der Schilderung ihrer
ablehnenden Haltung gegenüber dem Kreuz und der Idee eines lei-
denden Messias (Mk 8,32) verdeutlichen die Evangelien, wie die Fä-
higkeit der Jünger, Jesus zu folgen, erheblich geschwächt wird. Sie
wurden von Furcht übermannt auf ihrem Weg nach Jerusalem (Mk
10,32). Und als Jesus verfolgt und von Juden und Römern verhört
wurde, verrieten und verleugneten sie ihn, flohen angesichts seiner
Gefangennahme und folgten ihm nur aus der Ferne (Lk 22,54).

Die zweite (Mk 9,30–37) und dritte (Mk 10,32–45) Ankündigung
von Jesu Leiden und Auferstehung richten sich nur an die Zwölf. Die-
sen Texten zufolge führt ein falsches Verständnis von der Mission Jesu
zu einer falsch verstandenen Auffassung von den Zielen der Nachfolge
Christi. Auch hier wird das Motiv vom Missverstehen (Mk 9,32) als
Spiegel genutzt, um die Aufmerksamkeit auf damit im Zusammen-
hang stehende Probleme der christlichen Gemeinschaft zu lenken: das
Streben der Jünger nach Macht und einflussreichen Positionen und
der daraus unter ihnen entbrennende Streit. Diese Texte sind wichtig,
weil sie klar machen, dass das Gebot, das Kreuz zu schultern, in der
Praxis seinen Ausdruck darin findet, anderen zu dienen:

Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen: „Wer der Erste
sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.“ (Mk
9,35)

[…] wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein (di!ko-
noj), und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave (doþ-
loj) aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hin-
zugeben als Lösegeld für viele. (Mk 10,42– 45)

Die dienende Haltung steht gegen die der Macht, wie sie die welt-
lichen Herrscher pflegen (Mk 10,42), und das Streben nach hohen
Posten und die Selbstsucht, wie sie bei den Pharisäern zu beobachten
ist (Mt 23,11). Diese beiden Bezüge könnten Verweise auf Einflüsse
aus dem jüdischen und nichtjüdischen Umfeld sein. Der Jünger hin-

16 Vgl. Mk 8,33,34 –38; 10,38 – 40,41–50.
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gegen sollte wie sein Herr sein, der sein Leben im Dienst für andere
gab. Das Bild Jesu als Diener (di!konoj) rechtfertigt das Kreuzmotiv
und gibt der Jüngerschaft in bestimmten Kontexten einen konkreten
Ausdruck. Im nächsten Abschnitt befassen wir uns mit weiteren Stel-
len aus dem Neuen Testament, in denen diese Vorstellung von der
Nachfolge Christi als Dienst weiter vertieft wird.

Nachfolge Christi als Dienst

Die Idee des Dienstes wird im Neuen Testament mit verschiedenen
Worten zum Ausdruck gebracht. Nicht alle werden jedoch im Zusam-
menhang mit der Nachfolge Christi gebraucht. Von den Begriffen zur
Umschreibung der Vorstellung vom Dienst beziehen sich lediglich der
Begriff diakon¤w und die mit ihm verwandten Begriffe auf die Vorstel-
lung vom liebenden Dienst, den Jesus von seinen Jüngern fordert.17

Nachfolge Christi als diakon¤w

Das Wort und die von ihm abgeleiteten Formen tauchen im Neuen
Testament achtundachtzig Mal auf, vorrangig in der Apostel-
geschichte und in den Paulusbriefen.18 In den Evangelien ist es nur
in den Ankündigungstexten zu finden.19 Die Belegstellen in der
Apostelgeschichte und den Paulusbriefen fallen in den Zeitraum, zu
dem Jesus bereits nicht mehr auf den Straßen von Galiläa wandelte,

17 Begriffe mit anderem Bedeutungsumfang sind: qerapeÅw (mit Respekt
und Teilnahme dienen), latreÅw (dienen für einen Lohn), leitourg¤w (of-
fizieller Staatsdienst) und Øphret¤w (einander helfen).
18 Apostelgeschichte (zehnmal); Paulusbriefe (51-mal = 2. Korinther 20-mal;
Römer neunmal; 1. Timotheus sechsmal; Kolosser fünfmal; 1. Korinther drei-
mal; Epheser dreimal; Galater einmal; Philipper einmal; 1 Thessalonicher ein-
mal; 2. Timotheus einmal; Philemon einmal).
19 Mk 9,35; 10,43,45; Mt 20,26,28; Lk 22,26 –27.
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sondern Menschen zu sich berief oder an sich zog. Daher tritt #ko-

louq¤w in den Hintergrund. Um zu beschreiben, wie der Jünger in
konkreten Situationen des Lebens seinem Herrn gleich das Kreuz
trägt, benötigte man eine andere Terminologie.

Die Verteilung von diakonËa im Neuen Testament hilft uns, drei
Dimensionen des Dienstes zu unterschieden, die dem Prinzip der
Nachfolge Christi innewohnen:
• Dienst an den Tischen (Apg 6,1,2)
• Wort Gottes in Form der Arbeit von Kirchenämtern durch Gebet,

Predigt und Bezeugen des Evangeliums von Gottes Gnade20

• Dienste, die Gläubige dem Herrn und einander durch die Gaben
des Heiligen Geistes erbringen21

Grundsätzlich beschreiben diese Begriffe das umfassende Wirken des
Paulus und seiner Helfer. Die dieses Amt Ausübenden werden als
di!konoj (di!konoi) bezeichnet. Auch wenn diese Begriffe in den
Evangelien nur selten auftauchen, fällt auf, dass sich alle vier Evan-
gelien innerhalb der Ankündigungen von Jesu Leiden und Auferste-
hung des Konzepts bedienen (siehe oben). In Johannes 12,26 werden
die beiden Begriffe gleichgesetzt, wenn er sagt: „Wenn einer mir die-
nen will, folge er mir nach.“ Alle Evangelien stimmen auch darin
überein, dass diakonËa als Akt der Selbsthingabe für andere charak-
teristisches Merkmal jedes Jüngers Jesu sein sollte.

Als Beispiel für dieses Amt können hier das Leben und Apostolat
des Paulus genannt werden. In der Abschiedsrede des Paulus an die
Ältesten von Ephesus in der Apostelgeschichte 20,18 –35 beschreibt
Paulus sein Amt als Beispiel für zukünftige Amtsträger und als Mo-
dell für die Nachfolge Christi.22 Indem er sich selbst zum Vorbild er-
klärt, beruft sich Paulus vor allem auf das, was die Epheser von ihm

20 Apg 1,17,25; 6,4; 12,25; 20,24; 21,19; Röm 11,13; 12,7; 15,25,31; 1 Kor
16,15,16; 2 Kor 3,6,7,8,9; 4,1; 5,18; 6,3; 8,4,19,20; 9,1,12,13; 11,8; 1. Tim 1,12;
4,6; 2. Tim 4,5,11
21 Vgl. 1 Kor 12,5; Eph 4,12; Kol 4,17; 1. Pet 4,10,11.
22 Vgl. Steve Walton, Leadership and Lifestyle. The Portrait of Paul in the Mi-
letus Speech and 1 Thessalonians, Cambridge 2000, S. 77.
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gesehen haben und über ihn wissen – von ihm als bescheidenem Die-
ner des Herrn.

Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betre-
ten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war und wie ich dem Herrn in
aller Demut diente unter Tränen und vielen Prüfungen, die ich durch
die Nachstellungen der Juden erlitten habe.

Paulus verstand sein gesamtes Apostolat als Dienst am Herrn. Er be-
schreibt dies als Dienen – mit Demut, Tränen und Prüfungen. Das
macht deutlich, wie stark er an der Passion Christi teilhat.

Paulus bezeichnet sein Amt als diakonËa, ein Amt der Versöh-
nung (2 Kor 5,18; 3,4 – 6) und nicht als Position über anderen.23 In
vielen dieser Texte wird der Dienst als diakonËa durch ein anderes
Wort – douleÅw – ergänzt. Es bedeutet soviel wie Dienerschaft. Der
Beziehung zwischen diesen beiden Wörtern gebührt an dieser Stelle
Aufmerksamkeit.

Die Bedeutung von diakon¤w als douleÅw

Ein weiteres Element des Selbstverständnisses für Gottes Diener bil-
det das Wort doþloj.24 Maria wird als Magd bzw. Sklavin (doÅlh)
des Herrn bezeichnet (Lk 1,38.48). Um die Bedeutung dieses Wortes
im Neuen Testament zu kennen, bedarf es der Kenntnis seiner Be-
deutung in der beherrschenden griechischen Sprache und Kultur.

In der Welt der Griechen galt douleÅw als niederste Art des Die-
nens, weil sie als Perversion der menschlichen Natur empfunden
wurde; es mangelte ihr an Autonomie und persönlicher Entschei-
dungsfreiheit. Analog zum griechischen Denken nutzt die LXX das
Wort douleÅw und seine Abwandlungen, um das hebräische debe( zu
übersetzen, wenn auf ein Dienen Bezug genommen wird, bei dem ein

23 2 Kor 1,24.
24 Röm 1,1; Gal 1,10; Tit 1,1; Phil 1,1; 2. Pet 1,1; Jak 1,1; Jud 1,1; Apg 4,29;
Kol 1,7; 4,7,12.
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Knecht den Launen seines Herrn ausgesetzt ist. Diese Bedeutung
floss in die Sprache des Gottesdienstes ein; douleÅein wird als völlige
Hingabe an Gott als Herrn verstanden. Auch im Neuen Testament
bezeichnet der Begriff die Exklusivität einer Beziehung zu einem
Herrn und die Forderung des Herrn an seinen Untergebenen nach
Unterwerfung und Dienst. Paulus zufolge hat das Christus-Ereignis
unter anderem den positiven Effekt, dass die Gläubigen zu Knechten
der Rechtschaffenheit werden, sie von der Knechtschaft der Sünde,
der Gesetze, der Lüste und der Herrschaft der Elemente des Kosmos
befreit werden.25 Aus Gläubigen wurden Knechte Christi, der da ist
Gott und der Herr des Lebens.26

Trotz der mit ihr einhergehenden negativen Assoziationen verlieh
die Knechtschaft dem Christentum die sprachlichen Mittel, um die
völlige Hingabe, das bescheidene Dienen und die Selbstaufgabe zu
beschreiben, die Jüngerschaft von einem wahren Anhänger Jesu
Christi erfordert. Diese Vorstellung von der Jüngerschaft wurde ab-
geleitet vom Vorbild des uneingeschränkten Gehorsams Christi ge-
genüber dem Willen seines Vaters. Jesus entäußerte sich selbst und
nahm Knechtsgestalt an, er erniedrigte sich und war gehorsam bis
zum Tod (Phil 2,7– 8). Paulus erklärt, dass er sich um des Evangeli-
ums willen zu jedermanns Knecht machte, auf dass er ihrer viele für
Christus gewinne (1 Kor 9,19 –23). Und in Galater 5,13 –15 heißt es,
dass die Gläubigen dem Liebesgebot Genüge tun müssen, indem ei-
ner dem andern durch die Liebe dient.

Zusammenfassung und Schlussbemerkung

Christliche Nachfolge ist ein Gebot des Evangeliums. Über sie stellte
Christus die Fortführung seiner Mission auf der Welt nach seiner
Himmelfahrt sicher. Wichtigster Auftrag eines Jüngers ist es, eine di-
rekte und persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, dem Ruf und

25 Vgl. Röm 6,6 –22; 7,6,25; Gal 4,3,7,8,9; Tit 3,3.
26 Röm 12,11; 14,18; Eph 6,6; 1. Thess 1,9; 1. Pet 2,16
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den Lehren Christi gehorsam zu folgen und ihn auf einer Reise des
Vergebens, des Mitgefühls für die Armen und der Selbsthingabe zu
begleiten. In Johannes 15 wird diese Beziehung mit dem Bild vom
Weinstock und den Reben veranschaulicht. „Wie die Rebe aus sich
keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock
bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in
mir bleibt.“ (15,4) Da diese Nachfolge als Teilhabe am Kreuz Christi
beschrieben wird, sind die Empfänger des Rufes Jesu die Kirche seit
der Wiederauferstehung und mit ihr die Jünger der heutigen Zeit. Es
wird klar gesagt, dass sich das Ziel der christlichen Nachfolge ohne
einen besonderen Fokus auf Jesus als den, der vor uns auf dem
Selbstaufopferung erfordernden Weg wandelt, nicht erreichen lässt.

Die Aussagen zur christlichen Nachfolge lassen erahnen, vor wel-
chen Herausforderungen die Urchristen in ihrem jüdischen und
nichtjüdischen Umfeld standen (Mk 10,42; Mt 23,11). Der Ruf,
Christus nachzufolgen, verschlug die Urchristen in eine feindliche
Umgebung, in der sie unter Verfolgung und, bedingt durch den
Reiz weltlicher Werte wie einflussreicher und ehrenvoller Positionen,
unter innerer Zerrissenheit litten. Wer hier stark im Glauben bleiben
will, muss die Person und Mission Jesu als Messias, der Autorität
ausübte, indem er anderen diente und für sie am Kreuz starb, kennen
und verstehen. Das Gebot, das Kreuz zu tragen, findet in der Praxis
Ausdruck durch bescheidenes Dienen.

Ich sehe diesen Aufsatz als Beitrag zu einem Prozess, der zur der
Einsicht führt, dass die Welt ein authentisches Zeugnis für die christ-
liche Nachfolge braucht. In unserer heutigen Welt ist die Notwendig-
keit der christlichen Nachfolge dringlicher denn je. Diese Notwendig-
keit wird von kirchenexternen und -internen Faktoren bestimmt.
Heute gewinnen viele nicht-christliche Religionen und Sekten mittels
etablierter politischer und differenzierter Strategien mehr und mehr
Anhänger. Die menschliche Gemeinschaft wird bedroht von fun-
damentalistischen religiösen Gruppen, die nach absolutistischen
Grundsätzen operieren, und einer allgemeinen, selbstsüchtigen
menschlichen Haltung, die in den verschiedenen Kulturen auf ver-
schiedene Weise ihren Ausdruck findet. In Afrika senden einige
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nicht-christliche Gruppen professionelle Betreuer an die Türen ihrer
Konvertiten und scheuen auch nicht davor zurück, sie mit Wohl-
stand verheißenden Geschenken und Posten abzuwerben.

Die christliche Kirche unternahm im Rahmen ihrer missionari-
schen Aktivitäten erhebliche Anstrengungen, den ihr gegebenen Mis-
sionsauftrag zu erfüllen (gehet hin und lehret alle Völker). Sie darf
jedoch nicht die Augen davor verschließen, dass viele Christen in
aller Welt in ihrer Haltung wie Samen sind, die auf steinigen Boden
und unter Dornen fielen und dadurch leichte Beute für Vögel werden
und ihren Glauben verlieren angesichts der Sorge dieser Welt (Mt
13,18 –22). Wie die großen Scharen, die Jesus nachfolgten, wenden
sich viele Christen im Wunsch nach einem besseren Leben oder we-
gen persönlicher Ziele Jesus zu. Andere verstehen die Identität des
Herrn völlig falsch – mit dem Ergebnis, dass ihre Anstrengungen,
Christus zu dienen, auf falsche Ziele ausgerichtet sind.

Daher steht die Evangelisierung heute vor Herausforderungen,
die weit über das schlichte Bekehren weiterer Menschen zur christli-
chen Religion oder die Sicherstellung einer großen Anhängerschaft
für eine bestimmte christliche Konfession hinausgehen. Gefördert
von einigen Verkündern des Evangeliums, die den Menschen ver-
sichern, Leid sei ein Fluch, vor dem jene, die in Gemeinschaft mit
Gott leben, gefeit seien, breitet sich in Afrika eine besondere Spiritua-
lität aus. Sich für das Kreuz zu schämen, heißt, die von Jesus verkör-
perte Gestalt des Herrn, der sein Leben für andere gibt, zu verachten
und abzulehnen. Wenn das Evangelium den Menschen nicht den
Mut gibt, sich selbst zu verleugnen, um für andere zu leben, wird
die menschliche Gemeinschaft noch lange auf den Frieden und das
Heil warten müssen, das sie so sehnlich erwartet. Angesichts der in-
neren Zerrissenheit vieler christlicher Gemeinschaften, die Folge von
Herrschsucht und Selbstsucht ist, sollte die Kirche standhaft im Leh-
ren und Bezeugen der unausweichlichen Wahrheit über das Bild
Christi sein, der kam, um zu dienen, und nicht, um bedient zu wer-
den. Das Bild vom Jünger als einem dienenden Knecht steht im Ge-
gensatz zu Macht und Streben nach Herrschaft. Ein um des König-
reich Gottes willen übernommenes Amt ist Erlöserarbeit – in dem
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Maße, wie es mit völliger Hingabe, in bescheidenem Dienen und un-
ter Selbstaufopferung ausgeübt wird.

Auch der Beitrag der Frauen zur Nachfolge Christi darf nicht un-
erwähnt bleiben. Eine statistische Auswertung der Verwendung der
Begriffe im Zusammenhang mit dieser Nachfolge ergibt, dass sich
unter den Jüngern Jesu auch Frauen befanden, die ihm dienten.27

Unter allen Jüngern sind sie die einzige Gruppe, die ihm bis zum
Kreuz folgte und sich um seinen toten Körper kümmerte. Dies
muss nicht überraschen, sind doch die Frauen in einigen Kulturen,
insbesondere in Afrika, von Natur aus talentierter und zu jener tiefen
Hingabe und Selbstaufopferung fähig, welche die christliche Nach-
folge erfordert. Tatsächlich ist das Symbol der ‚Frau und der Kinds-
geburt‘ eine Verkörperung dieser göttlichen Selbsthingabe, die der
Welt Leben schenkte.

Abschließend sei noch gesagt, dass die Sprache der Mission (Mt
28,19), der Nachfolge (Mk 1,17) und des Dienens (Mk 10,43 – 44)
samt und sonders auf eine Kontinuität in der von ihnen beschriebe-
nen Realität hinweisen. Sie vermitteln die gnadenvolle Einladung
Christi an uns, die Einheit mit ihm und die Teilnahme an seinem
Tod und seiner Wiederauferstehung zu vertiefen.

27 Siehe Fußnote 13.
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Was er Euch sagt, das tut! –
Christliche Diakonie und selbstloses Handeln der
Bhagavadgita

von Francis X. D’Sa

Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist,
so ist auch der Glaube tot ohne Werke.1

Darum denk an mich zu allen Zeiten und kämpfe!2

Es ist eine Binsenwahrheit, dass Aktion ohne Kontemplation zum
Aktivismus führt; und Kontemplation ohne Aktion zum Nirgendwo
lotst. Der Grund dafür? Aktion allein ist eine Abstraktion, als solche
hat sie keine innere Kraft, keine innere Dynamik, keine wirkliche Vi-
sion. So auch Kontemplation. Als solche hat sie keinen Körper, keine
Gestalt, keine Brücke zur Wirklichkeit. Menschliche Grundphäno-
mene wie Aktion und Kontemplation sind ganzheitlich. Allerdings:
Ohne den Hintergrund ihrer Ganzheitlichkeit werden sie einseitig
und auf Dauer wirkungslos. Was folgt ist eine Bemühung um ein
ganzheitlicheres Verstehen von Aktion und Kontemplation, das ihre
gegenseitige Verbundenheit erschließt.

Für unser Anliegen führe ich die Bhagavadgita in die Diskussion
ein. Darin geht es um die Heils- bzw. Unheilstat. Durch übertriebene
Liebe zu den Familienmitgliedern verblendet, weiß der Held Arjuna
(Ardschuna) weder ein noch aus bezüglich der Kastenpflicht im Bru-
derkrieg. Es geht offensichtlich um Engagement für einen „gerech-
ten“ Krieg – gerechtfertigt durch die Pflichterfüllung der Kriegerkas-
te. Die Gita ist sich im Klaren, dass der Krieger ein Yogi richtigen
Handelns (Karma-Yoga) zu sein hat. Ein solcher Yogi lebt stets in
Gottes Gegenwart; sein Herz und Verstand sind von dieser Präsenz

1 Jak 2, 26. Einheitsübersetzung.
2 Bhagavadgita 8.7.
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so erfüllt, dass er keine egoistischen Interessen pflegt. Sein einziger
Beweggrund ist das Wohl aller Wesen.

Fremdes kann in gewissen Fällen das Eigene ergänzen, bereichern
oder gar herausfordern. Die hinduistischen Traditionen z. B. befinden
sich in einer anderen Kosmovision als die christlichen Traditionen.
Deshalb ist auch ihr Verstehen von „Gott, Welt und Mensch“ ganz an-
derer Art. Was fremd ist, ist für viele von uns beängstigend. Denn die/
der/das Fremde entlarvt unsere Angst vor dem Fremden. Dies kann
unseren Geist öffnen oder schließen. Wenn wir uns dem Fremden ge-
genüber verschließen, werden wir zunehmend härter gegenüber dem,
was fremd ist. Hingegen, wenn wir uns öffnen, besteht die Möglichkeit
einer Begegnung oder eines Brückenbaus oder vielleicht eines Eintritts
in eine fremde Kultur. Diese Auseinandersetzung könnte ein erweiter-
tes Verständnis von Aktion und Kontemplation begünstigen.

Aktion und Kontemplation

R. Panikkar beschreibt die Ausdrücke „Aktion“ und „Kontempla-
tion“ als Kategorien religiösen Verstehens.3 Für ihn sind sie Invarian-
ten religiösen Verstehens. Aktion ist überwiegend materiell, äußer-
lich, ,realistisch‘, geschichtlich und zeitlich, während Kontemplation
überwiegend spirituell, innerlich, ,idealistisch‘, archetypisch und
zeitlos ist. Aktion ist eher pragmatisch und testet Ideen durch ihre
Früchte. Im Modus der Aktion wird kontrolliert, eingegriffen, expe-
rimentiert, überlegt und ergründet. Hingegen ist eine Person im kon-
templativen Modus wahrnehmend, sehend, erfahrend, intuitiv erfas-
send. Sie bleibt meist auf einer theoretischen Ebene und nimmt einen
Gedanken aufgrund seines Glanzes und seiner Strahlen an. Das Ak-

3 Siehe Raimundo Panikkar, „Action and Contemplation as Categories of
Religious Understanding“, in: Yusuf Ibish / Ileana Marculescu (Hrsg.), Con-
templation and Action in World Religions. Selected Papers from the Rothko Cha-
pel Colloquium „Traditional Modes of Contemplation and Action“, Seattle,
London 1978, S. 85 –104.
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tive ist existentiell, die Wahrheit wird erobert, indem sie erschaffen
wird; das Kontemplative ist essentiell, die Wahrheit wird entdeckt.
Geschichtlich, behauptet Panikkar, wurde Kontemplation höher ein-
gestuft als Aktion, dennoch hat sie kaum eine bedeutende Rolle im
Dialog der Religionen gespielt.4

Panikkar sieht in der heutigen Welt die Prädominanz von Aktion.
Unsere geschichtliche Situation, die überwiegend von Wissenschaft
und Technologie geprägt und dominiert ist, beansprucht Handlung
und Einsatz. Nicht nur Waffenproduktion und Armeen nehmen auf
der ganzen Welt (auch in Gandhis gewaltlosem Indien) zu! Noch er-
schreckender ist die weitverbreitete Mentalität, die der festen Mei-
nung ist, dass Gewalt nur durch eine größere/stärkere Gewalt zu
überwinden ist.

Auch die Vorbilder unserer Zeit scheinen „Aktionsprotagonisten“
zu sein. Auf unseren Bühnen fehlen die „Kontemplationsprotagonis-
ten“. Zumindest sind sie nicht so auffällig. Natürlich ist Aktion nicht
nur wichtig, sondern auch unabdingbar. Aber nicht Aktion, die al-
leine dasteht ohne das Grundwasser einer kontemplativen Vision.
Eine Handlung muss ständig genährt werden – am besten von einer
Vision der Ganzheit und dem Netzwerk der Wirklichkeit. Diese ist
nicht nur mit Hilfe der Ratio zu erreichen, sondern auch und vor
allem mit Hilfe der Kontemplation. Die Ratio ist ein wichtiges In-
strumentarium, aber sie alleine führt nur zur Schwelle, nicht ins
Wohnzimmer der Ganzheit der Wirklichkeit. Gefragt ist deshalb
eine tiefere bzw. eine höhere Ebene des Bewusstseins. Aktion ohne
Kontemplation ist ein Gebäude ohne Fundament. Umgekehrt ist
Kontemplation ohne Aktion bloß ein Fundament ohne Gebäude.

Allerdings ist die Grundrichtung von Aktion aus sich heraus eine
Bewegung zum Dialog. Ohne diese Bewegung kann kein Dialog statt-
finden. Allerlei Neugier, Verwunderung und Staunen gehen dieser
zentrifugalen Bewegung voraus. Diese Bewegung nach außen zeigt,
dass der sich zum Dialog bewegende Mensch der Ergänzung bedürf-
tig ist. Dialog ist ein Prozess der gegenseitigen Ergänzung.

4 Siehe ebenda.
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Kontemplation stellt eine zentripetale Kraft dar. Offensichtlich ist
sie ein „inneres“ Geschehen, in das die Ratio nicht eindringt – ganz
einfach deshalb, weil sie dazu nicht imstande ist. Die Ratio ist sehr
aktiv in der Aktionssphäre. Ohne die Ratio wäre Aktion zwecklos
und ziellos. Dagegen ist Kontemplation weder eine Sache der Ratio
noch des Willens. Sie hat Eigenwert und bedarf keiner Begründung.5

Kontemplation, wenn wir dieses Wort im erweiterten Sinne verwen-
den, hat hauptsächlich mit dem Bewusstsein sowie dessen Erweite-
rung und Vertiefung zu tun.

Mit Recht behauptet Panikkar: „Kontemplation ist eine Seinskate-
gorie.“6 Ergänzend würde ich behaupten: Kontemplation ist eine
Seins-Bewusstseins-Angelegenheit. Sein und Bewusstsein bilden ein
Kontinuum. Kontemplation kann nicht verobjektiviert werden. Sie
hat nichts mit Erwartungen zu tun, die dem raumzeitlichen Bereich
entspringen. Die Dynamik der Kontemplation geht über das Raum-
zeitliche hinaus. Kontemplation hat mit Hoffnung zu tun.7 Je tiefer
die Kontemplation, desto größer ist die Hoffnung.

Unser Zeitalter betont das Raumzeitliche und tendiert dahin, die
über den raumzeitlichen Bereich hinausgehende Ebene zu vernach-
lässigen. Mit allem, was über die Ratio hinausgeht, hat unser Zeit-
geist Probleme. Verständlich, dass Bereiche wie Innerlichkeit nicht
in ihrer Kosmovision Platz haben. Denn die Ratio ist zielgerichtet
und sorgt dafür, dass alles rational begründet wird. Sicherlich ist das
wichtig und notwendig. Genauso notwendig und wichtig ist die
Seinsebene, auf der wir „Hörer des nicht gesprochenen ewigen Wor-
tes“ sein können.8 Hier ist die Ratio eher ein Hindernis als eine Hilfe.

5 Siehe ebenda, S. 22: „Contemplation is an end in itself – that superior life
of the spirit which certainly does not ignore or despise the life of matter, of
the senses and of reason for it is based upon them, but which transcends
them.“
6 Ebenda.
7 Siehe Röm 8,24 –25.
8 Vgl. Rigveda 1, 164, 39 r.ico aks.are parame (das ewige Veda-Wort). Auch
Bhartr.hari spricht vom ewigen Wort (Śabdabrahman). Siehe K. Raghavan
Pillai, Studies in the Vākyapadı̄ya, Band 1, Delhi usw. Motilal 1971). Ähnlich
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Es gibt nichts zu tun in der Kontemplation. Die Innerlichkeit er-
füllt alles. Sie ist nicht topographisch gemeint, vielmehr darf sie als
ein spirituelles Moment verstanden werden, das auf der Bewusst-
seinsebene zu lokalisieren, nicht aber zu verobjektivieren ist. Die
Stille des Herzens, in der das Licht des Bewusstseins leuchtet, ist der
Locus, ja sogar die Stimmung der Kontemplation. Aber dies ist nur
die Voraussetzung, nicht der Inhalt der Kontemplation. Denn die
Kontemplation hat keinen Inhalt; sie ist in der Zeit, aber gehört nicht
zu der Zeit.

Panikkar sagt, dass es zum Charakter der Aktion gehört, bei der
Bedeutung der Wörter zu bleiben. Auf der Bedeutungsebene kann
keine Einigkeit entstehen; das ist verständlich. Aber kein Sprecher,
der etwas sagt, will, dass der Hörer bei dem Gesagten bleibt. Er will
auf die Wirklichkeit des Besagten hinweisen. Niemand will das Ge-
sagte mit der Wirklichkeit selbst identifizieren. Alle Aussagen zeigen
auf die Richtung der Wirklichkeit hin. Die Kontemplation fokussiert
auf diese wortlose Richtung, auf etwas, das jeder Sprecher erlebt hat.
Kontemplation fokussiert nicht auf die Identifikation, sondern auf
die Identität. Die Identität ist der eigentliche Ort der Kontempla-
tion.9 Die Identifikation, aber nicht die Identität, gehört zur Sprach-
ebene. Sie ist die Begegnung mit der Wirklichkeit, und zwar mit dem,
was wirklich wirkt. Die Kontemplation, sagten wir, ist ontologisch.

spricht die vedisch-exegetische Pūrvamı̄māmsā-Schule vom urheberlosen
ewigen Wort. Die Hindu-Schulen glauben alle an den ewigen Veda.
9 Raimundo Panikkar, a. a. O., S. 25: „Der kontemplative Ansatz wird diese
Probleme nicht reduzieren, aber einen anderen Ausgangspunkt hervorheben:
nicht die Identifikation mit dem, was Jesus tat oder ist, sondern die Identität,
wer er ist. Das Wesen von Jesus offenbart sich nur in der persönlichen Glau-
bensbegegnung, in der interpersönlichen Beziehung, um eine Du-Antwort
auf den Ruf (das Gebet) des Ichs zu erhalten; sie wird gefunden werden,
wenn die metanoia, der Rollen- und Perspektivenwechsel, stattfindet, sodass
Jesus zum Ich und der Suchende zum Du wird. Dann wird das ,Ich bin‘ des
Meisters mehr als nur ein metaphysisches oder psychologisches Bekenntnis.
Der Christ wird verkünden: ,Ich lebe nicht mehr, aber Christus lebt in mir‘“.
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Wo Stille, Herzensstille, Innerlichkeit, Licht des Bewusstseins usw.
Fremdwörter sind, ist Kontemplation für die meisten von uns eine
Fremdsprache. Für die Interessierten ist es vonnöten, ihr Interesse an
Kontemplation wachzuhalten und es sogar zu vertiefen und zu erwei-
tern. Kontemplation ist sowohl Ereignis wie auch eine Einstellung, wo
die Suche nach dem Ort der Herzensstille authentisch und unaufhör-
lich ist. Kontemplation kann nicht heraufbeschworen werden. Aber
die Sehnsucht nach Kontemplation ist eine gute Vorbereitung.

Kontemplation und Aktion, wenn sie beide authentisch sind, bil-
den ein Kontinuum wie Witz und Lachen. Wenn kein Lachen folgt,
ist dies meistens kein gutes Zeugnis für den Witz. Lachen ist keine
Willenssache. Das Lachen entsteht gleichsam spontan, wenn der
Witz verstanden wird. So ist es auch mit authentischer Aktion: Sie
entsteht – wie beim Witz – spontan und nicht aufgrund einer Wil-
lensentscheidung.

Meistens verdanken Aktionen ihre Entstehung dem Willen. Sol-
che Handlungen kommen aufgrund von Berechnung zustande. Be-
rechnung mag Teil des pragmatischen Lebens sein, aber sie kann nie
Teil der heilbringenden Erkenntnis sein. Denken wir an die Ketten
der Ereignisse, die uns in der Geschichte Krieg und Unheil beschert
haben.

Nur authentische Handlungen können Heil bringen. Authentisch
heißt ein Doppeltes: selbstlose Haltung und das Wohl aller Wesen.
Selbstlose Haltung gehört zum Bereich der Spontaneität. Selbstlosig-
keit im vollsten Sinne des Wortes ist ein Prozess und hat wie ein Fass
ohne Boden kein Ende. Konsequent gedacht kann das Ziel dieses
Prozesses nur in Richtung Wohl aller Wesen liegen.

Handlung in der Bhagavadgita

Die Bhagavadgita (circa 200 v. Chr.), das beliebteste Lied Indiens, ist
ein Dialog zwischen dem Erhabenen Herrn Krishna und seinem Ver-
ehrer Arjuna (Ardschuna). Der Kontext ist der Bruderkrieg, in dem
der Held Arjuna, der tapferste Krieger, im letzten Augenblick in Pa-
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nik gerät und nicht kämpfen will. Für ihn als Angehörigen der Krie-
gerkaste ist dies eine große Blamage, weil das eine Verweigerung der
Kastenpflicht bedeutet. Krishna will Arjuna zur Pflichterfüllung be-
wegen. Der Großteil des Gedichts beschäftigt sich mit der Beschaf-
fenheit von Handlung als solcher samt ihren heil- wie auch unheil-
bringenden Wirkungen. Das erste Kapitel endet mit Arjunas „Ich
werde nicht kämpfen“; das letzte Kapitel aber endet nicht mit „Ich
werde kämpfen“, sondern mit einem überraschenden und völlig un-
erwarteten, „Ich werde Dein Wort befolgen!“10

Es handelt sich in den ersten zwei Kapiteln thematisch um Krieg
und Kriegshandlung. Der Hauptakzent liegt auf dem „Wie“ jedweder
Handlung. Und dieses „Wie“ deutet in Richtung Gleichmut. Bei ei-
ner Handlung ist das heilbringende Motiv wichtig, denn dies geht
über Gut und Böse hinaus. Heilbringend ist der Gleichmut gegen-
über den Früchten der Handlung.

„Gib die Anhänglichkeit auf und vollbringe, im Yoga gefestigt, deine
Werke. Sei gleichmütig gegen Erfolg und Misserfolg. Gleichmut wird
Yoga genannt.“ (2.48)

„Wer seinen Verstand (an das Göttliche) geschirrt hat, lässt beides
fahren: Gut und Böse. Befleißige dich darum des Yoga. Yoga ist Ge-
schick im Handeln.“ (2.50)

Arjunas Krise besteht in Folgendem: Seine Kastenpflicht verlangte,
dass selbst die Verwandten und Lehrer beseitigt werden müssen,
wenn sie Unrechtes tun bzw. wenn sie dem Recht im Wege stehen.
Arjuna ist zwischen seiner Kastenpflicht und seiner Liebe zu den Ver-
wandten hin- und hergerissen. Letzten Endes weigert er sich, gegen
seine Verwandten und Lehrer zu kämpfen.

Krishna zeigt ihm den dharmischen Weg zwischen der Scylla der
Kastenpflicht und der Charybdis der Verwandtenliebe. Die Kasten-
pflicht darf man nicht aufgeben. Gleichzeitig darf man nicht die

10 Noch besser heißt es in Die Bhagavadgı̄tā, herausgegeben von Sarvepalli
Radhakrishnan / Siegfried Lienhard, Baden-Baden 1958, Bhg 18.73d: „Ich
werde nach deinem Worte handeln.“
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Verwandtenliebe mit der Nächstenliebe gleichsetzen. Diese ist uni-
versal, jene ist begrenzt und begrenzend. Für die Gita muss der
Krieger ein vollkommener Yogi sein, um diese Gratwanderung in
Angriff zu nehmen.

„Darum denk an mich zu allen Zeiten und kämpfe! Mit in mich ver-
senktem Geist und Verstand wirst du zweifellos zu mir kommen.“
(4.7)

Vorerst erinnern wir uns, dass Arjuna über Gleichmut belehrt wurde
(2.48, 50), und zwar mit einem für ihn äußerst relevanten Beispiel.

„Einen mit Wissen und Zucht ausgestatteten Brahmanen, eine Kuh,
einen Elefanten, einen Hund (śuna) und selbst einen Hundeesser
(śuni caiva śvapāke) betrachten die Weisen (alle) als gleich.“ (5.18)

Auf diesem Hintergrund wird von höchsten Yogis behauptet, dass sie
„sich am Heil aller Wesen freuen“ (5.25). Der Sanskrit-Ausdruck sar-
vabhūtahite ratāh. ist vielversprechend. Man merke die ständige Be-
tonung auf „alle Wesen bzw. alles“.

„Die Yogis, welche sich einsetzen für das Wohlergehen aller Wesen,
befinden sich in höchster [sexueller] Ekstase.“ (5.24)

„Wer mich überall sieht und alles in mir sieht, dem gehe ich nicht
verloren, noch geht er mir verloren.“ (6.30)

„Der Yogi, der in der Einheit feststeht und mich als in allen Wesen
wohnend verehrt, lebt in mir, auf welche Weise er auch immer tätig
sein mag.“ (6.31)

Die hier erwähnte Betonung auf „alle Wesen“ kommt überall in der
Gita vor.11 Der Ausdruck ist Teil der Heilsverkündigung der Gita.
Deswegen ist Arjunas Priorität der Verwandtenliebe verhängnisvoll.
Ohne Gleichmut ist sowohl die Aufnahme der Heilsbotschaft wie
auch Einübung darin unmöglich. Auch wenn behauptet wird, „Yoga
ist Geschick im Handeln“ (2.50), bezieht sich dieses Geschick im

11 Vgl. Francis X. D’Sa (Hrsg.), Word-Index to the Bhagavadgı̄tā, Pune 1985,
S. 330, unter dem Wort – sarva –.
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Handeln auf Gleichmut. Das Fundament von Yoga in der Gita ist
Gleichmut (samatva).

Allerdings ist „Gleichmut“ weder Gleichgültigkeit noch stoische
Indifferenz. Gleichmut ist in Worten Panikkars „Offenheit des
Seins“.12 Es ist eine aktive, engagierte Offenheit. Der universelle Blick
auf alles, alle Wesen, überall, zu allen Zeiten usw. stimmt genau mit
der Seinsoffenheit überein.

Kommen wir zurück auf Vers 8.7. Dieser ist in der Tat eine Zu-
sammenfassung der Stellungnahme der Gita, was Handlung im All-
gemeinen und Kriegshandlung im Besonderen angeht. Die Gita ist
der Meinung, dass Handlung für den „Menschen-in-der-Welt“ von-
nöten ist. Ohne sich zu betätigen, kann kein Mensch überleben.
Handlung aufzugeben bringt keinen Menschen dem Heil näher. Was
einen zum Heil führt, ist nicht Handlung, sondern die Motivation
zur Handlung. Sie ist der Pfad, der entweder zum Heil oder Unheil
führt. Der nach Heil Suchende hat sich mit der Unterscheidung der
Geister zu beschäftigen. Seine Handlungsmotivation muss unter die
Lupe genommen werden.

Nehmen wir konkret Arjunas Handlungsmotivation. Er ist sich
seiner Kastenpflicht als Krieger im Klaren. Andererseits weiß er sich
von der Liebe zu seinen Verwandten überwältigt. Obwohl von beiden
Seiten hin- und hergerissen, entscheidet er sich plötzlich für seine
Verwandten: „Ich will nicht kämpfen!“ (2.9)

Was ihn dazu bewegte, ist der Anblick seiner Verwandten und
Lehrer, die getötet werden müssten. Denn sie alle zu töten, hieße die
Zerstörung des Kastenwesens. Der Anblick beider Armeen muss
selbst den tapferen Arjuna überwältigt haben.13 Die Konsequenzen
erschreckten ihn zutiefst. Wie groß auch immer die Anzahl der Krie-

12 Raimundo Panikkar, „Faith as a Constitutive Dimension“, in: ders., Myth,
Faith and Hermeneutics. Cross-Cultural Studies, New Jersey, 1983, 188 –229,
besonders S. 207–213.
13 Überhaupt hat man in der Diskussion des Mahabharata Krieges indi-
scherseits mit astronomischen Zahlen zu tun! Die bescheidendste Zahl ist
3.936.600 Jahre!
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ger sein mag, der Gedanke an die Anzahl der Witwen ist sicherlich
nicht weniger erschreckend. Aufgrund der Anzahl der Witwen
(Frauen der Kriegerkasten) war die Vorstellung der Mischung der
Kasten durch Mischehen höchst realistisch. In diesem Fall wäre das
Kastenwesen nicht zu retten gewesen. Das wäre dann das Ende der
Klan- und Kastengesetze (1.40 – 44). Damit war für Arjuna der Fall
ganz klar. „Ich will nicht kämpfen!“ (2.9) Es ging Arjuna zuerst und
vor allem um seine Verwandten und Lehrer (1.25 –37); außerdem
ging es im Rahmen seiner Argumentation um die Zukunft des Kas-
tenwesens (1.38 – 44) – beides ist jedoch engstens miteinander ver-
bunden.

Das Leitmotiv des ganzen Gedichts ist ein neues (vielleicht ur-
sprünglicheres) Verständnis vom Kastenwesen. Es ist nicht die Ge-
burt in eine Kaste, die die Kaste einer Person bestimmt, sondern der
Charakter (Veranlagung, Naturell, Temperament usw.), der einer
Person eine bestimmte Befähigung verleiht. Das wird durch die
Handlungen einer Person evident. Ein Intellektueller braucht nicht
unbedingt ein Kind einer Brahmanenfamilie zu sein; eine Künstlerin
braucht nicht Tochter einer Künstlerfamilie zu sein. Ein Soldat
braucht nicht Kind einer Soldatenfamilie zu sein.14 Ein Arbeiter
braucht nicht Kind einer Arbeiterfamilie zu sein.

Es kann also so sein, dass Kinder aus ein und derselben Familie
Angehörige verschiedener Kasten werden, eben weil sie unterschied-
lich veranlagt/begabt sind.

Die Antwort der Gita auf die Kastenfrage bezieht sich auf die Art
der Handlungen einer Person. Benimmt man sich in seinen Hand-
lungen wie ein Priester oder Soldat oder Geschäftsmann oder Hilfs-
arbeiter, so zeigt dies, welcher Kaste die jeweilige Person angehört.

Dazu kommt etwas ganz Neues, das die Gita hinsichtlich der
Kriegerkaste hinzufügt. Für die Krieger gibt es eine Bedingung,
wenn sie ihrer Kastenpflicht nachgehen wollen, ohne gegen den all-

14 Siehe 18.40 – 48. Hier ist die Rede von den Werken der Kasten, die die
Kastenzugehörigkeit bestimmen und die aus der Natur entsprungen (karma
svabhāvajam) sind!
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gemein pflichtigen Dharma zu verstoßen. Man muss stets (= zu allen
Zeiten!) an den erhabenen Herrn denken. „Denk an mich“ meint
nicht den Augenblick vor dem Kampf. Es meint eher einen kontinu-
ierlichen, unaufhörlichen Prozess der Vergegenwärtigung des erhabe-
nen Herrn!15

Im Klartext: Die Entscheidung des Kriegers – nämlich zu kämp-
fen – geschieht in der Gegenwart des erhabenen Herrn. Was die Ver-
gegenwärtigung des erhabenen Herrn angeht, wird hier folgender
Prozess verdeutlicht: Denken (manas) und Verstand (buddhi) müs-
sen zu allen Zeiten auf den erhabenen Herrn gerichtet sein. Der
vorausgesetzte Gleichmut ist keine Indifferenz, sondern Offenheit ge-
genüber allen Wesen. Das weist auf Zweierlei hin: (a) Positiv: Das
Wohlergehen von allen Wesen hat immer Priorität, da dies das
Hauptziel jedes menschlichen Unterfangens sein muss; (b) Negativ:
Es darf keinerlei Beschränkung dieses Zieles geben.

Fazit: Damit er seine Kriegerpflicht kastengerecht und tadellos er-
füllen kann, muss der Krieger (Arjuna) zuerst und vor allem ein Yogi
sein. Yogi sein heißt die Praxis des Gleichmuts und des Gemein-
wohls. Wenn er im Krieg tötet (egal ob Verwandte oder Lehrer), tut
er dies gleichmütig, das Wohlergehen aller Wesen im Auge habend
und ohne Hass.16

Das Endergebnis dieses Prozesses ist das Versprechen des erhabe-
nen Herrn: „Du wirst ohne Zweifel zu mir gelangen!“ Dieses Ver-
sprechen wiederholt sich fast wortwörtlich am Gedichtende: „Richte
dein Denken auf mich, liebe mich mit Hingabe, opfere mir, verehre
mich! So sollst du zu mir kommen – ich verspreche es dir wahrhaftig,
denn du bist mir lieb.“ (18.65)

15 In der christlichen Tradition heißt das „in der Gegenwart Gottes leben“!
16 Allerdings bleibt die Frage nach der Kaste der Frauen unbeantwortet. Wie
fast überall sind auch hier die Frauen nicht wichtig genug, dass man sich mit
solchen Frauenangelegenheiten beschäftigt! Oder waren es doch andere
Gründe dafür?
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Was er euch sagt, das tut!

Dies ist bekanntlich eine Weisung, die die Mutter Jesu den Dienern
bei dem Hochzeitsfest gibt. Auf ihre Bemerkung: „Sie haben keinen
Wein mehr“, gibt Jesus eine mysteriöse Antwort. Vermutlich hatte
sie als einzige seine Antwort verstanden. Daher ihre Anweisung an
die Diener: „Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5)

Im Johannesevangelium begegnen wir schon im ersten Kapitel
dem hermeneutischen Prinzip, das im ersten Jesus-Gespräch formu-
liert wird.17 „‚Rabbi, wo wohnst du?‘ … ‚Kommt und seht.‘ Da gin-
gen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei
ihm …“ Lange Jahre wohnte die Mutter Jesu bei ihm; auf diese Weise
hatte sie sich vermutlich mit diesem Deutungsprinzip vertraut ge-
macht. Seine Worte und seine Weisheit waren ihr nicht fremd.

Jesu Nachfolge impliziert ein Doppeltes: Bei Jesus bleiben und
dort lernen zu tun, was er sagt. Jesu Wort ist seine Weisung. Man
muss bei ihm bleiben, um sein Wort zu hören und ihm Folge zu
leisten.

In den christlichen Traditionen ist das Lebenswort – das Wort,
das dem Leben Sinn und Richtung verleiht – das, was von „oben“,
„vom Himmel“ kommt. Wenn die Mutter Jesu den Dienern ihre
Weisung erteilte, tat sie das im Bewusstsein, dass ihr Kind Sohn des
Höchsten war. Die Worte, die er sprach, waren Worte des ewigen Le-
bens.18 Sein Wort war nicht wie ein von Menschen erdichtetes Wort.
Das Menschenwort, das zur Handlung führt, funktioniert auf der
pragmatischen Ebene, die mit irdischen Interessen und Erwartungen
behaftet ist. Darin kommen keine Interessen vor, die vom Himmel
sind. Das Himmlische ist das vom Himmel Herabgekommene.19

17 Vgl. Francis X. D’Sa, „Sehen – Glauben – Wohnen: Joh I als hermeneuti-
sches Modell“, in: Georges M. Soares-Prabhu (Hrsg.), Wir werden bei ihm
wohnen. Das Johannesevangelium in indischer Deutung, Theologie der Dritten
Welt, Band 6, Freiburg i. B. 1984, S. 99 –121.
18 Siehe Joh 6,62– 63.
19 Siehe Joh 6,58.
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Das ist das Heilswort, das die Menschen motiviert, inspiriert und ih-
rem Leben Sinn verleiht.

Diakonie heute

Unsere Überlegungen haben im Kontext von Aktion und Kontem-
plation einen weiten Bogen über christliches und hinduistisches Ge-
dankengut bezüglich Heils- und Unheilshandlung gespannt. Mir
steht nun die Aufgabe bevor, das Gesagte im Zusammenhang von
Diakonie kurz zu erläutern.

Diakonie aus Diakonia hat offensichtlich mit Dienen zu tun.
Diakonie im protestantischen Bereich hat Nuancen, die einer ge-
schichtlichen Entwicklung zu verdanken sind. Diese rührt von einer
bestimmten – lobenswerten – Deutung der Diakonia her, die in der
protestantischen Glaubenswelt zu Hause ist. Ohne etwas davon
wegzunehmen, müssen wir den Bedeutungsbereich von Diakonie
erweitern – nicht willkürlich, sondern aus der Perspektive von Mt
25,31– 46 (Jüngstes Gericht).20 Dabei wird hoffentlich das Anliegen
der Gita vom Wohlergehen aller Wesen als Horizont der Diskussion
dienen.

Was uns auffällt, ist die Tatsache, dass hier die „Geringsten“ an-
hand ihrer Nöte identifiziert werden.21 Man könnte sie in zwei Grup-
pen teilen: Der ersten Gruppe fehlt das absolut Notwendigste (Essen,
Trinken und Bekleidung) und bei der zweiten Gruppe handelt es sich
um Fremde, Kranke und Gefangene. Sie alle sind sozusagen Opfer
einer mangelhaften Gesellschaftsordnung. Hier geht es um schwere

20 Die Rede ist hier von Erweiterung und nicht vom Aufgeben der Dia-
konie-Tradition!
21 Für einen guten Überblick vgl. Cynthia Pinto, Encountering Christ in the
Suffering Humanity (Mt 25.31– 46). Christological Contributions of Samuel
Rayan and Raimon Panikkar and the Significance of Suffering of the Battered
Women of Maher from Christian and Hindu Perspective, Zürich/Berlin 2011.
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Kritik an der jeweiligen Gesellschaft, in der solche Gruppen über-
haupt vorkommen.22

Die „Geringsten“ sind also die, die hungrig, durstig, nackt, fremd,
krank und gefangen sind. Sie kommen heute sogar teilweise in der
sog. „Ersten Welt“ vor. Allerdings sind dies Symptome einer unge-
rechten und lieblosen Gesellschaftsordnung. Ungerechtigkeit ist
Symbol der fehlenden Liebe, und wo Liebe fehlt, herrscht die Unge-
rechtigkeit. In unserer wirtschaftlich geprägten Welt, wo Gerechtig-
keit und Liebe die Hauptopfer sind, wäre es angebracht, Mt 25,31– 46
vor diesem Hintergrund zu verstehen. Anders gewendet: Die Ge-
ringsten sind heute die Opfer hauptsächlich unserer wirtschaftlichen
Ungerechtigkeit – auf der ganzen Welt!23

Diakonie bezieht sich auf eine doppelte Aufgabe: Preisgabe unse-
rer besitzergreifenden Mentalität und Verpflichtung, in Richtung ei-
ner gerechteren sozialen, politischen und wirtschaftlichen Gesell-

22 Pinto unterscheidet zwischen drei Arten von Auslegungen: (a) Es geht
um die Jünger Jesu oder um die Christen, aber beurteilt werden die Heiden.
(b) Die Geringsten sind die Jünger Jesu oder die Christen. Auch beurteilt wer-
den die Christen, wie sie sich ihren Glaubensbrüdern und -schwestern gegen-
über benommen haben. (c) Es geht um alle leidenden Menschen und beur-
teilt werden auch alle Menschen. Die universelle Auslegung, sagt Pinto, hat es
immer gegeben, nimmt aber in unserer Zeit zu. Vermutlich verdanken wir
dies der Zunahme der „globalen“ Mentalität, die offenbar „universale“ Bewe-
gungen wie Green Peace oder Amnesty International befördert. In diesem
Geist ist die universelle Auslegung von Mt 25, 31– 46 zu lokalisieren. Zusätz-
lich machen uns die Hermeneutiker darauf aufmerksam, dass das Lesen eine
Produktion und nicht eine Reproduktion von Bedeutung ist. Vgl. José Seve-
rino Croatto, Biblical Hermeneutics. Toward a Theory of Reading as the Pro-
duction of Meaning, Maryknoll, NY, 1987.
23 Was die Statistiken der Arbeitslosigkeit betrifft: „Eurostat schätzt, dass
25.254 Millionen Männer und Frauen im EU-27, von denen 18.002 Millionen
im Euroraum (EA-17) leben, im Juli 2012 ohne Beschäftigung waren. Vergli-
chen mit Juni 2012 ist die Zahl der Arbeitslosen um 43.000 im EU-27 und um
88.000 im Euroraum gestiegen. Verglichen mit Juli 2011, stieg die Arbeits-
losigkeit um 2.104.000 im EU-27 und um 2.051.000 im Euroraum.“ http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
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schaft zu arbeiten. Jene Aufgabe gehört zum Bereich der Spiritualität;
diese zum Bereich der Wissenschaften. Diese Aufgaben sind die zwei
Seiten ein und derselben Medaille, die da heißt: In-der-Welt-leben.

Aus christlicher Sicht bedarf der Mensch der Gnade, um heils-
fähig zu handeln, egal ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. In
hinduistischer Perspektive ist jedwede Heilswirkung verunmöglicht,
wenn die spirituelle Sicht des Menschen mit Blindheit geschlagen
ist. Das Fehlen der rechten Wahrnehmung sorgt dafür, dass der
Mensch und seine Welt heilsblind und heilsstumm bleiben. Auch
hier ist Gnade vonnöten.24 In beiden Traditionen bedeutet Heils-
handlung eine Handlung, die heilsfähig ist. Christlich gesprochen:
Diakonie ist von oben inspiriert und befähigt. Hinduistisch aus-
gedrückt: Heilsfähigkeit ist am Werk, wenn die Handlung alle egois-
tischen Beschränkungen ausschließt und das Wohlergehen aller We-
sen bezweckt und fördert. Im Endeffekt kommt es darauf an, ob wir
uns auf die richtige Wellenlänge eingestellt haben, um das inspirie-
rende Wort empfangen zu können.

24 Zum selbstverwirklichtem Heil vgl. Bhg 18.62: „Nimm mit deinem gan-
zen Sein zu ihm deine Zuflucht. Durch seine Gnade wirst du den höchsten
Frieden und die ewige Wohnung erlangen.“
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Die Spuren Jesu – Jesus auf der Spur –
Über die Herkunft religiös motivierter Diakonie
und die diakonische Erfahrung einer
Christusbegegnung

von Klaus Vellguth

„Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten
heidnischen Welt vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum
gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel
und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab es für
sie: Liebe, für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos
erschienen und erscheinen.“1 Trotz seiner kirchenkritischen Haltung
erkannte der Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll an, dass ein dia-
konischer Geist die Haltung der Christen und eine christlich aus-
gerichtete Gesellschaft prägt. Und tatsächlich gehört die Diakonie
zu den Grundfunktionen der Kirche und ein caritativer oder dia-
konischer Geist zum christlichen Selbstverständnis. Dabei kann Dia-
konie sich als spontane bzw. organisierte Diakonie realisieren, in
Form von dauerhaft bestehenden Institutionen ebenso wie in Form
situativ wechselnder Hilfestellung praktiziert werden, professionell
oder ehrenamtlich ausgeführt werden, auf Mikro- bzw. auf Makro-
ebene wirken, als kirchliche oder als außerkirchliche Diakonie voll-
zogen werden, bewusst oder unbewusst geschehen, individuelle oder
politische Akzente setzen und die Gestalt einer dezidiert christlichen
oder einer anonym-christlichen Diakonie annehmen.2 Doch auch

1 Heinrich Böll, „Eine Welt ohne Christus“, in: Karlheinz Deschner (Hrsg.),
Was halten Sie vom Christentum? 18 Antworten auf eine Umfrage, München
1958, 21–24, S. 23.
2 Vgl. Herbert Haslinger, Diakonie. Grundlagen für die soziale Arbeit, Pader-
born 2009, S. 20f.
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wenn die Diakonie unzweifelhaft zum Christentum gehört, muss der
These entgegengetreten werden, dass die religiös motivierte prosoziale
Wohltat erstmals mit dem Christentum aufkam. Im Folgenden soll zu-
nächst aufgezeigt werden, dass ein religiös begründetes diakonisches
Handeln bereits in der ägyptischen Tradition verwurzelt war, während
es in der vorchristlichen hellenistischen Kultur3 ebenso wie in der vor-
christlichen jüdischen Kultur4 keine Bedeutung besaß.5 Anschließend
wird dargestellt, inwiefern hinsichtlich der jüdischen Antike, die das
Leben, Denken und Wirken des Juden Jesu maßgeblich geprägt hat,
von einer religiös motivierten Diakonie gesprochen werden kann und
inwiefern diakonisches Handeln im Geist Jesu zu einem Ort der Chris-
tus- und Gottesbegegnung wird, wie dies zuletzt von Benedikt XVI. in
seiner Enzyklika „Deus caritas est“ ausgeführt worden ist.

Diakonie in der antiken ägyptischen Kultur

Bereits im Alten Ägypten wurde ein religiös motiviertes prosoziales
Verhalten praktiziert. Eine „Ausführungsbeschreibung“ der „Ma'at“,
die in einer Grabinschrift erhalten blieb, benennt Tugenden, die
auch in der christlichen Ethik einen zentralen Stellenwert besitzen:
Hungernde speisen, Nackte bekleiden, Schiffbrüchigen helfen, Tote
(ohne Angehörige) bestatten, Schifflosen ein Schiff geben (damit sie
fruchtbare Felder erreichen können), über Menschen Gutes sagen, in
der Rechtsprechung alle Parteien unparteiisch anhören und die Elen-
den vor den Mächtigen verteidigen.6 Diese diakonischen Tugenden
werden dabei – und dies stellt ein Spezifikum der Kultur am Nil
dar – in einen religiösen Kontext gestellt. Der soziale Ethos wird in

3 Vgl. Klaus Vellguth, Kirche und Fundraising. Neue Wege einer zukunftsfähi-
gen Kirchenfinanzierung, Freiburg i. B. 2007, S. 42– 45.
4 Vgl. ebenda, S. 54 – 57.
5 Vgl. Herbert Haslinger, a. a. O., Paderborn 2009, S. 26.
6 Vgl. Jan Assmann, Ma'at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägyp-
ten, München 2006, S. 101.

49Die Spuren Jesu – Jesus auf der Spur



einen Kontext mit der religiösen Überzeugung gestellt, dass eine
göttliche Macht die Ursache aller Dinge und Geschehen ist.7 Es
dürfte problematisch sein, die Geburt jeglichen prosozialen oder dia-
konischen Handelns im Alten Ägypten zu verorten, wie beispiels-
weise bei Heinz Vonhoff zu lesen ist: „Die Geschichte der Barmher-
zigkeit beginnt tatsächlich im Land am Nil.“8 Doch lässt sich hier
wohl erstmals nachweisen, dass die Hilfspraxis zugunsten Notleiden-
der in ein religiöses Konzept eingefügt und religiös motiviert ist, was
Jan Assmann konstatieren lässt, dass die Ma'at eine „eminent reli-
giöse Idee“ darstellt.9 Ein Spezifikum dieser religiösen Idee besteht
darin, dass das prosoziale bzw. diakonische Handeln in einen escha-
tologischen Horizont gestellt wird. Die Verknüpfung von Jenseits-
glauben und Gerechtigkeitsempfinden bzw. Ausgleichserwartung
führt dazu, dass sich mit Blick auf ein diakonisches Handeln die Er-
wartung an eine Belohnung im Jenseits entwickelt. „Die positiven
Handlungen gegenüber ,den‘ Menschen haben den offensichtlichen
Zweck, spätere Anklagen – etwa vor dem Jenseitsgericht – zu vermei-
den und ein unangefochtenes Dasein als Toter im Jenseits führen zu
können.“10 Die Vorstellungen eines Do-ut-des, einer Werkgerechtig-
keit, eines Lohngedankens sowie einer Reverenz gegenüber dem
Göttlichen lassen sich hier nachweisen.11 So ist beispielsweise in der
Lehre des Papyrus Insinger festgehalten: „Wer dem Armen zu essen
gibt, dem rechnet es Gott für Millionen Opfer an. Durch Almosen
wird das Herz Gottes [mehr] erfreut (als) das Herz dessen, der es

7 Vgl. Herbert Haslinger, a. a. O., Paderborn 2009, S. 31.
8 Heinz Vonhoff, Geschichte der Barmherzigkeit. 5000 Jahre Nächstenliebe,
Stuttgart 1987, S. 14.
9 Jan Assmann, a. a. O., München 2006, S. 92.
10 Detlef Franke, „Arme und Geringe im Alten Reich Altägyptens: ,Ich gab
Speise den Hungernden, Kleider den Nackten …‘“, in: Zeitschrift für Ägyp-
tische Sprache und Altertumskunde 133 (2006) 104 –120, S. 108.
11 Vgl. Emma Brunner-Traut, „Wohltätigkeit und Armenfürsorge im Alten
Ägypten“, in: Gerhard Schäfer / Theodor Strohm (Hrsg.), Diakonie – biblische
Grundlagen und Orientierungen. Ein Arbeitsbuch zur theologischen Verständi-
gung über den diakonischen Auftrag, Heidelberg 31998, 23 – 43, S. 41.
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empfängt.“12 Verbunden wird der Gedanke einer ausgleichenden Ge-
rechtigkeit für das prosoziale Handeln zugunsten Notleidender mit
einer Gottesvorstellung, derzufolge die Gottheit sich zur ausgleichen-
den Anwältin und Beschützerin der Armen macht, die den Armen im
Jenseits ein besseres Schicksal zukommen lässt als den Reichen.13

Diakonie in der vorchristlichen hellenistischen Kultur

Hendrik Bolkestein arbeitet in seiner bis heute grundlegenden Analyse
über die Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum
heraus, dass im krassen Gegensatz zur Wertschätzung des diakoni-
schen Handelns in Ägypten14 im klassischen Griechisch (zumindest
vor dem ersten Jahrhundert v. Chr.) kein Begriff für die Neigung zum
Wohltun, die beispielsweise das deutsche Wort „Wohltätigkeit“ be-
zeichnet, existiert.15 Weder der Begriff §lehmosÅnh noch die Ausdrü-
cke eÆergesËa und êrgon kal{n bzw. êrgon #gaq{n wurden zur Be-
zeichnung der Unterstützung der Armen verwendet.16 Mit dieser
semantischen Analyse korrespondiert die Feststellung, dass in der grie-
chischen Antike das Geben von Almosen gesellschaftlich nicht als aus-
drücklich förderungswürdig betrachtet wird.17 Zwar gab es durchaus
die Tradition des Bettelns, worauf schon die Vielzahl der Begriffe für

12 Zitiert nach: Hellmut Brunner, Altägyptische Weisheit. Lehren für das Le-
ben. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Hellmut Brunner, Zürich/Mün-
chen 1988, S. 322.
13 Vgl. Herbert Haslinger, a. a. O., Paderborn 2009, S. 34.
14 Vgl. Hendrik Bolkestein, Art. „Almosen. A. Nichtchristlich“, in: Realle-
xikon für Antike und Christentum, Band 1, hrsg. von Theodor Klauser, Stutt-
gart 1950, S. 301.
15 Vgl. Ferdinand Staudinger, Art. „§lehmosÅnh“, in: EWNT I, Stuttgart/
Berlin/Köln 1980, Sp. 1044. Hendrik Bolkestein, Wohltätigkeit und Armen-
pflege im vorchristlichen Altertum, Utrecht 1939, 101f.
16 Roman Heiligenthal, „Werke der Barmherzigkeit oder Almosen? Zur Be-
deutung von „§lehmosÅnh“, in: Novum Testamentum 25 (1983), S. 293.
17 Vgl. Ferdinand Staudinger, a. a. O.
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den Bettler verweist: ptwc{j, d¤kthj, prosaËthj, metaËthj, §paËthj,
ptÖsein und aÙteñn. Doch wird das Almosengeben weniger als ein
persönlicher Verdienst des Gebenden oder Tugend betrachtet.18 Davon
zeugt auch eine Bemerkung, die sich in den Schriften Senecas findet:
„Beneficium est opera utilis, sed non omnis opera utilis beneficium
est; quaedam enim tam exigua sunt, ut beneficii nomen non occupent.
[…] Quis beneficium dixit quadram panis aut stipem aeris abiecti aut
ignis accendendi factam potestatem?“19 Roman Heiligenthal weist
darauf hin, dass die griechische Kultur die Unterstützung der Armen
als zu unbedeutend einstufte, um in diesem Verhalten eine tugend-
hafte Handlung zu sehen. Diesen Tatbestand erklärt er mit der grie-
chischen Auffassung, „dass jede empfangene Wohltat durch eine an-
dere zu vergelten sei. Da im allgemeinen weder mit einem göttlichen
Vergelter noch mit einer jenseitigen Vergeltung der erwiesenen guten
Tat gerechnet worden ist, können im klassischen Griechentum […]
auch utilitaristische Gründe und Motive für barmherziges Handeln
ausgeschlossen werden.“20

Die klassische griechische Moralvorstellung kennt keine soziale
Verpflichtung gegenüber den Armen. Die soziale Moral reduziert
die Verantwortung auf das direkte soziale Umfeld, also auf die Eltern,
Verwandte, Freunde, Mitbürger, fremde Gäste, Mitmenschen, alte
Leute, auf die Opfer von Unrecht sowie auf Unglückliche.21 Die
Empfänger von Wohltaten sind somit in der Regel Mitbürger,
Freunde oder Verwandte. Bolkestein betont, dass die soziale Verant-
wortung sich in der griechischen Antike niemals auf wirtschaftlich
Arme im Allgemeinen bezieht.22 An die Stelle einer Verantwortung
für und Zuwendung zu den Armen der Gesellschaft tritt der Gedanke
der Wohltat gegenüber dem eigenen sozialen Umfeld.

18 Vgl. Roman Heiligenthal, a. a. O.
19 Sen Ben 4,29,2. Zitiert nach: Roman Heiligenthal, a. a. O.
20 Ebenda, S. 294.
21 Vgl. Hendrik Bolkestein, a. a. O., S. 114. Vgl. Ferdinand Staudinger,
a. a. O., Sp. 1043 –1045.
22 Vgl. Hendrik Bolkestein, a. a. O., S. 101.
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Eine besondere Bedeutung kam in der griechischen Moral der Tu-
gend der Gerechtigkeit zu. Die dikaiosÅnh im Sinn von Rechtschaf-
fenheit beim Einzelnen und Gerechtigkeit in der Gesellschaft galt als
oberste Tugend und bezeichnete als Gerechtigkeit den schuldigen
Dienst am Mitmenschen, besonders auch am eigenen Volk, nicht
aber eine spezifische Haltung gegenüber den Armen. Dieser Bezug
fehlt auch dem Begriff filaqrwpËa. Er meint, wie Bolkestein betont,
Hilfsbereitschaft gegenüber dem Mitmenschen, niemals jedoch die
Armenfürsorge.23 „Wenn die griechische soziale Moral die Regeln
aufstellt, nach denen sich die Menschen im Verkehr untereinander
zu richten haben, hat sie lediglich allgemein das Verhalten des Men-
schen zu seinem Mitmenschen im Auge; zwischen den Menschen
herrscht von Natur ein Gefühl gegenseitiger Wohlgesinntheit, fi-

laqrwpËa. Sie beschäftigt sich nicht besonders mit den Beziehungen
zwischen Großen und Reichen einerseits und Niederen und Armen
andererseits, insbesondere wird weder den Reichen die Pflicht einge-
schärft, den Armen zu helfen, noch den Armen, sich den Reichen ge-
genüber unterwürfig zu betragen.“24 Der Mensch, dem aus einer Hal-
tung der filaqrwpËa bzw. im Geist der dikaiosÅnh zu begegnen ist,
wird stets als Mitmensch gesehen, wobei dem Spezifikum der unter-
schiedlichen sozialen und ökonomischen Stellung in der Beziehung
zwischen zwei Individuen bei der Entwicklung sittlicher Ansprüche
keinerlei Bedeutung eingeräumt wird.

Detailliert geht Hendrik Bolkestein der Frage nach, welche Motive
die Menschen in der klassischen griechischen Antike angesichts fehlen-
der moralischer Normen dennoch zum „Wohltun“ bewegt haben kön-
nen. Er nennt die Freude am Geben25, den Wunsch nach Ehre und An-
sehen26, die Erwartung der Vergeltung27 sowie die politische Furcht28.

23 Vgl. ebenda, S. 115.
24 Ebenda, S. 149.
25 Vgl. ebenda, S. 150ff.
26 Vgl. ebenda, S. 152ff.
27 Vgl. ebenda, S. 156ff.
28 Vgl. ebenda, S. 170ff.
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Diakonie in der vorchristlichen römischen Kultur

Auch in der vorchristlichen römischen Antike existiert keine Wert-
schätzung einer (religiös motivierten) diakonischen Haltung. Der
Begriff des Almosens ist für die Zeit der römischen Republik nicht
nachzuweisen.29 Erst nach dem Zerfall der römischen Republik über-
nimmt das Wort „stips“, das bezeichnender Weise ursprünglich die
Bedeutung von „Kleingeld“ besaß, den Wortsinn von „Almosen“.30

Während bei der Analyse der Bedeutung des Almosens in der grie-
chischen Kultur die Begriffe §lehmosÅnh, eÆergesËa und êrgon ka-

l{n bzw. êrgon #gaq{n eine besondere Schlüsselfunktion besaßen,
kommt mit Blick auf die römische Kultur den Begriffen des „benefa-
cere“, „beneficium“ und der „beneficentia“ eine besondere Bedeu-
tung zu. Mit diesen Wohltaten ist aber nicht der soziale Gedanke ei-
ner Zuwendung zu den Armen verbunden, sondern die Maxime, den
Mitmenschen Hilfe zu gewähren. Besonders gerieten dabei neben
dem Staat, dem Wohltaten gewährt wurden, die Verwandten und
Freunde in den Blick. Unter Wohltaten verstand man dabei sowohl
persönlichen Einsatz als auch finanzielle Unterstützung. Bei den
Empfängern der Wohltaten war dabei „scheinbar nicht ein soziales,
sondern ein sittliches Kriterium entscheidend; es heißt nicht, dass
man den Armen, sondern dass man den Guten wohl tun soll: bonus
bonis benefecerit“31.

Cicero formuliert eine Kriteriologie, welche Bedingungen die be-
neficentia zu erfüllen haben.32 Zum einen darf eine beneficentia den
Empfängern nicht schaden, da der Wohltäter dann nicht länger bene-
ficus oder liberalis, sondern ein perniciosus adsentator ist. Zum an-
deren darf das eigene wohlwollende Verhalten die eigenen Möglich-

29 Vgl. Hendrik Bolkestein, Art. „Almosen. A. Nichtchristlich“, in: a. a. O.,
S. 302.
30 Vgl. Oliver Müller, Vom Almosen zum Spendenmarkt. Sozialethische
Aspekte christlicher Spendenkultur, Freiburg 2005, S. 47.
31 Hendrik Bolkestein, a. a. O., S. 289.
32 Vgl. Cicero, de off. I 42ff.

54 Klaus Vellguth



keiten nicht überschreiten. Dieses Kriterium wird damit begründet,
dass solch ein über die eigenen Möglichkeiten hinausreichendes Ver-
halten dazu führen würde, die zukünftigen Erben zu benachteiligen
und evtl. den verarmten Geber in die Versuchung zu führen, sich
selbst mit illegitimen Mitteln die notwendigen Güter für den eigenen
Lebensunterhalt zu verschaffen.

Als drittes Kriterium blickt Cicero auf den Empfänger einer
Wohltat. Hierbei ist es für ihn nicht von Bedeutung, in welcher sozia-
len oder ökonomischen Situation sich der potentielle Empfänger ei-
ner Zuwendung befindet. Entscheidend sind vielmehr sein sittliches
Niveau, seine Gesinnung dem Wohltäter gegenüber, der Grad der Be-
ziehung zwischen Geber und Empfänger sowie die Dienste, die der
potentielle Empfänger einer Zuwendung dem Wohltäter in der Ver-
gangenheit erwiesen hat. Hier liegt also das Verständnis eines Tau-
sches oder Gegengeschäfts im Sinn einer do-ut-des-Mentalität vor.
Bolkestein fasst zusammen: „Wohltätigkeit ist in erster Linie da gebo-
ten, wo sie zur Vergeltung von einmal Empfangenem erfolgt.“33 Da-
mit grenzt sich das römische Verständnis der Wohltat vom christli-
chen Verständnis des Begriffs deutlich ab, da das Christentum als
oberstes Kriterium für einen Almosenempfänger zunächst stets die
Bedürftigkeit des Empfängers betrachtet.

Das Phänomen der Armut wurde in der römischen Gesellschaft
nicht unter gesellschaftlich-politischen, sondern ausschließlich unter
individualethischen Aspekten betrachtet.34 Deshalb gab es auch kein
Bewusstsein für die strukturellen bzw. gesellschaftlichen Ursachen
von Armut. Ebenso besteht im kulturellen Verständnis kein Zusam-
menhang zwischen gelebter Religiosität und einer altruistischen
Zuwendung zu den sozial Schwachen. Es existieren keine religiös be-
gründeten soziale Normen, die ein wohltätiges Handeln der Wohl-
habenden den Armen gegenüber gesellschaftlich protegieren.35

33 Hendrik Bolkestein, a. a. O., S. 314.
34 Ernst Lohmeyer, Soziale Fragen im Urchristentum, Leipzig 1921, S. 46.
35 Vgl. Klaus Thraede, „Soziales Verhalten und Wohlfahrtspflege in der grie-
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Dennoch gibt es auch in der römischen Gesellschaft Zuwendun-
gen für die Armen. Ob man diese Zuwendungen jedoch als „Wohl-
taten“ bezeichnen kann, ist fraglich. Diese Gaben beruhten letztlich
darauf, dass sie die vermögenden Gesellschaftsschichten einerseits
vor Kriminalität schützen sollten. Und zum anderen waren diese Zu-
wendungen gesellschaftlich akzeptierte Mittel, um die eigene politi-
sche Macht zu zementieren.36 Es geht letztlich nicht darum, dem Ar-
men, sondern allgemein den Bürgern und Wählern eine Gabe
zukommen zu lassen. Ungeachtet ihrer finanziellen Situation wurden
vom römischen Kaiser deshalb so genannte Conciargen gewährt.
Empfänger dieser kaiserlichen Zuwendungen waren gleichermaßen
die reichen als auch die armen Bevölkerungsschichten. Zwar trugen
die Conciargen mitunter erheblich zum Lebensunterhalt der Armen
(pauperes bzw. egentes) Roms bei. Diese finanziellen Zuwendungen
waren aber gerade nicht Ausdruck einer sozialen Ethik in der römi-
schen Kultur, sondern dienten letztlich als Mittel einer sozialen Poli-
tik mit dem Ziel des eigenen Machterhalts.37

Diakonie im vorchristlichen Judentum

In der vorchristlichen hellenistischen Kultur existierte demnach (im
Gegensatz zur Kultur im Alten Ägypten) kein Begriff für die Praxis
der Wohltätigkeit, die gesellschaftlich auch nicht als förderungswür-
dig angesehen wurde. Stattdessen besaß der Begriff der Gerechtigkeit
eine zentrale Bedeutung. Die soziale Moral bezog sich in der vor-
christlichen hellenistischen Kultur exklusiv auf das unmittelbare so-
ziale Umfeld. Auch in der vorchristlichen römischen Kultur wird die
Gabe von Almosen gesellschaftlich nicht gefördert. An Stelle des
Almosens zugunsten der sozial Schwachen wird die Bedeutung der

chisch-römischen Antike (späte Republik und frühe Kaiserzeit)“, in: Gerhard
K. Schäfer / Theodor Strohm (Hrsg.), a. a. O., 44–63, S. 50f.
36 Vgl. Oliver Müller, a. a. O.
37 Vgl. Hendrik Bolkestein, a. a. O., S. 316. Ernst Lohmeyer, a. a. O., S. 44.
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Wohltaten betont. Empfänger der Wohltaten sind aber nicht die Ar-
men, sondern die „Guten“. Wenn in der vorchristlichen römischen
Kultur Zuwendungen an die Armen erfolgten, so waren diese nicht
altruistisch motiviert, sondern zielten darauf ab, die vermögende
Schicht vor Kriminalität zu schützen bzw. politische Machtverhält-
nisse zu stabilisieren.

Die jüdische Kultur war stark vom hellenistischen Weltbild, sei-
nen wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wertevorstellungen,
geprägt. Dies ist umso bemerkenswerter, als das Judentum dabei zu-
gleich bestrebt war, seine außenpolitische und religiöse Eigenständig-
keit weitgehend zu bewahren.38 In der jüdischen Anschauung galt
Reichtum demnach ursprünglich als ein erstrebenswertes Gut bzw.
Geschenk Gottes für die Frommen (Dtn 8,13f.17f; Sach 14,14) und
die Armut als ein Übel.39 Die Familie bildete einen primären sozialen
Verband, in dem die einzelnen Mitlieder sich gegenseitig unterstütz-
ten, um nicht in Armut zu geraten. Doch mit der nachlassenden Be-
deutung der Sippenstruktur in der Königszeit und den folgenden
Epochen geht die „soziale Schere“ auseinander, die soziale Kluft zwi-
schen der armen und reichen Bevölkerung wächst. Es kommt zu ei-
ner wachsenden Verarmung breiter Bevölkerungsgruppen und zu-
gleich zu einer Ausdifferenzierung einer reichen Oberschicht.40

Hier setzt die prophetische Sozialkritik (besonders bei Jesaja, Mi-
cha und Amos) mit ihrer Brandmarkung von Ungerechtigkeit und
Ausbeutung an, die sich teilweise auch mit der Praxis des Kredit-,
Zins- und Pfandrechts auseinandersetzte. Im Verlauf der Geschichte
veränderte sich gerade auch unter dem Einfluss der alttestamentli-

38 Lohmeyer sieht hierin eine „Doppelheit von gewerblicher Anpassungs-
fähigkeit und religiöser und nationaler Ausschließlichkeit“. Vgl. Ernst Loh-
meyer, a. a. O., S. 21.
39 Vgl. W. Schwer, Art. „Almosen. B. Christlich“, in: Reallexikon für Antike
und Christentum, Band 1, hrsg. von Theodor Klauser, Stuttgart 1950, S. 302f.
40 Vgl. Jürgen Ebach, „Armenfürsorge. II Altes Testament“, in: Religion in
Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissen-
schaft, Tübingen 31962 Sp. 755f.
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chen Prophetie die Wertigkeit von Armut und Reichtum im Juden-
tum dahingehend, dass die Armut als ein Gnadenzeichen Gottes und
der Reichtum als ein Hinweis auf Gottesferne bzw. Entfremdung von
Gott gedeutet wurde. Die Fürsorge für die Armen wird als Aufgabe
Gottes betrachtet (Ps 9,13.19; 12,6; 14,6; 22,25.27; 35,10). Dies kor-
respondiert mit der Tatsache, dass sich in den Spätschriften des Alten
Testaments verhältnismäßig mehr geldfeindliche Formulierungen
finden als in älteren Schriften (Koh 5,9.11; 10,19; Sir 5,1.3; 11,10;
31,8.11; Amos 2,6; Mich 3,11f; Zef 1,9). Diese Werteverschiebung,
die Friedrich Nietzsche als den „Sklavenaufstand in der Moral“ be-
zeichnet hat, lässt sich vor allem in der nachexilischen Zeit nachwei-
sen. Hintergrund dürfte der historische Tatbestand gewesen sein,
dass die wirtschaftlich starken und wohlhabenden Juden sich nicht
für eine Rückkehr aus dem babylonischen Exil entschieden haben,
während sich gerade die jüdische Mittel- und Unterschicht dazu ent-
schloss, das Exil zu verlassen und sich in der Heimat eine oft karge
Lebensgrundlage zu erwirtschaften. In dieser Zeit wurde der Reiche
zumindest in Teilen des Judentums als Feind Gottes und der Arme
als Freund Gottes betrachtet.41 Verschärft wurde diese Bewertung
vor allem in den ärmeren Bevölkerungsschichten durch den Druck,
der von den römischen und hellenistischen Herrschaftsschichten
ausging.

Das Judentum kannte verschiedene Maßnahmen, um den Kreis-
lauf einer fortschreitenden Verarmung minderbemittelter bzw. in
Not geratener Bevölkerungsschichten zu durchbrechen. Zum einen
gab es das Zinsverbot. Es untersagte Juden, von anderen Juden einen
Zins für ein gewährtes Darlehen zu verlangen. Das zinslose Leihen
war eine Pflicht der Hilfeleistung gegenüber den armen Stammes-
genossen und hat seinen Ursprung in der Zeit, als Darlehen nur für
Konsumzwecke an Arme gegeben wurden. Dieses Darlehen42 durfte
nicht dazu missbraucht werden, die Abhängigkeit der Armen durch

41 Vgl. Ernst Lohmeyer, a. a. O., S. 61.
42 Im Neuen Testament wird die Forderung, Arme bereitwillig durch ein
Darlehen zu unterstützen, von Jesus aufgegriffen (Mt 5,42; Lk 6,35).
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die Zinslast weiter zu steigern. Es galt als verpflichtende Hilfeleistung
zugunsten der Stammesgeschwister. Ihnen galt der besondere Segen
des Gottes Israels, der als Gott der Gerechtigkeit verehrt wurde. Au-
ßerhalb der eigenen Volksgemeinschaft galten andere Gesetzmäßig-
keiten. Von Fremden (z. B. Phöniziern, Syrern, Philistern, Kanaa-
näern) durfte durchaus Zins genommen werden (Dtn 23,31) – nicht
zuletzt deshalb, weil diese Völker auch von den Juden Zinsen einfor-
derten.43 Dabei galt es als Segen, etwas verleihen zu können (Dtn
15,6.8f; 28,12; Ps 37,26; 112,5), und als Unglück, etwas von Fremden
leihen zu müssen (Dtn 28,44; Ps 37,21).44

Darüber hinaus gab es die Tradition des Sabbatjahres. Aus der Er-
innerung an die eigene Versklavung in Ägypten heraus war gefordert,
einen Sklaven nach sechs Jahren aus dem Dienst und damit aus der
Unfreiheit zu entlassen (Ex 21,2; Dtn 15,7.12). Außerdem sollten die
Gläubiger alle sieben Jahre auf das verzichten, was sie ihren Stam-
mesgenossen geliehen hatten. Begründet wurden die Erlassjahrvor-
schriften in kultischem Sinn damit, dass der Schuldenerlass zu Ehren
Jahwes praktiziert wurde. Verbunden war damit eine Durchbrechung
der unaufhaltsamen Verarmung der notleidenden Bevölkerungs-
schichten und die soziale Orientierung an einem Ideal von Gesell-
schaft, über die Jahwe den Segen der Gerechtigkeit ausgegossen hat.
Unklar ist, inwiefern die Erlassjahrvorschriften eingehalten wurden
und praktische Auswirkungen auf die soziale Entwicklung der Gesell-
schaft besaßen.

Eine dritte und wesentliche Säule des Schutzes bzw. der Unter-
stützung der verarmten Bevölkerungsteile bildete die Tradition des

43 Vgl. Robert Bogaert, „Geld (Geldwirtschaft)“, in: Reallexikon für Antike
und Christentum, Band 9, hrsg. von Theodor Klauser, Stuttgart 1976.
44 Das Unglück, etwas von Fremden leihen zu müssen, wird angesichts der
in der Antike üblichen Zinssätze nachvollziehbar. So ist beispielsweise belegt,
dass der Zinssatz außerhalb Israels in der jüdischen Militärsiedlung von Ele-
phantine im fünften vorchristlichen Jahrhundert bei 60 Prozent gelegen hat.
Nachgewiesen sind in den dort gefundenen Darlehensurkunden darüber
hinaus Vereinbarungen von Zinseszins, Pfandnahme und Strafklauseln. Vgl.
Robert Bogaert, „Geld (Geldwirtschaft)“, in: a. a. O., Sp. 807f.
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Almosens. Während mit der Gewährung von Almosen in der römi-
schen und hellenistischen Kultur keine moralische Komponente ver-
bunden war, gehen das Erste Testament und die jüdische Tradition
davon aus, dass man sich durch Almosen einen eschatologischen
Lohn erwirbt (Tob 4,9; Sir 3,31; 29,12; Ps 9,5)45. Gerade in den weis-
heitlichen Schriften wird die religiös-moralische Dimension betont,
in der dem Almosen eine Sühnefunktion (Spr 11,4; Dan 4,24) zuge-
wiesen wird. Es nimmt den Rang eines regelrechten Opfers ein und
ist in der Lage, begangenes Unrecht „auszugleichen“.46 Im Hinter-
grund solch eines Almosen- und Sühneverständnisses steht die Vor-
stellung eines „himmlischen Lebensbuchs“, in dem gute und böse
Taten aufgelistet werden, um später eine summarische Gesamtbewer-
tung eines Lebens vorzunehmen.47 Letztlich signalisiert die Wertung
des Almosens als Opfergabe eine wesentliche theologische Entwick-
lung, da das Opferverständnis nicht nur kultisch-rituell, sondern
auch interpersonal und vor allem sozial verstanden wird.48 Explizit
formuliert bereits das Buch Tobit, dass ein gewährtes Almosen aus
dem Tod rettet und von jeder Sünde reinigt (Tob 12,9). Die Errettung
aus dem Tod besitzt dabei neben der metaphysisch-eschatologischen
Komponente auch die Bedeutung, dass ein Mensch vor einem un-
zeitgemäßen, frühzeitigen Tod bewahrt wird, der in biblischer Zeit
als Strafe Gottes betrachtet wurde.49 Die kausallogische Verbindung
zwischen Almosenpraxis und Sündenvergebung taucht auch im

45 Vgl. Heinz Giesen, Stichwort „Almosen“, in: LThK, Band 1, Freiburg i. B.
1993, Sp. 423. Justin Meggitt, „Armenfürsorge. III. Judentum“, in: Religion in
Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft,
Tübingen 42008 Sp. 756f.
46 Vgl. Ferdinand Staudinger, Art. „§lehmosÅnh“, in: EWNT I, Stuttgart/
Berlin/Köln 1980, Sp. 1044.
47 Vgl. Klaus Berger, „Almosen für Israel“, in: NTS 23 (1976/77), S. 183f.
48 Zu dieser Bedeutungsveränderung mag beigetragen habe, dass die Beibe-
haltung des traditionellen Opferkultes nach der Zerstörung des Tempels in
der Diaspora ohnehin nicht aufrecht erhalten werden konnte.
49 Vgl. Heinrich Gross, Tobit. Judith. Die Neue Echter Bibel: Kommentar zum
Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung, Würzburg 1987, S. 26.
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Buch Daniel auf, wo dem König Nebukadnezar geraten wird: „[…]
tilge deine Vergehen, indem du Erbarmen hast mit den Armen.
Dann mag dein Glück vielleicht von Dauer sein“ (Dan 4,24).50

Doch auch frühere Schriften lösen den Gedanken der Armenfürsor-
ge, zu der im weiteren Sinn die Armenspeisung, die finanzielle Un-
terstützung für Witwen und Waisen, die Grablegung auf Kosten der
Gemeinschaft, die Lösegeldzahlung für jüdische Gefangene, der Frei-
kauf von jüdischen Sklaven, die Bereitstellung von Unterkunft, die
Bekleidung und Aussteuer für heiratswillige Waisen, das Darlehen
sowie der Schuldenerlass gezählt wurden51, aus einer ausschließlich
sozialethischen Betrachtungsweise und verknüpfen ihn mit theologi-
schen Reflexionen. So versteht das Judentum die Zuwendung zu den
Armen als verpflichtende Antwort des Volkes auf die Bundeszusage
Jahwes und erwartet, dass dies göttlichen Segen für den Geber und
für die Gemeinschaft bringt (Dtn 15,6).52 Dieses religiös-soteriologi-
sche Verständnis erklärt, warum die Pflicht des Almosengebens im
Judentum nicht auf die Wohlhabenden beschränkt, sondern auch
auf die Minderbemittelten ausgedehnt wird.53 Neben der theo-
logisch-soteriologischen Einordnung des Almosens im Judentum
wird das Almosen im Alten Testament auch erwähnt, ohne dass auf
die soteriologische Dimension eingegangen wird. Dies zeigt, dass mit
Blick auf die Almosenpraxis der theologische Hintergrund verblasst
und die davon isoliert betrachtete soziale Dimension an Bedeutung
gewinnt.

Auffällig ist, dass Almosen im Judentum vor allem Juden bzw.
„dem Volk“ gewährt wurden.54 Während die soteriologische Dimen-

50 Klaus Berger weist darauf hin, dass die LXX die Sündentilgung durch Al-
mosen mit der Praxis einer (siebentägigen) Bußzeit, die mit einer Ver-
gebungsbitte verbunden ist, parallelisiert. Beides sind Wege, auf denen sich
der heidnische König mit Gott versöhnen kann. Vgl. Klaus Berger, a. a. O.,
S. 188.
51 Vgl. Justin Meggitt, a. a. O.
52 Vgl. ebenda.
53 Vgl. Heinrich Gross, a. a. O.
54 Vgl. ebenda.
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sion in den Hintergrund tritt, gewinnt das Almosen für die eigenen
Volksgenossen an Bedeutung. Das Almosen wurde nicht beliebig an
Arme verteilt, sondern mit Blick auf die eigenen Volksgenossen.55 So
weisen schon Sir 7,4, Tob 1,3 und Tob 4,7 darauf hin, dass Almosen
nur den „Frommen“ bzw. „Gerechten“ gewährt werden soll. Wenn
heidnische Autoren erwähnen, dass Bettler gerade im Umfeld (bzw.
in) der Synagoge anzutreffen waren, so spiegelt sich darin die theo-
logische und soziale Dimension der Almosenpraxis wider. Juden
konnten erwarten, dass sie dort andere Juden antreffen, die mit der
Gabe eines Almosens die Zugehörigkeit zur gleiche Volksgruppe zum
Ausdruck bringen wollten.56 Auch wenn die Almosenpraxis sich auf
die eigenen Volksgenossen bezog, kann die hohe Wertschätzung der
Almosenfrömmigkeit im Judentum als Grundlage verstanden wer-
den, aus der die frühe Kirche später ihre eigenen Verhaltensweisen
ableitete, um soziale Missstände zu lösen.57

Christliche Diakonie

Diese ausführlichen Darlegungen zur Entwicklung der Diakonie in
der Antike sind notwendig, um die Genese herauszuarbeiten, in wel-
chem Kontext sich der christlich geprägte diakonische Gedanke ent-
wickelte. Denn auch wenn rückblickend die Versuchung besteht, das
diakonische Handeln christlich zu vereinnahmen und mit dem Auf-
treten Jesu die „Stunde null“ einer religiös geprägten christlichen dia-
konischen Gesinnung einzuläuten, ist dies aus zweierlei Gründen
nicht möglich. Zum einen haben die vorangestellten Ausführungen
gezeigt, dass bereits (im Alten Ägypten und) im Judentum ein reli-

55 Diese Differenzierung zwischen Juden und Nichtjuden in der Almosen-
praxis korrespondiert mit der Differenzierung zwischen Volksgenossen und
Nicht-Stammesgenossen beim jüdischen Zinsverbot.
56 Vgl. Klaus Berger, a. a. O., S. 191f.
57 Vgl. Martin Dibelius, Der Hirt des Hermas, HNT Ergänzungsband IV,
Tübingen 1923, S. 556.
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giös motiviertes prosoziales Verhalten verankert war. Und zum ande-
ren kann das diakonische Bewusstsein zur Zeit Jesu nur bedingt als
Manifestation christlicher Diakonie bezeichnet werden. Denn „bei
der Jesusbewegung handelt es sich um eine ,innerjüdische Erneue-
rungsbewegung‘; ihre soziale, gesellschaftskritische Positionierung
und ihr Eintreten für notleidende Personen kann per se nicht als
erste Diakonieausformung des Christentums firmieren“58. Stattdes-
sen, darauf verweist Herbert Haslinger, stellt die christliche Diakonie
ein Phänomen nach Jesus dar, das sich nach Ostern zu einer Zeit ent-
wickelte, als das Christentum als geschichtliches Phänomen existent
wurde.59 Dabei war das prosoziale diakonische Verhalten zunächst –
und hier wird wohl eine jüdisch-kulturelle Prägung deutlich – intra-
spektiv auf Mitglieder der christlichen Gemeinde(n) bezogen. Davon
berichtet beispielsweise Justin: „Wir aber helfen, wenn wir können,
allen, die Mangel haben, und halten zusammen. […] An dem Tag,
den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in
Städten oder auf dem Land wohnen; […] wenn wir mit dem Gebet
zu Ende sind, werden Brot, Wein und Wasser herbeigeholt, der Vor-
steher spricht Gebete und Danksagungen mit aller Kraft, und das
Volk stimmt ein, indem es das Amen sagt. Darauf findet eine Aus-
spendung statt, jeder erhält seinen Teil von dem Konsekrierten, den
Abwesenden aber wird er durch die Diakone gebracht. Wer aber die
Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will,
und das, was da zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinter-
legt; dieser kommt damit Witwen und Waisen zu Hilfe, solchen, die
wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde bedürftig sind, den
Gefangenen und den Fremdlingen, die in der Gemeinde anwesend
sind, kurz, er ist allen, die in der Stadt sind, ein Fürsorger.“60

58 Vgl. Herbert Haslinger, a. a. O., S. 44.
59 Vgl. Herbert Haslinger, Lebensort für alle. Gemeinde neu verstehen, Düs-
seldorf 2005, S. 122–126.
60 Justin, Erste Apologie, cap. 67, zitiert nach Herbert Krimm (Hrsg.), Quel-
len zur Geschichte der Diakonie. I Altertum und Mittelalter, Stuttgart 1960,
S. 45f.
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Diakonie in der Verkündigung Jesu

„Diakonie ist aus neutestamentlicher Perspektive eine, wenn nicht
sogar die nota ecclesiae“61, schreibt Ulrich Luz in seinen Ausführun-
gen zu den biblischen Grundlagen der Diakonie. Die diakonische
Fürsorgehaltung war im Christentum theologisch von dem Bewusst-
sein getragen, dass die Hilfe für die Minderbemittelten ein Dienst an
Christus ist, der den Menschen im Armen begegnet. Und auch wenn
es problematisch ist, die Geburt des diakonischen Gedankens und ei-
ner diakonischen Praxis in Jesus Christus selbst oder in der jüdischen
Jesusbewegung zu verorten, lässt sich doch zumindest eine Brücke
schlagen zwischen der Entwicklung eines diakonischen Bewusstseins
im (Ur-)Christentum und der Überlieferung von der Verkündigung
und dem Handeln Jesu, wie dies ja in anderen Beiträgen des hier vor-
liegenden Bandes geschieht.

Zu erwähnen wäre als Grundlage einer diakonischen Ethik zu-
nächst das Gebot der Nächstenliebe (Mt 22,34 – 40; Mk 12,28 –34;
Lk 10,25 –28), die so grundlegend und so selbstverständlich zum
Wesen des Christentums gehört, dass sie oft nicht zu Unrecht als
die zentrale Lehre oder das zentrale Gebot der Verkündigung Jesu
Christi betrachtet wird. „Zudem firmiert die Nächstenliebe als Sy-
nonym der christlichen Diakonie; diakonisches Handeln fällt im po-
pulären Bewusstsein weitestgehend mit der Idee der praktizierten
Nächstenliebe in eins.“62 Hier schlägt sich das jüdische Verständnis
nieder, dass Gottesliebe impliziert, Gottes Gebote zu halten und sei-
nen Willen zu tun. Es geht bei der Gottesliebe nicht ausschließlich
um eine emotionale Dimension, Gottesliebe besitzt darüber hinaus
eine handlungsorientierte, ethische Dimension. Demnach entspricht
ein Auseinanderdividieren von Gottes- und Nächstenliebe – dies

61 Ulrich Luz, „Biblische Grundlagen der Diakonie“, in: Günter Ruddat /
Gerhard K. Schäfer (Hrsg.), Diakonisches Kompendium, Göttingen 2005,
17–35, S. 17.
62 Herbert Haslinger, Diakonie. Grundlagen für die soziale Arbeit, a. a. O.,
S. 238.
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zeigt sich in der markinischen Überlieferung, in noch stärkerer
Weise jedoch im Matthäusevangelium – nicht dem Denkhorizont
des Neuen Testaments. In diesem Doppelgebot sehen die Evangelis-
ten ein Konzentrat der Weisungen Jesu, deren Reich-Gottes-Bot-
schaft die radikale, befreiende und heilende Zuwendung zum Mit-
menschen impliziert.63

Ein weiterer neutestamentlicher Text, der ebenso zentral wie fun-
damental für das jesuanische Verständnis diakonischen Handelns ist,
stellt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30b–35) dar,
das zunächst ein eigenes Traditionsgut darstellte, welches sich ver-
mutlich auf die Verkündigung Jesu zurückführen lässt und das vom
Evangelisten Lukas kompositorisch mit der Passage zum Doppel-
gebot verbunden wurde. In diesem Gleichnis ist wesentlich, wem
die Zuwendung gilt, und hier offenbart sich das Verständnis von
christlich verstandener Diakonie: Sie beschränkt sich eben nicht auf
den eigenen Volksgenossen, sondern sprengt regionale, ethnische, re-
ligiöse, konfessionelle Grenzen soweit, dass sie sich bis hin zur Zu-
wendung zum Gegner bzw. Feind universalisiert.64 Dieser Gedanke
wird auch in der Enzyklika „Deus caritas est“ ausgeführt: „Während
der Begriff ,Nächster‘ bisher wesentlich auf den Volksgenossen und
den im Land Israel ansässig gewordenen Fremden, also auf die Soli-
dargemeinschaft eines Landes und Volkes bezogen war, wird diese
Grenze nun weggenommen: Jeder, der mich braucht und dem ich
helfen kann, ist mein Nächster.“65 Diese Universalisierung impliziert,
dass es zu einer Begegnung mit dem Fremden kommt, wobei eine

63 Vgl. Helmut Merklein, Die Gottesherrschaft als Handlungsprinzip. Un-
tersuchung zur Ethik Jesu, Würzburg 1984, S. 105.
64 Vgl. Rudolf Hoppe, „Von der Grenzenlosigkeit christlichen Helfens.
Überlegungen zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25 –37)“,
in: Barbara Haslbeck, / Jan Günther, Wer hilft, wird ein anderer. Zur Provoka-
tion christlichen Helfens. Festschrift für Isidor Baumgartner, Berlin 2006.
65 Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
171, Bonn 2005, S. 23, Nr. 15.
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solche Begegnung dann gleichermaßen eine missionarische wie auch
diakonische Qualität besitzt.66 Auslöser dieser Zuwendung ist dabei
weder rationales Kalkül noch eine eschatologisch motivierte Werk-
gerechtigkeit, sondern existentielle Ergriffenheit und Mitleid. Lukas
bezeichnet dies als §splagcnËsqh. Treffend übersetzt würde dieser
griechische Begriff wohl mit den im Deutschen krass klingenden Me-
tapher, dass der Samariter vom Leid seines Nächsten emotional so
ergriffen war, dass er in seinen Eingeweiden ergriffen war bzw. dass
sich ihm die Eingeweide umdrehten.67 Mit Blick auf christlich moti-
vierte Diakonie impliziert dies zum einen, dass Gottesliebe sich in
der helfenden Zuwendung realisiert und konkret erfahrbar wird68

und dass darüber hinaus – gerade auch angesichts einer Professiona-
lisierung der Diakonie – das Einzelschicksal der notleidenden Frau-
en, Männer und Kinder niemals aus dem Blick geraten darf.

Als dritten für das neutestamentliche Diakonieverständnis zentra-
len Text führt Herbert Haslinger die Rede vom Weltgericht an: „Glei-
chermaßen wie das Samaritergleichnis avancierte der dritte hier an-
zuführende Text, die Weltgerichtsrede aus dem Matthäusevangelium
(Mt 25,31– 46), im Laufe der Kirchengeschichte zu einem diakonie-
theologischen Klassiker.“69 Exegetisch höchst umstritten ist zwar die
Herkunft und Traditionsgeschichte des Textes und es ist fraglich, ob
die Rede auf Jesus selbst oder auf einen Urheber aus seinem Umfeld
zurückzuführen ist. Diakonietheologisch wichtig ist hier aber zum ei-
nen, dass konkrete existentielle Notsituationen von Menschen the-
matisiert werden und dass der griechische Text (anders als in der Ein-

66 Vgl. Klaus Kießling, „Nicht aus sich selbst und nicht für sich selbst. Zum
diakonischen Primat einer missionarischen Kirche“, in: Johannes Kreidler /
Thomas Broch / Dirk Steinfort (Hrsg.), Zeichen der heilsamen Nähe Gottes.
Auf dem Weg zu einer missionarischen Kirche. Bischof Gebhard Fürst zum
60. Geburtstag, Ostfildern 2008, 126 –138, S. 130f.
67 Vgl. dazu Anselm Grün, „Heiliger Ort, heilige Zeit“, in: Christ in der Ge-
genwart (2012) 30, S. 1.
68 Vgl. Wolfgang Harnisch, Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneuti-
sche Einführung, Göttingen 21990, S. 280f.
69 Vgl. Herbert Haslinger, a. a. O., S. 268.
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heitsübersetzung) die Hilfeleistung mit dem Begriff diakon¤w be-
zeichnet und das Dienen somit zur Quintessenz der ganzen Textpas-
sage erhebt.70 Spezifisch christlich an der Perikope vom Weltgericht
ist nun nicht – dies haben ja die Ausführungen zur Tradition religiös
motivierter diakonischer Tugenden prosozialen Handelns im Alten
Ägypten gezeigt – die Verbindung von diakonischem Verhalten im
Diesseits mit einer ausgleichenden Belohnung im Jenseits. Der dia-
konietheologisch interessante Aspekt an dieser Passage besteht viel
eher in der Projektion, dass dem Helfenden im Notleidenden Chris-
tus selbst begegnet. „Jesus identifiziert sich mit den Notleidenden:
den Hungernden, den Dürstenden, den Fremden, den Nackten, den
Kranken, denen im Gefängnis. ,Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan‘ (Mt 25,40). Gottes- und
Nächstenliebe verschmelzen: Im Geringsten begegnen wir Jesus
selbst, und in Jesus begegnen wir Gott.“71 Prosoziales Verhalten, die
scheinbar absichtslose Zuwendung zum Notleidenden, wird somit,
und dies ist ein Spezifikum bzw. das Spezifikum christlicher Dia-
konie, zu einem, wenn nicht zu dem mystischen Ort der Christus-
bzw. Gottesbegegnung.72

70 Vgl. Joachim Gnilka, „Das Matthäusevangelium. Zweiter Teil. Kommen-
tar zu Kapitel 14,1–28,10“ und „Einleitungsfragen“, in: HThK I/2, Freiburg
1988, S. 366.
71 Benedikt XVI., a. a. O.
72 Vgl. Berufen zur caritas, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Die deutschen Bischöfe, Nr. 91, Bonn 2009, S. 29.
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Diakonie als Anhängerschaft von Jesus –
Anmerkungen zu einer interkulturellen
Befreiungsreflexion im neoliberalen Kontext
Abia Yalas1

von Carlos María Pagano Fernández

Zu Beginn muss erklärt werden, aus welchem Blickwinkel die hier
erbetenen Überlegungen angestellt wurden. Wichtig ist der Hinweis,
dass er von der sozusagen schlecht gewählten Bezeichnung des katho-
lischen Laien geprägt ist. In der Tat zeichnete sich die von Jesus be-
gonnene Bewegung – und auch er selbst – durch eine radikale An-
dersartigkeit im Vergleich zum Priesteramt seiner Zeit aus. Seine
Lebensform stand der entgegen, die speziell dieser religiösen Gesell-
schaftsschicht eigen war.2 Seine Bewegung umherziehender Laienpre-
diger, an der ohne Einschränkungen und in einer wahrhaft sozialen
Revolution „viele“ Frauen (Lk 8,2 f.) mit gleichen Aufgaben und
Rechten beteiligt waren, enthält einen befreienden Reichtum, der
ausstrahlt und von unseren katholischen Gemeinden bisher noch
nicht umfassend angeeignet wurde. Es heißt, dass diese Frauen Jesus
und die Jünger auf ihrer Wanderschaft „mit dem unterstützten
(dihk{noun – diekónun), was sie besaßen“ (Lk 8,3)3. Man könnte sa-

1 Abia Yala wird als „Eigennamen“ des „noch so genannten Amerikas“ ver-
wendet: der gesamte Kontinent. Patronym: abiayalense; siehe Raúl Fornet-Be-
tancourt, Zur interkulturellen Kritik der neueren lateinamerikanischen Philoso-
phie, Nordhausen 2005, S. 43, Fußnote 59.
2 Anton Grabner-Haider, Das Laienchristentum. Von den Anfängen bis zur
Gegenwart, Darmstadt 2007, S. 9, S. 17 ff.
3 Silvia Becker, „Jüngerinnen Jesu“, in: Walter Kasper (Hrsg.), Lexikon für
Theologie und Kirche, Band 5, Freiburg i. B., Basel, Rom, Wien 1996, S. 1090.
Juan-José Tamayo-Acosta, Hacia la comunidad, Band 2: Iglesia profética, Igle-
sia de los pobres, Madrid 1994, S. 24 –29.
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gen, dass sie die ersten dienenden Jünger oder die Diakonie der Jün-
ger Jesu waren. Vorausgegangen sind die Diakonie der Dienerin Ma-
ria (Lk 1,38; 2,48), die vom Wort Gottes kündete, und die eines ge-
rechten Josef, die über das abgründige Mysterium seiner Berufung
hinausging (Mt 1,19 ff.).

Hier soll versucht werden, dieser Andersartigkeit, deren Radikali-
tät nicht in Frage gestellt wird, auf Grund der persönlichen Situation
nachzugehen: die eines „Laien“, der keinem religiösen Beruf nachgeht
und sich auch nicht „professionell“ mit Theologie befasst, sondern
dessen Tätigkeit in der – ebenfalls laienhaften – Diakonie besteht,
also wiederum: die der Philosophie bzw. des philosophischen Dia-
konats. Diese Betrachtung rührt daher aus dem dienenden Wandern,
ausgehend von der interkulturellen Suche nach dem „Durchdringen
der Realität“4, im solidarischen Lernen und in der Gemeinschaft von
Männern und Frauen, Gruppen und Völkern, die dafür leben und
kämpfen, dass ihnen das Recht auf eine pluralistische Welt zugestan-
den wird, in der Dialogbereitschaft und wechselseitige Pluralität von
Zeit und Raum besteht, die sich nach ihrem Lebensrhythmus richten,
der wie bei unseren Ureinwohnern durchweg dem Rhythmus ihrer
geokulturellen5 Umgebung entspricht. So lässt sich bereits vermuten,
dass diese Überlegungen nicht nur in einen Prozess der interkulturel-
len Transformation der Philosophie6 eingebettet sind, sondern auch –
da wir vom Theologischen nicht ablassen können – der entsprechen-
den Transformation der Theologie selbst in zwei Richtungen: in ihrer
Beziehung zur Philosophie, um beide einerseits von den sie trennen-

4 Ignacio Ellacuría, „La superación del reduccionismo idealista en Zubiri“,
in: ders., Escritos filosóficos III, San Salvador 2001, S. 427.
5 Rudolfo Kusch, Geocultura del hombre americano, Buenos Aires 1976.
6 Vgl. u. a. Raúl Fornet-Betancort, Transformación intercultural de la filoso-
fía. Ejercicios teóricos y prácticos de filosofía intercultural desde Latinoamérica
en el contexto de la globalización, Bilbao 2001; ders., Filosofar para nuestro
tiempo en clave intercultural, Aachen 2004; ders., La interculturalidad a prue-
ba, Aachen 2006; ders., Tareas y propuestas de la filosofía intercultural, Aachen
2009, S. 95 –122.
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den Differenzen7 durch interdisziplinäre8 oder besonnene Lösungen
zu befreien und andererseits in ihrer Beziehung zu den Kulturen
und Religionen in unserem Kontext Abia Yalas9, insbesondere inso-
weit sie mehr als von erschwerenden äußeren Faktoren von unserer
eigenen Verantwortung abhängen, Gewohnheiten bei ihrer Aus-
übung zu verändern und zu lernen, die missionarische, kulturlose,
dogmatisch-doktrinäre Starre zu durchbrechen, damit „allen theo-
logischen Klängen, die von den Kulturen Lateinamerikas erzeugt
werden“, gleichrangige Orte zuerkannt werden10. Ohne den An-
spruch zu erheben, den Blickwinkel dieser Betrachtung erschöpfend
dargestellt zu haben11, ist nun zu fragen, in welchem Verhältnis die
Jünger Jesu zur Diakonie stehen, wozu vorab eine Präzisierung not-
wendig ist.

Diakonie: Bedienen

Es ist unnötig zu sagen, dass das Paradigma der Jüngerschaft Jesu Je-
sus selbst ist. Sein Jünger zu sein heißt, seine Person zu erkennen und
in ihr Wissen und ihre konkrete Praxis einzudringen, was nur als

7 „Raimon Panikkar“, in: Raúl Fornet-Beatancourt (Hrsg.), Quo vadis, Phi-
losophie? Antworten der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage, Aa-
chen 1999, S. 229.
8 Diego Irarrázaval, „Iniciando un diálogo: lo intercultural en la teología“,
in: Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad y religión. Para una lectura in-
tercultural de la crisis actual del cristianismo, Quito 2007, S. 161.
9 Vgl. Josef Estermann, „Dios no es europeo, y la teología no es occidental“,
in: Antonio Sidekum / Paulo Hahn (Hrsg.), Pontes Interculturais, São Leo-
poldo 2007, S. 43 f.
10 Raúl Fornet-Betancourt, La interculturalidad a prueba, a. a. O., S. 117–120.
11 Ich möchte den Beitrag des 98-jährigen Patriarchen und Freundes Pedro
Reginaldo Lira, dem aus Salta stammenden Emeritierten Bischof von San
Francisco de Córdoba, Argentinien, zu bestimmten theologischen Aspekten
dieses Artikels und seine Hilfe bei der Bibliografie hervorheben. Für den In-
halt und vor allem für Fehler übernehme ich allein die volle Verantwortung.
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Dienen, als Diakonie verständlich wird; es handelt sich um sein eige-
nes Selbstverständnis: „[…] der Menschensohn ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen (diakonhqûai, diakonezénai), sondern um
zu dienen (diakonúsai, diakonésai).“ (Mk 10,45). Die gesamte
Christologie ist daher Diakonologie.12 Einfacher gesagt: Alles Chris-
tentum und jeder christliche Glaube ist Diakonie oder ist nichts. Es
gibt keine Alternative zur Dimension des Dienens, das die Jünger
Jesu ausmacht, denn der Herr hat es in seinem Handeln und in sei-
nem Wort gelehrt.

Sogleich muss klargestellt werden, dass dieses Entäußern, diese
Kenosis hin zum „Bedienen“ (ursprüngliche Bedeutung des Begriffs
Diakonie13) von Jesus nicht vorgelebt wird, damit hierarchische
oder patriarchale Klassenstrukturen von denen verinnerlicht wer-
den, die ihnen in den Kirchen oder Gesellschaften unterworfen
sind, sondern damit sich diejenigen, die in ihnen herrschen, von
der Praxis des Herrn14 als Form der „Gleichheit von unten“ bekeh-
ren lassen und solidarisch mit denen sind, die sich für das Leben,
die Liebe und die Gerechtigkeit15 in steter Gegenseitigkeit des Die-
nens einsetzen16.

Neben der Verkündigung (Martyria), dem Gottesdienst (Liturgie)
und der Gemeinschaft durch Teilhabe (Koinonia) ist die Diakonie
eine wesentliche Dimension für den Jünger – für jeden Jünger –
und die Kirche – für jede Kirche – und steht mit ihnen in wechsel-

12 Raimon Panikkar, Invitación a la sabiduría, Madrid 1998, S. 142–147.
13 Elisabeth Schüssler Fiorenza, „,Der Dienst an den Tischen‘. Eine kritische
feministisch-theologische Überlegung“, in: Concilium 24 (1988) 4, S. 306. Al-
fons Weiser, „Diakon“, in: Walter Kasper (Hrsg.), Lexikon für Theologie und
Kirche, Band 3, Freiburg i. B., Basel, Rom, Wien 1996, S. 178; Norbert Mette,
„Diakonia“, in: Walter Kasper (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band
5, Freiburg i. B., Basel, Rom, Wien 1996, S. 184 f. In Apg 6,2 heißt es „dia-
konein trapézai“: sich dem Dienst an den Tischen widmen.
14 Clodovis Boff, El evangelio del poder-servicio. La autoridad en la vida reli-
giosa, Santander 1987, S. 55 – 84.
15 Elisabeth Schüssler Fiorenza, a. a. O., S. 311 f.
16 Hans Küng, Christ sein, München, Zürich 1974, S. 592.

71Diakonie als Anhängerschaft von Jesus



seitiger Beziehung und im Austausch17. Ohne den dynamischen Be-
zug auf die jeweils anderen Dimensionen könnte keine dem Jesus der
Evangelien treu ergeben sein und durch ihn gestärkt werden.

In Bezug auf die dienenden Jünger oder die Diakonie der Jünger
Jesu muss man daher zum kreativen Ursprung der dienenden Funk-
tion zurückkehren, die der Geist in der ersten Gemeinschaft herauf-
beschwor, „als die Zahl der Jünger zunahm“. Eine anfängliche Bege-
benheit weist auf interne kulturelle Unstimmigkeiten. Die Hellenisten
begehrten gegen die Hebräer auf, „weil ihre Witwen bei der täglichen
Versorgung übersehen wurden“ (Apg 6,1). Die apostolische Interven-
tion bestand darin, der alltäglichen Diakonie einen eigenen Platz zuzu-
weisen, unter der Bedingung, dass ihre Oberhäupter der Gemeinschaft
der Jünger angehören (im Neuen Testament wird diese Bezeichnung
auf alle Christen ausgedehnt) und „Männer von gutem Ruf und voll
Geist und Weisheit sind“ (Apg 6,3). Im Text heißt es weiter, dass die
Zwölf „beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben“ wollen (dia-

konËa toþ l{gou, Apg 6,4). Aus dem griechischen Text ist zu entneh-
men, dass Diakonie auch der religiös-spirituelle Inhalt gemeinschaftli-
chen Lebens ist18.

Hervorzuheben ist auch die gerade genannte enge Verbindung
zwischen beiden Aspekten der Diakonie der Jünger. Nur so lässt
sich die bemerkenswerte Ausbreitung der Kirche erklären, die direkt
mit der Diakonie der Jünger Jesu in Verbindung stand (Apg 6,7). Die
Lebendigkeit der Kirche hängt unmittelbar von der Fürsorge und
Pflege der Diakonie ab, ohne die „fatale“ Marginalisierung der
Frauen in den Anfängen19, als die Frau untergeordnet war und die
„Geistigkeit“ die Diakonie entgegen den Forderungen des wandern-
den Laien Jesus sexistisch missbrauchte20.

17 Norbert Mette, a. a. O., S. 184.
18 Ebenda, S. 185.
19 Ebenda.
20 Vgl. Hans Küng, Die Frau im Christentum, München 2012, S. 37– 42; An-
ton Grabner-Haider, a. a. O., S. 30 –33.
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Ein Gebot für die dienenden Jünger – wenn auch nicht das ein-
zige – bestände meiner Meinung nach auch darin, insbesondere im
Schoße der katholischen Kirche dafür zu kämpfen, dass unverzüglich
die Forderung nach einem gleichberechtigten Platz für Frauen im
apostolischen Glauben der Gemeinschaften erfüllt wird (überall).

Dass, wie es heißt, die katholische Kirche „sterbenskrank“21 sei,
kann überwunden werden – nicht nur, aber auch durch die entschie-
dene Wiederbelebung, Bestärkung und Unterstützung der Diakonie,
die über eine große gemeinschaftliche Erfahrung und umfangreiches
Wissen verfügt. Diese Diakonie sollte die vielen drängenden Prob-
leme der Stunde erkennen, vor denen die Völker und ihre Gemein-
den stehen, sie sollte sich dem Dienst zur Behebung dieser dringen-
den Probleme durch ihr freies Handeln widmen, sie sollte sich stets
ermuntert fühlen und sich niemals durch die Hierarchie – ein Wort,
das sich im Neuen Testament nicht findet – manipulieren lassen und
mit den Mächten kokettieren, die in unserer Zeit der Welt und den
Menschen so viel Schlimmes antun. Das würde ihren subversiven
prophetischen Charakter aushöhlen.

Hier können nicht die mit der Diakonie verbundenen Begriffe wie
Diakon22 oder auch Diakonische Werke der verschiedenen christli-
chen Kirchen23 analysiert werden, deren Entwicklung vom ursprüng-
lichen Sinn des dienenden Charakters abhängt, der den Jüngern Jesu
zugeschrieben wird, die aber ihrerseits im Laufe der Zeit ihr eigenes
unabhängiges Gesicht erhielten. Übrigens war es wegen der genann-
ten Aufgaben der Diakonie notwendig, die Beziehung zwischen
beiden – Diakon als geweihtes „Amt“ und Diakonie und Caritas als

21 Vgl. Hans Küng, Ist die Kirche noch zu retten?, München, Zürich 2011,
S. 48, S. 245 ff.
22 Alfons Weiser, a. a. O., S. 178 f.
23 Vgl. Johannes Degen, „Die Diakonie als Agentur im Wohlfahrtsstaat“, in:
Concilium 24 (1988) 4, S. 319 –323; Horst Seibert, „Diakonie“, in: Walter Kas-
per (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 3, Freiburg i. B., Basel,
Rom, Wien 1996, S. 185f.; Heinrich Pompey, „Caritas“, in: Walter Kasper
(Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 2, Freiburg i. B., Basel, Rom,
Wien 1996, S. 947– 950.
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von evangelischen und katholischen Christen organisierte Hilfs-
werke – zu erneuern, damit sie sich nicht wegen der unternehmeri-
schen Bürokratie dieser Werke und der starken Tendenz zum Sakra-
mentalismus des Diakonats, bei dem der Geist der Diakonie
ausgegrenzt wird24, von der inspirierenden Quelle des gemeinschaft-
lichen Lebens abkoppeln.

Bevor ich zum zweiten Teil dieses Beitrags komme, will ich noch
einmal festhalten. Es gibt viele Orte, an denen die Diakonie als An-
hängerschaft von Jesus und in dessen Lehren ihr Fundament hat, was
eine gute Nachricht für die Armen ist25, dass man sagen kann, dass
zum einen beide untrennbar miteinander verbunden sind und zum
anderen die Diakonie unerlässliches Gebot und christlicher Identi-
tätsnachweis ist. Jeder Dienst, der im Namen von Jesus Christus ge-
leistet wird, ist Diakonie und ist der Platz seiner Jünger.

Wiederherstellung des diakonischen Sinns

In unserem Abia Yala ist es unerlässlich, dass die Jünger den diakoni-
schen Sinngehalt mit der Kraft des Geistes wiederherstellen. Das ist
eine unaufschiebbare, dringende Aufgabe und eine Bedingung, damit
die seelsorgerische und generell die kirchliche Tätigkeit nicht in ei-
nen „religiös-ideologischen Kleinverteilungsapparat“26 abgleitet, der
die Kirchen in ein Ghetto sperren würde. Das bezeugen so viele
Christen, die sich für Menschenrechte und die Rechte der Natur ein-
setzen, nicht zu vergessen Märtyrer wie die Bischöfe Enrique Angelel-
li, Oscar A. Romero sowie P. Mujica, Ignacio Ellacuría und seine Ge-
fährten und die „Diakonissen“, Mutter und Tochter, die in der
Märtyrernacht bei Tisch bedienten. Jüngstes Beispiel ist der guate-

24 Norbert Mette, „Solidarität mit den Geringsten. Gemeindeaufbau durch
tätigen Zeugendienst“, in: Concilium 24 (1988) 4, S. 301–306.
25 Carlos H. Abesamis, „Eine gute Nachricht für die Armen“, in: Concilium
24 (1988) 4, S. 271–276.
26 Johannes Degen, a. a. O., S. 322.
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maltekische Bischof Juan José Gerardi Conedera, und es gibt unzäh-
lige andere Märtyrer der befreienden Diakonie.

Das soll nicht heißen, dass diejenigen, die sich auf dem Kontinent
als Jünger Jesu verstehen, keinen diakonischen Sinn besitzen, ganz im
Gegenteil: Es ist ganz einfach unermesslich und unbeschreiblich, wie
breit und vielfältig so viele Christinnen und Christen – seien sie reli-
giös oder nicht – und kirchliche Basisgemeinden sowie andere Grup-
pen diakonisch wirken. Tagtäglich und nicht namentlich genannt
arbeiten sie in Essenausgaben und Rehabilitationseinrichtungen, be-
treuen benachteiligte und am Rand der Gesellschaft lebende Grup-
pen sowie Kranke; aber sie stehen auch im Dienst derjenigen, die
sich mit der befreienden apostolischen Verkündigung und Lehre be-
fassen und andere hier nicht erwähnte „Funktionen“ ausüben. Dabei
sehen sie sich nicht selten bedenklicher Gleichgültigkeit, Unverständ-
nis und sogar Anfeindungen ausgesetzt. Umso größer jedenfalls die
Hingabe und Diakonie ist, desto getreuer sind diese Menschen als
Jünger.

Eines der dringenden Probleme, das nur kurz erwähnt werden
soll, ist die Rückbesinnung auf die diakonische Sprache. Sie muss
mit ihrem ursprünglichen revolutionären Geist erfüllt werden, der
die einfachen christlichen Gemeinden erfüllte27. Ein Bestandteil die-
ses Geistes ist es, dass in den Gemeinden und Gruppen der Jünger
Jesu Begrifflichkeiten und insbesondere der Geist der herrschenden
Macht- und Marktsysteme vermieden werden. Es gibt zum Beispiel
eine katholische Gemeinde, in der man auf die „Gläubigen“ den Be-
griff „Teilhaber“ anwendet, die registriert sind und monatlich „Bei-
träge“ von zu Hause zu dem Zweck abholen lassen, um die Ausgaben
für das Gotteshaus und seine Arbeit mit zu bestreiten. Das ist weder
die Sprache noch die Praxis der Diakonie der Jünger Jesu, sondern
eines bürgerlichen Clubs.

27 „Das Wort Diakonie ist vielleicht die größte Neuerung, die das Christen-
tum zur Geschichte der Menschheit beigetragen hat“, heißt es bei Juan-José
Tamayo-Acosta, a. a. O., S. 74.
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Es scheint nicht üblich zu sein, möglicherweise ist das auch nur
mein Eindruck, in der Katechese oder bei der Messe auf die Bezie-
hung zwischen Diakonie und Jüngern einzugehen. Ein intimis-
tisch-spiritueller Geist, individuell verschlüsselt nach dem Motto
„Rette deine Seele“, entfernt oft die Gemeinden von der diakoni-
schen Verpflichtung und reduziert das Christsein auf den Sakra-
mentalismus oder den Gottesdienst und untergräbt ihren „christli-
chen Faktor“28.

Es liegt im Allgemeinen in der Verantwortung der Prediger und
Geistlichen, die Diakonie als Arbeit der Jünger Jesu aufzuwerten
und zu fordern. Dafür müssen Bedingungen und Entwicklungswege
geschaffen werden, sonst kann es angesichts des „musealen Charak-
ters“ vieler kirchlicher – „religiöser“ wie moralischer – Lehren kon-
ventioneller Kleriker und Theologen29 sein, dass sich die „Laien“,
die ihre diakonische Pflicht in dem Bewusstsein fühlen und leben,
Jünger des Jesus von Nazareth zu sein, in diese Verpflichtung ohne
die notwendige Unterstützung im Gemeinschaftsleben zurückzie-
hen, wo es häufig heißt, „sie reden über Dinge, die sie nicht verste-
hen“. Dabei wird völlig verkannt, welche lebenswichtigen Probleme
in Welt und Gesellschaft anstehen und dieses diakonische Bewusst-
sein anmahnen.

Möglicherweise werden diese fast anonymen und von einigen
Kirchenstrukturen sogar mit Vorbehalt betrachteten Jünger von
nicht christlichen Gruppen besser aufgenommen, wenn es um dia-
konische Pflichten im Sinne der Gerechtigkeit und der Bedürfnisse
der am stärksten von den schändlichen Ausbeutungs- und Markt-
systemen Bedrängten geht. In diesem Sinne sollte tunlichst danach
gefragt werden, ob es nicht solche diffus christlichen (oder mehr als
das?) Jünger in diesen Gruppen gibt, die so handeln, selbst wenn
dies unbewusst geschieht, wie es der Herr in seinem Urteil bekun-
det (Mt 25,40).

28 José Ignacio González Faus, El factor cristiano, Córdoba 2004.
29 Anton Grabner-Haider, Theologie wohin? Plädoyer für eine freie Religions-
wissenschaft, Paderborn 2012, S. 21.
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„Prophetische Diakonie“

Definiert als ein „durch die Zeichen der Zeit von Gott geforderter
Dienst“ kann man von einer Diakonie ad intra und einer Diakonie
ad extra der Kirche(n) sprechen.30 Beispielhaft kann nur auf die
zweite Form Bezug genommen werden; dennoch sei erwähnt, dass
in der ersten prophetischen Strömung der diakonische Dienst meiner
Auffassung nach darin besteht, kreativ die unaufschiebbaren Kir-
chenreformen zu vollenden. Darauf dringen verschiedene Bereiche,
die schmerzhaft die lähmende Haltung der Kirche wahrnehmen, wel-
che dem Evangelium völlig widerspricht und dem Heiligen Geist
fremd ist, der die ersten Gemeinden erfüllte.

Ad extra seien zum Beispiel diejenigen genannt, die als Jünger
dessen, „der in seinem Land nicht wohlgelitten ist“ (Lk 4,21–30),
eine „prophetische Diakonie“ fordern: Es geht um die Umwelt, die
in einer Krise mit unvorhersehbaren negativen Folgen für alle Le-
bensbereiche ist. Auch dieser Zusammenhang lässt sich als interkul-
turelle und interreligiöse „prophetische Diakonie“ der Jünger Jesu
und als Forderung nach Gerechtigkeit für die Religionen unserer
afroamerikanischen Völker und unserer Ureinwohner bezeichnen,
so dass man von einer „tatsächlichen Diakonie der Jünger“ sprechen
könnte, die ihre Kämpfe zum Teil begleiten:

Die über achtzig Jahre alte Bewohnerin von El Cajón, das in den
Bergen liegt, die ihre Ausläufer im westlich gelegenen Valle de Santa
María de Catamarca in Argentinien haben, war Ende Juli 2012 mit
ihren Familienangehörigen nach Cerro Pintado zu einer Jugendver-
anstaltung der Diaguitas und Calchaquíes „herabgestiegen“. Auf die
Frage nach dem Leben in den Bergen schüttelte sie den Kopf und
machte eine Handbewegung, um anzudeuten oder „um zu verstehen
zu geben“, dass es nicht mehr den Reichtum an Weiden, Tieren, An-
denkartoffeln usw. wie vor vielen Jahren gibt. Sie fügte dieser Erfah-
rung etwas hinzu, das aus der Tiefe ihrer Brust kam. Ihr Gesicht

30 Frei Betto, „Prophetische Diakonie: Der Beitrag der Kirche zur Gestal-
tung der Zukunft des Menschen“, in: Concilium 24 (1988) 4, S. 289.
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drückte Leiden und zugleich Würde aus, wie die Früchte des Johan-
nisbrotbaumes, in dessen Schatten wir uns befanden:
• „Das Wasser! Es ist nicht mehr das Gleiche …!“
• Nachdem ich die Empfindungen auf mich hatte wirken lassen,

wagte ich, nach einem unvermeidlichen Schweigen, nach dem
Grund zu fragen.

• „Seit das Bergwerk da ist …“
Es ist eine unvollständige Antwort, sie bewirkt eine belastende Pause, so
lang wie die fast siebzig Kilometer, die ihre Berge vom Ort der welt-
lichen Entweihung trennen, die sich Tagebau nennt, eine fatale Ver-
stümmelung der Erde durch den beispiellosen Eingriff des Bergwerks
„Bajo de La Alumbrera“. Jede weitere Erläuterung erübrigt sich. Jede
„Umweltstudie“ ist überflüssig. Unnötig, in alle Himmelsrichtungen zu
verkünden, es handele sich um „nachhaltigen Bergbau“, die Provinz sei
„für den Bergbau geeignet“, „Fortschritt“ gäbe es nur mit Investitionen,
die kein „Einheimischer“ tätigen kann, sondern nur „die von draußen“ –
und noch viele Gemeinplätze mehr, die vordergründig, grob und nichts-
sagend sind. Das Leben verdorrt, das Leben schwindet dort in den am
höchsten gelegenen Tälern hinter den Bergen von Cerro Pintado …

An einem gesetzlichen Feiertag 2011 beherrschte das Bergwerk
das gesamte Titelblatt der Tageszeitung von Tucumán. Eine Foto-
montage zeigte die Nationalflagge, eine Ansicht des Helden-Denk-
mals und einen Ausschnitt der Nationalhymne: „Coronados de glo-
ria“ (Von Ruhm gekrönt).

„Ruhm“ erlangt derjenige, der die Werbung bezahlt: das Mega-
bergwerk, dem Umweltverschmutzung und Erzschmuggel zur Last
gelegt wird, gegen das seit dreizehn Jahren prozessiert wird und das
mit dem Geld aus Verschmutzung, Tod und Schmuggel schamlos
und unverhohlen Richter, hochrangige Politiker, Geistliche, Intellek-
tuelle, Fachleute und Akademiker besticht.

Der Bergbauminister Argentiniens erklärt in Salta: „Der Bergbau
kam in unser Land, um zu bleiben“.31 Mit der Unverfrorenheit des

31 „‚La minería llegó al país para quedarse‘“, in: http://diariolaopinion.com.
ar/Sitio/VerNoticia.aspx?s=0&i=64351, 30.09.2012.
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machtbewussten Funktionärs scheut er sich nicht, „Opfergebiete“32

für den Götzendienst (Kol 3,5) am Kapital festzulegen. Die Berge, in
denen die alte Frau lebt, fallen unter diese „Gebietsaufteilung“, sie be-
finden sich auf der „Landkarte des Herrschers“ (Hinkelammert); die
über achtzig Jahre alte Großmutter, ihre Familie und ihre Gemeinde
werden ganz einfach auf ein unbedeutendes Nichts reduziert, das für
diesen Minister eines Staates, der sich rühmt, für die Menschenrechte
einzutreten, keinerlei Bedeutung hat.

Der hochrangige Beamte „widerspricht“ den Gegnern des Mega-
bergbauprojekts, er hält ihnen vor, „sie protestierten von ihren be-
quemen Sesseln in der Bundeshauptstadt“33: Er und die gesamte
von ihm gelenkte Bergbaupolitik der Nation und der Provinz haben
aus der Großmutter der Berge und ihren Gemeinden und mit ihnen
aus der gesamten bäuerlichen Bevölkerung die Verschwundenen des
21. Jahrhunderts gemacht. Werden sie „schon etwas gemacht haben“,
weswegen diese neuen Verschwundenen ihr Schicksal erleiden müs-
sen, wie man es von den Verschwundenen während der Militärdikta-
tur behauptete? Dahinter verbergen sich rassistische, zivilisatorische,
monokulturelle Gründe und Annexionsgelüste.

Zählen denn diese Völker? Sie existieren, sie leben, sie überleben in
diesen wüstenartigen Landschaften eher in der Ideologie als in der Hy-
drologie oder im Kosmos34. Aus dem ersten ergibt sich das zweite. Die
Großmutter von El Cajón ist ein Symbol der von den Vorfahren über-
lieferten kulturellen Fähigkeit unserer Völker zum Sumak Kawsay35,

32 D. di Risso / M. Gavaldá / D. Pérez Roig / H. Scandizzo, Zonas de sacrificio.
Impactos de la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia, in: http://
www.opsur.org.ar/blog/2012/05/03/libro-zonas-de-sacrificio-impactos-de-la-in-
dustria-hidrocarburifera-en-salta-y-norpatagonia/, 30.1.2013.
33 Siehe Fußnote 85.
34 Maristella Svampa / Lorena Bottaro / Marian Sola Álvarez, „La problemá-
tica de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y
discursos dominantes“, in: M. Svampa / Mirta Antonelli (Hrsg.), Minería
Transnacional, narrativas de desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires
2009, S. 43 ff.
35 Josef Estermann, „,Gut Leben‘ als politische Utopie. Die andine Konzep-
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zum guten Leben. Aus einer überlieferten rassistischen Genetik – be-
wusst oder unbewusst, in jedem Falle aber blüht sie immer wieder
auf36 – wurde und wird von diesen Völkern gesagt, sie seien des Teu-
fels, sie seien primitiv und barbarisch. Sie wurden und werden ver-
sklavt, ausgegrenzt, vergessen, auch ausgezehrt, es findet Kreolisierung
und religiöser Synkretismus statt. Sie werden als „Problem“ gesehen,
als Kulturlose, Alphabetisierte, Evangelisierte, Hilfsbedürftige, Koop-
tierte usw.

Die Frage stellt sich ganz von selbst: Was geschieht demnach mit
der Diakonie der Jünger? Lassen wir es dabei bewenden, dass die Dia-
konie der christlichen Gemeinden nur „prophetische Diakonie“ sein
kann. In der Tat ist die unerlässliche kritische Fähigkeit zur gebote-
nen interkulturellen Umkehr (metanoia) als conditio sine qua non
zu prüfen, um „anzubeten im Geist und in der Wahrheit“ (Joh 4,
22–24)37.

Der Pfarrer, der sich im argentinischen La Rioja einem auslän-
dischen Megabergbauprojekt wegen der neokolonialen Ausplün-
derung der Lebensgüter widersetzt, hat sich damit nicht für die rei-

tion des ,guten Lebens‘ (Suma Qamaña/Allin Kawsay) und dessen Umset-
zung in den demokratischen Sozialismus Boliviens“, in: Raúl Fornet-Betan-
cort (Hrsg.), Gutes Leben als humanisiertes Leben. Vorstellungen vom guten Le-
ben in den Kulturen und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft heute.
Dokumentation des VIII. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philoso-
phie, Aachen 2010, S. 261–286; hier S. 262–265; Elisabeth Steffens, Die reli-
giöse Vielfalt Abia Yalas am Beispiel der Maya-Spiritualität in Guatemala, in:
Jutta Blaser / Wolf Lustig (Hrsg.), Das politische Erwachen der indigenen Völ-
ker in Lateinamerika, Mainz 2008, S. 102.
36 Vgl. z. B. José de Álzaga, „Con la Virgen de Urkupiña, todo el año es Car-
naval“, in: http://www.elintransigente.com/notas/2010/12/3/virgen-urkupina-
carnaval- 62966.asp, 30.09.2012; Carlos M. Pagano Fernández, „Cultura boli-
viana“ en Salta: problemático artículo de José de Álzaga“, in: http://www.
elintransigente.com/notas/2010/12/6/cultura-boliviana-salta-problematico-ar-
ticulo-alzaga- 63158.asp, 30.09.2012.
37 Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Interkulturalität und Religion. Zur interkul-
turellen Interpretation der gegenwärtigen Krise des Christentums, Aachen 2011.
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chen Investoren, sondern für seine Gemeinde entschieden. Sein Vor-
gesetzter unterstützt ihn nicht, weil er – so der Kommentar – keine
absehbaren Umweltschäden „erkennen kann“. Die Frage ist doch, wer
diakonisch handelt: der Pfarrer mit seiner Diakonie zugunsten des
Lebens oder der Bischof mit seinen „diplomatischen Beschwichti-
gungen“ hinsichtlich des systematischen Regierungsplans, der Aus-
maße eines Verbrechens gegen die Menschenrechte und die Rechte
der Natur annimmt und einen neokolonialen Rahmen von Ökogeno-
zid und Tod der Erkenntnis38 bildet.

Das Ethikgericht gegen die in Argentinien tätigen transnationalen
Unternehmen im nordwestargentinischen Tucumán 201139 (Audien-
cia NOA) kam zu dem Schluss, dass nicht nur die Unternehmen, son-
dern auch die politischen Entscheidungsträger auf Ebene des Staates,
der Provinzen und der Kommunen für die genannten Rechtsverlet-
zungen moralisch mitverantwortlich sind. Die Anklage wegen Verlet-
zung der Menschenrechte und der Rechte der Natur erstreckt sich
auch auf weitere Helfershelfer: Wissenschaftler, Akademiker, Intellek-
tuelle, Journalisten; aber auch Pfarrer, Bischöfe und Priester, die mit
ihrem Schweigen und Wegschauen ganze Gemeinden preisgeben.

Die Frage tangiert erneut die Jünger und ihre diakonische Bedeu-
tung. Es handelt sich um ein kompliziertes und zugleich klares Zei-
chen der Zeit, demzufolge der Christ sich weder aus politischer Ge-
fallsucht noch aus wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit oder aus anderen
wohlklingenden Gründen unwissend stellen darf.

38 Zum Verständnis der Reichweite dieser Neokolonialisierung: Odalys
Troya Flores, „¡Cuidado!: Canadá con 1.246 proyectos mineros activos en La-
tinoamérica!“, in: http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-
general/icuidado-canada-con-1246-proyecto-mineros-activos-en-latinoameri-
ca, 28.09.2012.
39 „Sentencia: Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacio-
nales megaextractivas del NOA“, in: http://www.cifmsl.org/index.php?option=
com_content&task=view&id=1335&Itemid=39, 29.09.2012. Darüber hinaus
findet sich das letzte Gesuch des Gerichts in „Sentencia del Tribunal del Juicio
Ético a las Transnacionales“, in: http://argentina.indymedia.org/uploads/2011/
11/sentencia.pdf, 29.09.2012.
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Angesichts der Gewalt, mit der die Regierung im Februar 2012 ge-
gen die kämpfenden Völker im argentinischen Vorandenland vor-
gegangen ist, haben die Mitglieder des Ethikgerichts Audiencia NOA
(Tucumán 2011), dem ich angehöre, die nordwestargentinische Bi-
schofsversammlung in Santa María/Catamarca aufgefordert (März
2012), das Leben und die Völker gegen diesen systematischen Plan
mit allem Nachdruck zu verteidigen40. Die Bischöfe äußerten sich
dazu sehr allgemein und mit einer beunruhigenden und geschmeidi-
gen Neutralität, ohne Kälte noch Hitze (Offb 7,15 f.)41. Das steht im
Kontrast zur reinen und expliziten „prophetischen Diakonie“ ihrer
Amtskollegen im argentinischen Patagonien: „Verbundenheit und
Glaubensgemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, die ihre
Sorge vielfältig zum Ausdruck bringen: Klagen vor Gericht, Betei-
ligung an Märschen und Demonstrationen, Bittschriften und Gebete“.
Dort werden Repression und Straflosigkeit beklagt und die verschiede-
nen kulturellen Daseinsformen der Völker – insbesondere der Urein-
wohner und Bauern – verteidigt und zugleich vor der Gefahr gewarnt,
dass die Lebensgrundlagen durch den Bergbau zerstört werden42.

Aufgabe des Jüngers ist es, wie sein Meister zu sein (Lk 6,40). Die
Diakonie von Jesus wird in seinen zu Jüngern gewordenen Täuflin-
gen hervortreten, und sie werden nicht anders können als die Last
derjenigen tragen, die auf dem Weg zu ihrer Befreiung sind.

40 „Carta Abierta a los Obispos del NOA-Tribunal del Juicio Ético Popular a
las Transnacionales“, in: http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2012/02/
carta-abierta-los-obispos-del-noa.html, 30.09.2012. Anbei findet man dort
auch die Dokumentation für die Bischöfe.
41 „Obispos del NOA piden que la cuestión minera sea política de Estado“,
in: http://www.aica.org/643-obispos-del-noa-piden-que-la-cuestion-minera-sea-
politica.html, 29.09.2012.
42 „Declaración de los obispos de la Patagonia-Comahue sobre la minería a
cielo abierto“, in: http://www.san-pablo.com.ar/vidapastoral/index.php?seccion
=articulos&id=615, 30.09.2012.
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Diakonie und Sendung der Kirche



Die Kirche als politische und universale
Institution – ein Paradoxon –
Herausforderungen für die Theologie
der Einen Welt

von David Kaulem

Wie auch andere internationale Institutionen, so etwa die Vereinten
Nationen, präsentiert sich die Kirche als weltumspannende, univer-
sale Einrichtung. Dazu muss sie alle Menschen und die gesamte
Schöpfung in ihr Wirken in der Welt einbeziehen. Genau wie Chris-
tus muss die Kirche den Anspruch haben, keinen Menschen von ih-
ren Hoffnungen und Sorgen auszuklammern. Universal in diesem
umfassenden Sinn zu sein, ist nahezu eine unmögliche Aufgabe, die
allein Gott zu bewältigen vermag. Gott hat augenscheinlich keine
Theorie des gerechten Krieges, weil er sich auch jener annimmt, die
ihn bekämpfen. Eine Theorie des gerechten Krieges brauchen nur je-
ne, die nicht in der Lage sind, die Schaffung einer friedlichen Welt zu
garantieren. Gott braucht sie nicht. Wenn die Kirche jedoch das
Werk Gottes auf Erden verrichtet, hat sie gar keine andere Wahl, als
dem Weltbild Gottes nachzustreben. Und auch wenn ihr Wirken in
einem konkreten räumlichen und zeitlichen Rahmen erfolgt, braucht
sie immer eine Weltsicht, die gleichermaßen soziologisch und an-
thropologisch sowie historisch und umweltbezogen universal ist.
Universal heißt hier „alles einschließend“. Rein logisch bedeutet „al-
le“ eben nicht „einige“, sondern „alle“. Die Geschichte hat uns ge-
lehrt, dass die Menschheit dazu neigt, an ihre Grenzen zu stoßen,
weil das Allumfassende oft zum konkreten Einzelnen wird, wenn
Menschen das universale Heilsprojekt Gottes verwirklichen. Aus
„alle“ wird „einige“. Nehmen wir als Beispiel die universalen histori-
schen Projekte der Zivilisierung, Aufklärung, Bildung, der Durch-
setzung der Menschenrechte sowie des Strebens nach Freiheit, Wohl-
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stand und Wachstum: Stets erfolgte ihre Umsetzung auf Kosten an-
derer, die diskriminiert, marginalisiert und in die Armut getrieben
wurden.1 Gleichzeitig politisch und universal zu sein, scheint nicht
zu funktionieren. Dies ist die Herausforderung der Theologie der Ei-
nen Welt. Menschen, die Marginalisierung erfahren haben, verstehen
dies anscheinend besser als jene, die sich selbst als Repräsentanten
universaler Werte sehen.

Afrika und Universalität

Sklavenhandel, Sklaverei, Kolonialismus und Imperialismus kamen
im Fahrwasser solch wunderbarer universaler Projekte der Freiheit,
Zivilisierung, des Wohlstandes und des Wachstums nach Afrika.
Mächtige Vertreter der Kirche, darunter Päpste, Kardinäle, Bischöfe
und Priester, waren mitunter so sehr Gefangene ihrer jeweiligen his-
torischen Besonderheiten, dass darunter die Universalität der Bot-
schaft der Kirche an die Welt litt. Dasselbe gilt für die Verfechter der
Menschenrechte und der Gerechtigkeit für alle. So billigte die große
amerikanische Verfassung zwar von Beginn an allen Menschen
Grundrechte zu, dennoch dauerte es ewig, bis die Sklaverei abge-
schafft sowie Bürger afrikanischer Abstammung, Frauen und viele
andere ebenfalls in den Genuss dieser Rechte kamen. So überrascht
es auch nicht, dass die Vereinten Nationen ganz und gar nicht vereint
sind, und dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mitunter
eher eine Bedrohung für die Sicherheit der Menschheit darstellt.
Dass Menschen afrikanischer Abstammung die Konzepte und politi-
schen Projekte, die für sich die Einbeziehung aller und die Orientie-
rung am Gemeinwohl beanspruchen, mit Argwohn betrachten, über-

1 Cornel West zeigt scharfsinnig die Ambiguität der liberalen demokrati-
schen Tradition auf. Während sie es ermöglichte, jeden Menschen als einzig-
artig, gleich und unantastbar zu behandeln, lehrt die Entwicklung dieses Ex-
periments im Lauf der Geschichte, dass dies nicht für arme Weiße, Frauen,
Sklaven und Menschen afrikanischer Abstammung galt.
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rascht ebensowenig. Schließlich geschah es im Namen der Humani-
tät, dass Afrikaner in die Sklaverei verkauft, im Namen der Zivilisie-
rung, dass sie kolonialisiert und unterdrückt und im Namen von
Fortschritt, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit, dass ihnen ihr
Land weggenommen wurde. Was sollen jene, die die Geschichte ge-
lehrt hat, misstrauisch zu sein, vor diesem Hintergrund von Entwick-
lungszusammenarbeit, globalem Regieren und sogar der Theologie
der Einen Welt halten?

Das Grundprinzip dieses Widerspruchs, der sich aus den Grenzen
des Menschseins zu ergeben scheint, wirkt aber auch in den afrikani-
schen Gesellschaften. Es sind nicht nur Nicht-Afrikaner, deren
Menschsein die Universalität und die Idee von der Einen Welt unter-
graben hat. In Afrika ist es eine nahezu allgemeingültige Wahrheit,
dass ausgerechnet jene, die sich für die Befreiung der Afrikaner vom
Kolonialismus einsetzten, ihnen inzwischen ihre Rechte und Freihei-
ten vorenthalten. Die afrikanische Geschichte ist voll von Opfern
afrikanischer Experimente mit universellen Werten. Viele Befreiungs-
bewegungen, die für soziale Gerechtigkeit, Befreiung, Menschen-
rechte und Frieden kämpften, machten sich selbst schuldig, indem
sie anderen Unrecht zufügten.

Der Menschheit wohnt etwas inne, was den Versuch, Universalität
zu erreichen, in ihr Gegenteil zu verkehren scheint. Der Kampf eini-
ger für Freiheit mündete tendenziell in der Unterdrückung anderer.
Ist das globale Projekt der Realisierung einer verantwortungsvollen
Regierungsführung in Afrika und anderswo solch ein Versuch mit
ähnlichen Ergebnissen? Am Ende könnte auch dies als Projekt der
Unterwerfung und des Unrechts enden. Kann die Kirche, die sich
selbst als universale Vermittlerin von Werten sieht, Katalysator für
eine verantwortungsvolle Regierungsführung werden? Oder ist die
Kirche zu stark ihrer eigenen Partikularität verhaftet, um dieser Rolle
gerecht zu werden? In welchem Maße kann die Kirche die Theologie
der Einen Welt predigen und alle Menschen erfolgreich zusammen-
bringen, um für das Gemeinwohl zu wirken? Oder ist das Gemein-
wohl eine Idee, die von den Cleveren missbraucht wird, um andere
für ihre sektiererischen Ziele einzuspannen? Dies sind einige der Fra-
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gen, die sich angesichts der Erfahrungen Afrikas mit universalisti-
schen Projekten ergeben haben.

Ist die Eine Welt möglich?

Philosophen und Theologen debattierten die Frage, ob wir alle in ei-
ner Welt leben oder – wie Leibniz argumentierte – jeder in seiner ei-
genen, abgeschotteten Welt lebt. Wenn Leibniz Recht hat, sind die
Menschen nicht in der Lage, das herzustellen, was er als die „prästa-
bilierte Harmonie“ bezeichnete. Das vermag nur Gott allein. Für ihn
kann nur Gott die Überwindung der Teilung, Entfremdung und ge-
waltsamen Unterdrückung der Menschen bewirken. Eine Theologie
der Einen Welt gibt zu verstehen, dass wir alle gleich sind und an
denselben Werten und Grundsätzen gemessen werden müssen, weil
wir in der Einen Welt leben. Nach dieser Auffassung müssen für uns
alle dieselben Gerechtigkeitsmaßstäbe gelten. Bedingt durch die mo-
derne Technik sind wir zunehmend davon überzeugt, in derselben
Welt zu leben. Mobiltelefon, Fernsehen und Internet lassen Entfer-
nungen schrumpfen und versetzen uns in die Lage, scheinbar gleich-
zeitig denselben Events beizuwohnen. So waren Hochzeit und Tod
von Prinzessin Diana augenscheinlich globale Events. Fast jeder erin-
nert sich daran, wo er gerade war, als die Zwillingstürme des World
Trade Centers einstürzten. Globale Wirtschafts-, Natur-, Politik- und
Gesundheitssysteme verdeutlichen, wie stark die Welt inzwischen
vernetzt ist. Dies scheint die Auffassung von der Theologie der Einen
Welt zu bestätigen. Wirtschaftliche Armut in einem Teil der Welt
strahlt mit Sicherheit auf andere Teile aus. HIV, Vogelgrippe und an-
dere Epidemien haben gezeigt, wie wichtig die Kooperation der Welt-
gemeinschaft ist. Auch der globale Klimawandel führt uns vor Augen,
dass eine getrennte Entwicklung oder irgendeine Form der Apartheid
in einer Sackgasse münden. Jeffrey Sachs macht dies sehr anschaulich
klar, wenn er schreibt:
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„Die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts wird es sein, sich
der Tatsache zu stellen, dass die Menschheit auf einem überbevölker-
ten Planeten ein gemeinsames Schicksal eint. Dieses gemeinsame
Schicksal macht neue Formen der globalen Kooperation erforder-
lich – eine entscheidende Erkenntnis von bestechender Klarheit, die
viele Entscheidungsträger der Welt noch verinnerlichen müssen. In
den vergangenen zweihundert Jahren sind Technologie und Demo-
graphie einem tieferen sozialen Verständnis fortwährend voraus-
geeilt. Industrialisierung und Wissenschaft erzeugten ein in der Ge-
schichte der Menschheit bis dato nicht gekanntes Tempo des
Wandels. Philosophen, Politiker, Künstler und Ökonomen haben
ihre Mühe und Not, mit der Entwicklung der sozialen Bedingungen
Schritt zu halten. Unsere Sozialphilosophien hinken daher ständig
hinter der aktuellen Realität hinterher.“2

Nach wie vor prägt das Denken unserer Ahnen und Urahnen unsere
politischen Visionen und kulturellen Bräuche. Es mangelt ihnen an
einem „tieferen gesellschaftlichen Verständnis“. Mitunter stehen sie
diesem sogar im Weg. Angesichts der herrschenden Zustände verste-
hen wir jedoch immer besser, dass wir nicht in getrennten Welten,
sondern in der einen Welt leben.

In diesem Sinne stellt die Theologie der Einen Welt ein „tieferes
soziales Verständnis“ dar, das ihrer Zeit in der Tat vorgreift und gibt
uns eine Vision von einer möglichen Welt. Diese Theologie lässt uns
daran glauben, dass eine andere Welt möglich ist. Hin und wieder
bekommen wir eine Ahnung davon, wie die Welt aussehen könnte,
wenn sie sich an den Grundsätzen der Theologie der Einen Welt ori-
entieren würde – z. B. dann, wenn die Welt bei einem Tsunami in
Asien, einem Jahrhundertsturm an der amerikanischen Ostküste
oder einer Hungersnot in Äthiopien positiv und ohne Vorbehalte
hilft, die Not von Mitmenschen zu lindern. Für Opongo und Oroba-
tor sind Ideale und Grundsätze insofern prophetisch, als dass sie uns
Visionen einer möglichen Realität vermitteln. Die Theologie der Ei-
nen Welt ist prophetisches Denken. Mittels Grundsätzen, Werten

2 Jeffrey Sachs, Common Wealth: Economics for a Crowded Planet, Penguin
Books 2008, S. 3.
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und Visionen hilft uns das prophetische Denken, über die aktuelle
Realität hinauszudenken – insbesondere wenn in ihr Unrecht und
Sünde herrschen. Opongo und Orobator erläutern die Funktion
von Idealen und Grundsätzen wie folgt:

„Ideale sind etwas, wonach wir streben. Mit ihrer Hilfe gelingt es uns,
Möglichkeiten (wie die Dinge sein könnten) und Alternativen zu de-
finieren, also eine neue Art der gedanklichen Errichtung und Struk-
turierung von Realität (sei sie sozial, ökonomisch, kulturell oder po-
litisch). Grundsätze wiederum bieten uns Orientierung und einen
Rahmen für das Erreichen realisierbarer Ziele. Im Verbund vermit-
teln uns Grundsätze und Ideale eine Vision davon, wie unsere Welt
aussehen könnte und sollte. Mit anderen Worten: Sie vermitteln uns
Werte, die wir auf die Erschaffung und Transformation der uns kon-
frontierenden Realität anwenden können.“3

Die Theologie der Einen Welt ist insofern prophetisch, als dass sie
über den Ist-Zustand hinausgreift und die Menschen motiviert und
inspiriert, diesen Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand zu machen. In
der sozialen und politischen Philosophie spricht man in der Regel
von ‚idealer‘ Gerechtigkeit oder ‚prosthetischer‘ Gerechtigkeit.4 In
der Sprache des Christentums ermöglicht prophetisches Denken das
Kommen des Reiches Gottes ‚wie im Himmel so auf Erden‘. Es weist
uns den Weg zur Transzendenz. Im prophetischen Denken ist die Er-
richtung des Königreichs Gottes auf Erden mit den realen Bedürfnis-
sen und Hoffnungen der Menschen aus Fleisch und Blut verknüpft
und führt dennoch über Fleisch und Blut hinaus. Die katholischen
Bischöfe, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil zusammenka-
men, waren voller Zuversicht, dass das von Transzendenz inspirierte
prophetische Denken in der „Erneuerung der zeitlichen Ordnung“
münden würde. Mit zeitlicher Ordnung meinen sie die physische
Welt, „Raum und Zeit“, in denen wir leben, d. h. unsere Welt aus

3 Elias O. Opongo / Agbonkhianmeghe E. Orobator, Faith Doing Justice: A
Manual for Social Analysis. Catholic Social Teachings and Social Justice, Pau-
lines Publications Africa 2007, S. 12.
4 David Miller, Social Justice, Oxford 1976, S. 26.
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Fleisch und Blut, in der wir uns um unser soziales Wohlergehen sor-
gen. In diesem Sinne beschrieben sie diese Transformation der zeitli-
chen Ordnung:

„Das ist der Plan Gottes hinsichtlich der Welt, daß die Menschen die
zeitliche Ordnung einträchtig miteinander aufbauen und immer
mehr vervollkommnen.“5

Aber vor allem spricht aus der Theologie der Einen Welt der starke
Wunsch, die in der zerrissenen und ungerechten Welt vorhandenen
Klüfte zu überbrücken. Sie versucht die binären Oppositionen auf-
zubrechen, die durch Rassismus, Tribalismus, Ideologien, Sexismus,
Klassentrennung usw. entstehen. Einigen, insbesondere den Aus-
gegrenzten, Ausgebeuteten, Unterdrückten und Diskriminierten, ge-
ben diese Klüfte Anlass, der Theologie der Einen Welt mit Skepsis zu
begegnen. Viele in Afrika haben genug negative Erfahrungen ge-
macht, um daran zu zweifeln, dass die Theologie der Einen Welt je-
mals verwirklicht wird. Während der Anschlag auf das World Trade
Center als globales Event weltweit die Schlagzeilen beherrschte, sind
der Völkermord in Ruanda, die Aids-Epidemie in Afrika, das Ver-
klappen von Giftmüll vor der Elfenbeinküste und die mit der extre-
men Armut in Afrika einhergehende Tragik nicht viel mehr als Rand-
notizen, denen keine weltweite Aufmerksamkeit vergönnt ist. Es sind
Zeitungsmeldungen, aber keine globalen Events. Vor diesem Hinter-
grund werden auch das Gemeinwohl, Gerechtigkeit für alle, Men-
schenrechte, die Weltkirche, die Vereinten Nationen und die Theo-
logie der Einen Welt in Frage gestellt. Wenn die Friedenstruppe der
Vereinten Nationen in Goma von einer Rebellengruppe überrannt
wird, stellt sich die Frage, welche Hoffnung man auf die universellen
Menschenrechte setzen kann. Hätte sich die problematische Lage im
Kongo auch so lange hingezogen, wenn das Land in Europa liegen
würde?

5 Vaticanum II, Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Docu-
ments, Vatican Collection, Band 1, neu überarbeitete Ausgabe 1992, S. 773.
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Kirche als weltpolitischer Akteur

Diese Frage lässt sich am besten vor dem Hintergrund der Rolle der
Kirche untersuchen, wenn sie versucht, eine globale Rolle zu über-
nehmen, um Transzendenz zu erreichen und das Gemeinwohl zu för-
dern. In der modernen Gesellschaft gibt es eine Fixierung auf gute
Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit. Auch die Kirche scheint
sich diesem Ziel verpflichtet zu haben – der Etablierung eines guten
weltumspannenden Regierens. Ich möchte über das politische Pro-
jekt der Kirche sprechen, das über den Tagesaktivitäten, der Arbeit
und den Praktiken der Kirche steht. Ich möchte die Rolle der Kirche
als weltpolitischer Akteur diskutieren. Damit möchte ich nicht sagen,
dass die Kirche ein reiner politischer Akteur ist. Sie ist viel mehr als
das. Ich gehe davon aus, dass in ihrem Tagesgeschäft die Liturgie,
Taufen, Firmungen und viele andere damit verknüpfte Aktivitäten
im Mittelpunkt stehen. Hin und wieder ist die Kirche jedoch auf-
gerufen, auf besondere Bedürfnisse, Herausforderungen und Anfor-
derungen zu reagieren. Diese Reaktion erfolgt in Form besonderer
Projekte. Die Reaktion der Kirche auf die politischen Herausforde-
rungen in Afrika ist ein solches Projekt. Eigentlich handelt es sich
um eine Reihe verschiedener politischer Projekte. Ein Projekt hat sei-
nem Wesen nach bestimmte Ziele, die es zu erreichen gilt. Dazu
kommen Strategien zum Einsatz und es werden Ressourcen gebün-
delt. Am Ende des Projekts ist etwas Neues entstanden und wird
Teil der bisherigen Ordnung. Neue Projekte werden geplant und um-
gesetzt. Damit will ich in keiner Weise sagen, dass die besonderen
Projekte kein fortwährendes politisches Handeln erfordern. Zu glau-
ben, dass sich die politischen Projekte in Afrika durch Ad-hoc-Aus-
schüsse und temporäre politische Allianzen umsetzen lassen, hinter
denen keine Ressourcen, kein Fachwissen und keine Strategien zu
stehen brauchen, wäre ein großer Fehler seitens führender Kirchen-
vertreter. Wenn die Kirche predigt, dass die Welt der Good Gover-
nance bedarf, aber daran scheitert, für diese zu sorgen, demonstriert
sie ihre mangelnde Bindung an diese Werte. Letztlich steht sie für
den Status Quo.
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Politik als Berufung für soziale Gerechtigkeit

Wie Christus verkündet die Kirche die ‚Frohbotschaft‘ und verurteilt
Ungerechtigkeit. Der Einsatz für Good Governance als Impuls in
Richtung einer gerechteren sozialen und politischen Ordnung ist im
weiten Sinne ein politisches Projekt, mit dessen Umsetzung die Kir-
che in Afrika und der übrigen Welt bereits begonnen hat. In Zusam-
menfassung dieses Projekts schilderte Johannes II. in Ecclesia in Afri-
ca, wie die Kirchenväter dieses Projekt in Afrika auf der ersten
Bischofssynode im Jahr 1993 angingen:

„Die Synodenväter, die sich voll darüber im klaren waren, Träger der
Erwartungen nicht nur der afrikanischen Katholiken, sondern auch
aller Männer und Frauen jenes Kontinents zu sein, haben sich wäh-
rend ihrer Diskussionen klar und deutlich mit den vielfältigen Übeln
auseinandergesetzt, die das heutige Afrika bedrücken. Sie haben den
ganzen Umfang und die Reichweite dessen erkundet, was die Kirche
zu tun aufgerufen ist, um den gewünschten Wandel zu unterstützen;
sie haben das aber mit einer Haltung getan, die frei von Pessimismus
oder Verzweiflung war. Trotz des vorwiegend negativen Gesamtbil-
des, das zahlreiche Regionen Afrikas heute bieten, und trotz der trau-
rigen Erfahrungen, die viele Länder durchmachen, hat die Kirche die
Pflicht, mit Nachdruck zu bekräftigen, daß sich diese Schwierigkeiten
überwinden lassen. Sie muß in allen Afrikanern wieder die Hoffnung
auf eine echte Befreiung stärken.“6

Die Kirchenväter versuchten, Ereignisse in Afrika in den Rang von
Weltereignissen zu erheben, um ihnen weltweite Aufmerksamkeit zu
geben. Der politische Weg in Richtung Good Governance und ge-
rechter sozialer Ordnung muss eine Reise sein oder, genauer, eine Se-
rie von Reisen hin zu einer „echten Befreiung“ nicht nur der Afri-

6 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 Evangelisierungsauftrag im
Hinblick auf das Jahr 2000, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
123, Bonn 1995, S. 14 –15, Nr. 14.
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kaner, sondern aller Menschen. Und dennoch gibt es auch ein Sub-
sidiaritätsprinzip, das die Kirche respektiert wissen will. Dieses Prin-
zip respektierend sagte die Kirche: „Wir sind nicht wirklich afri-
kanisch und hören uns deshalb an, was die Afrikaner denken.“ Dies
ist einerseits als Respekt vor den Afrikanern, andererseits aber auch
als Zurückweisung der vollen moralischen Verantwortung zu sehen.
Es ist das Eingeständnis, dass wir nicht wirklich in der Einen Welt
leben, oder?

Eine Welt, eine Liebe

Benedikt XVI. erläutert, dass die Kirche dieses politische Projekt
nicht nur im Geist der Hoffnung, wie in Ecclesia in Africa dargelegt,
sondern auch im Geist der Nächstenliebe angehen muss. In Caritas
in Veritate erklärt er: „Die Liebe – ‚caritas‘ – ist eine außerordentliche
Kraft, welche die Menschen drängt, sich mutig und großherzig auf
dem Gebiet der Gerechtigkeit und des Friedens einzusetzen.“7

Auf das politische Projekt lassen sich die Menschen ein, wenn sie
inspiriert von der Liebe, mutig und großzügig in der Welt handeln.
Liebe ist häufig auf Menschen und Gegenstände in der Welt aus-
gerichtet, in der auch der Liebende lebt. Liebe ist der Wunsch, sich
physisch, spirituell und kulturell näherzukommen. Die Theologie
der Einen Welt ist eindeutig eine Theologie der Liebe, die versucht,
menschliche Teilungen und Trennungen zu überwinden. Die Theo-
logie der Einen Welt ist politisch, weil sie den Kampf für Ziele (Ver-
söhnung, Gerechtigkeit, Frieden, Good Governance, Solidarität, das
Gemeinwohl usw.) und den Kampf gegen Missstände (Armut, Unge-

7 Benedikt XVI., Enzyklika CARITAS IN VERITATE von Papst Benedikt XVI.
an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Personen gottgeweihten Le-
bens, an die christgläubigen Laien und an alle Menschen guten Willens über die
ganzheitliche Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit, Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 186, Bonn 2009, S. 5, Nr. 1 (Her-
vorhebung im Original).
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rechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung, Gier, in Hass wurzelnde
Konflikte usw.) einschließt. Sie ist ein Projekt, weil sie ein besonderes
Augenmerk verlangt, das über das tägliche Leben der Kirche und ih-
rer Mitglieder hinausgeht. Daher überrascht es nicht, dass die Prob-
leme Afrikas die Kirche veranlassten, Sonderversammlungen der Bi-
schöfe für Afrika zu organisieren. Diese fanden 1993 und 2009 in
Rom statt und ihnen folgten viele weitere Treffen von kirchlichen
Gruppen und Einrichtungen als besondere Reaktion auf diese Prob-
leme. Natürlich ist die Antwort der Kirche keine rein politische Ant-
wort, aber es besteht kein Zweifel, dass die Kirche der Überzeugung
ist, eine politische Antwort sei vonnöten.

Die Kirche in politischer Führungsrolle

Die Kirche hat eine echte politische Führungsrolle, hält sich jedoch
aus Parteipolitik heraus und strebt nicht in politische Ämter. Den-
noch übt sie Einfluss auf die Politik aus und muss dies auch tun.
Die Kirche gibt der Politik insofern Orientierung, als dass sie Werte
und Visionen in Bezug auf die Art und Weise anbietet, in der die Ge-
sellschaft funktionieren sollte. Sie weist die Richtung, wenn sie er-
folgreich „das Salz der Erde“ und „das Licht der Welt“ ist.8

Zweifelsohne ist die Kirche aufgerufen, Teil des politischen Pro-
jekts zu sein, weil dies das Engagement und die Bekämpfung nega-
tiver gesellschaftlicher Werte sowie die Mitarbeit an Landesverfas-
sungen, in Regierungen und politischen Bewegungen einschließt.
All dies ist Teil eines umfassenden politischen Projekts, das die Ge-
sellschaft motivieren soll, auf eine gerechte soziale Ordnung hin-
zuarbeiten, in der das Leben geschützt, die menschliche Würde res-
pektiert und die übrige Schöpfung geachtet wird. Die Kirche selbst
beteiligt sich zwar nicht an politischen Auseinandersetzungen, ver-
sucht jedoch durch Kampagnenarbeit und Verfechtung bestimmter

8 Mt 5,13 –14.
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Werte, Verhaltensweisen, Kulturen und Gesellschaftsformen Einfluss
auf die politischen Kräfte zu nehmen, die Teil dieses Prozesses sind.

„Es besteht kein Zweifel, dass die Schaffung einer gerechten Gesell-
schaftsordnung in die Zuständigkeit der Politik fällt. Doch eine der
Aufgaben der Kirche in Afrika besteht darin, Gewissen zu formen,
die aufrichtig und offen für die Forderungen der Gerechtigkeit sind,
damit Männer und Frauen heranwachsen, die darauf bedacht und fä-
hig sind, diese gerechte Gesellschaftsordnung durch ihr verantwort-
liches Verhalten zu verwirklichen.“9

Eine solche Politik in diesem umfassenden Sinn ist nicht parteilich,
sondern getrieben von universellen Grundsätzen und einem Gespür
für das Allgemeinwohl. Sie macht sich stark für eine bestimmte Sicht
auf die Dinge und bündelt Ressourcen, Kompetenzen, Macht und
Befugnisse, um diese bevorzugte Sicht auf die Realität umzusetzen.
Es ist Politik, die den Kampf gegen bestimmte Sichtweisen und be-
stimmte Arten der Strukturierung der sozialen Realität einschließt.
Es ist Politik im Sinne organisierten Handelns; heißt es doch „man
braucht Programme, die die Aktionen der einzelnen und der Organi-
sationen ‚fördern, anregen und regeln, Programme, die Lücken
schließen und Vollständigkeit gewährleisten‘“.10

Dieser Versuch der Kirche, überparteilich zu sein, eine univer-
salistische Haltung zu beziehen und dennoch „auf eine bestimmte
Art, die Dinge zu sehen, hinzuwirken“ sowie „bestimmte Sichtweisen
von der Realität zu bekämpfen“ hat in der Augen vieler jedoch mit-
unter bewiesen, dass die Kirche stärker partikularistisch denn univer-
salistisch sein könnte. Dies ist eine reale Herausforderung an Orten,
an denen die Kirche nicht die Ansichten der Mehrheit repräsentiert.
Universalistische Positionen sind jedoch natürlich nicht zwangsläufig
die populärsten. In einer Welt, die von Rassismus, Tribalismus, Sexis-
mus, Altersdiskriminierung und Sektierertum geprägt ist, genießt der
Universalismus nur für einige wenige Attraktivität. Die Theologie der
Einen Welt ist keine populäre Position. Viele befürworten die Theo-

9 AM 22.
10 PP 33.
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logie der Einen Welt dem Augenschein nach, ihr Handeln spricht je-
doch eine andere Sprache. Wer an der Macht ist, tut sich immer
schwer, seine Positionen aufzugeben – sei es auch im Interesse der
Gerechtigkeit, an die er glaubt. Das ist der Grund dafür, dass die Ver-
einten Nationen nicht wirklich vereint sind, und dass einige mehr
Menschenrechte als andere genießen.

Die ersten Schritte

Die Kirche predigt die Werte und Prinzipien der Einen Welt. Sie
weiß, dass der Mensch nicht erschaffen wurde, um zu leiden, sondern
um frei und glücklich zu sein, indem er körperliche, emotionale, in-
tellektuelle, soziale, kulturelle und spirituelle Erfüllung findet. Gott
gab allen Menschen Begabungen und Fähigkeiten, mit deren Hilfe
sie sich das soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Umfeld
zu schaffen vermögen, in dem sie sich entfalten und glücklich sein
können. Daher haben wir die Pflicht, die Bedingungen zu schaffen,
unter denen sich jeder frei entfalten kann. Das schließt die Bekämp-
fung jeglichen Unrechts ein.

Wir benötigen also eine grundlegende spirituelle und ethische
Perspektive, deren Triebfeder und Ziel das Gemeinwohl bildet. Diese
Moral und Spiritualität wird zum Bindemittel für unser lokales, na-
tionales, regionales und globales politisches Universum. Dieses Ziel
als unser Ziel zu akzeptieren, bedeutet jedoch zugleich das Einge-
ständnis, dass es immer eine Kluft zwischen der Realität und unseren
Idealen geben wird. Für das Gemeinwohl zu kämpfen und von ihm
getrieben zu sein, unterscheidet sich grundlegend davon, wie wir
handeln würden, wenn das Gemeinwohl schon Realität wäre. Cornel
West nennt dies ‚Tracking Hypocrisy‘ (Kampf der Scheinheiligkeit).
Für West heißt das, „uneingeschränkte Akzeptanz der Kluft zwischen
Norm und Praxis, zwischen Verheißung und Erfüllung“.11 Er mahnt

11 Cornel West, Beyond Eurocentrism and Multiculturalism, Band 1, Monroe
1993, S. 4.
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an, dass wir den Mut haben müssen, Scheinheiligkeit offen zu benen-
nen, aber gleichzeitig offen dafür bleiben müssen, uns von anderen
auf unsere Scheinheiligkeit hinweisen zu lassen. Deshalb versteht er
die Bekämpfung der Scheinheiligkeit auch als Akt der Selbstkritik.
Häufig tragen wir genau das mit, was wir kritisieren. Die Bekämp-
fung der Scheinheiligkeit ist eine Form der intellektuellen und mora-
lischen Demut. Und doch heißt dies nicht, dass wir nicht aus mora-
lischer Sicht urteilen sollen. Demut ist ein Wert, nach dem nicht nur
Einzelne, sondern auch Institutionen und Organisationen streben
sollten. Auch wenn die Kirche für eine bestimmte Sichtweise auf die
Dinge und deren Organisation kämpft, sollte sie sich nie der Realität
abweichender Meinungen in dieser Einen Welt verschließen. Die Spi-
ritualität der Theologie der Einen Welt ist eine Spiritualität der De-
mut und des Respekts.

In Bestätigung der Prinzipien der katholischen Soziallehre muss
die Kirche die Werte widerspiegeln, die sie vermitteln und bezeugen
will. Dazu zählen die Werte der Good Governance und der sozialen
Gerechtigkeit. Die Kirche kann keinen Beitrag zu einem Wandel hin
zu Good Governance leisten, ohne in ihren eigenen Strukturen, Pro-
zeduren und Prozessen von den Grundsätzen der Good Governance,
Versöhnung und Gerechtigkeit durchdrungen zu sein. Die Kirche,
die ihre Rolle in der Gesellschaft versteht, ist eine prophetische und
gleichzeitig demütige Kirche – also eine Kirche, die ihren sozialen
Kontext und ihre historische Rolle begreift, aber auch ihre histori-
schen Beschränkungen anerkennt. Eine prophetische Kirche ist eine
Kirche, die den Wert der Solidarität unter den Menschen lehrt –
den Wert, der vorgibt, dass Menschen nie das Menschsein anderer
aus den Augen verlieren dürfen. Ebensowenig dürfen sie den Wert
der übrigen Schöpfung aus den Augen verlieren. Solidarität ist das
Prinzip des Hinstrebens zu Universalität und Anerkennung der
Theologie der Einen Welt. Das heißt, dass sich Menschen ungeachtet
ihrer Meinungsverschiedenheiten nie voneinander entfremden dür-
fen, indem sie einander dämonisieren – und nie dürfen sie den Res-
pekt vor der übrigen Schöpfung verlieren. Eine Kirche, die Solidarität
lehrt, muss in der Lage sein, soziale Demut zu lehren. Keiner, ob als
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Einzelner oder in der Gruppe, kennt alle Lösungen für das Leben.
Starke und gesunde Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass
sie zu Selbstkritik fähig sind und mit Kritik von außen umgehen
können.

Politische Mitwirkung und Solidarität

Die Herausforderung der Good Governance besteht darin, die Mit-
wirkung aller auch im Hinblick auf die Schöpfung zu stärken sowie
die Solidarität unter den Menschen zu vertiefen und auszuweiten.
Wenn wir eine gerechte Welt schaffen wollen, müssen wir anerken-
nen, dass durch Armut, Gewalt, Entfremdung der Politik und
manchmal einfach nur Apathie vielen Menschen die politische Mit-
wirkung verwehrt bleibt. Der Rassismus, Tribalismus und Sexismus
in unseren Herzen, unseren Institutionen und Kulturen trennt uns
und legt die Basis für den Ausschluss anderer von der Teilhabe an
der Entwicklung. Wir müssen erkennen, dass die politische Mitwir-
kung entscheidende Voraussetzung für ein universales Wachstum
und eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen ist. Sie ist kein Lu-
xus. Was wir als „Option für die Armen und Ausgegrenzten“ bezeich-
nen, ist das Bemühen, politisches Mitwirken durch Beseitigung der
Schwächen in unseren politischen Systemen zu garantieren. Es ist
ein Zeichen unserer Solidarität mit den Ausgegrenzten – unser Ver-
such, die sozialen, kulturellen, ökonomischen Spaltungen zwischen
uns zu überwinden – unser Wunsch nach Transzendenz. Es ist unser
Weg, eine Theologie der Einen Welt zu errichten und jene zu über-
zeugen, die sich von der Vorstellung entfremdet haben, dass sie Teil
der Einen Welt sind. Und dennoch ist unser Menschsein immer auch
unsere Herausforderung.
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Diakonia – die wichtigste Mission der Kirche

von Andrew G. Recepcion

Der Zusammenhang von Mission und Diakonia in der Kirche

Die Missionsgeschichte der Kirche lässt sich aus dem Blickwinkel der
Diakonia betrachten.1 Über die allgemeine Bedeutung der Diakonia
als Dienst der Liebe hinaus ergeben sich breiter gefasste ekklesiologi-
sche und missiologische Betrachtungsweisen, die in der Erfahrung
der Diakonia im Leben der Kirche gründen.2

Beim Thema ‚Diakonia in der Kirche‘ kommen drei Schlüssel-
begriffe in den Sinn: Sein, Gemeinschaft und Auftrag.3 Die Entwick-
lung von Theorie und Praxis der Diakonia lässt sich an den verschie-
denen Wendepunkten im Leben der Kirche festmachen, die einen
qualitativen Sprung in der Seinserfahrung (Lebenswandel) und im
Sendungsauftrag (Mission) der Kirche darstellten.

Diese einleitende Untersuchung der Beziehung zwischen Dia-
konia und Mission in der Kirche ist ein Versuch, zu verstehen, dass
Mission und Diakonia in der Kirche nicht zwei voneinander ge-
trennte Realitäten sind. Im Kirchenleben sind Diakonia und Mission

1 Siehe dazu den Überblick über die Entwicklung der Sendungsgeschichte
in Roger P. Shroeder, What Is the Mission of the Church: A Guide for Catholics,
New York 2008, S. 28–87.
2 Auch die Arbeit von Fabio Ciardi zur Rolle der charismatischen Gaben im
Dienste der Kirche ist eine hilfreiche Lektüre. Siehe Fabio Ciardi, Carismi:
Vangelo che si Storia, Rom 2011, S. 5–95.
3 Diese drei Schlüsselbegriffe sind gleichzusetzen mit Mysterium, Commu-
nio und Mission. Dieser Rahmen bestimmt auch die Dokumente des Zweiten
Vatikanischen Konzils.
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miteinander verknüpft – in der fortwährenden Dynamik des gelebten
Glaubens und im Kontext.4

Ziel dieser missionswissenschaftlichen Untersuchung ist es, ein
Verständnis dafür zu schaffen, dass Diakonia für die Mission der Kir-
che von zentraler Bedeutung ist. Es ist jedoch schwierig, eine gemein-
same Basis für das Erkennen der Bedeutung der Diakonia in der ge-
samten Mission der Kirche zu schaffen, weil der Dienst in der Kirche
vom zweiten Jahrhundert bis in die heutige Zeit verschiedene For-
men angenommen hat. Zudem taten die Krisen des Glaubens, der
Hoffnung und der Nächstenliebe in der Erfahrung, heute Kirche zu
sein, das Ihrige, die Diakonia auf einen speziellen Dienst in der Hie-
rarchie zu reduzieren und nicht als Teil der Mission der Kirche zu
sehen.5 Aus der Geschichte des Dienstamtes in der Kirche lässt sich
schließen, dass „Diakonia historisch und theologisch gesehen vor
dem Diakonat anzusiedeln ist und Priorität genießt“.6

Werfen wir einen Blick auf die Glaubenserfahrung der Menschen
in der heutigen Zeit. Wir können konstatieren, dass sich die Mission
heute mehr denn je in der Krise befindet. Und wenn das Missions-
verständnis in der Kirche eine Krise durchläuft, leidet darunter auch
die Diakonia in einer Art und Weise, dass die heutige Verkündigung
des Evangeliums in Wort und Zeugnis Schaden nehmen kann.

Krise ist der Normalzustand der Mission. David Bosch erläuterte un-
umwunden, dass wir uns nicht immer darüber im Klaren sind, dass
das Leben und Wirken der Kirche durch die Jahrhunderte von Krisen
begleitet war.7 Doch genau diese Krisenzeiten sind es, in denen in Re-

4 Siehe dazu Brendan Leahy, Ecclesial Movements and Communities, New
York 2011, S. 25–183.
5 Siehe Kenan B. Osborne, Ministry: Lay Ministry in the Roman Catholic
Church: Its History and Theology, New Jersey 1993, S. 5–605. Siehe auch
Bruno Forte, I Laici Nella Chiesa E Nella Societa Civile, Mailand 2000.
6 Mariano Avila, „Diakonia Remixed: A Biblical Perspective on Diakonia“,
in: www.crcna.org, 12.11.2012.
7 Siehe David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of
Mission, New York 2011.

100 Andrew G. Recepcion



aktion auf die Erfordernisse oder herrschenden Zustände ein neues
Glaubensleben und Begeisterung für die Mission entstehen und
neue Charismen die Missionsarbeit der Kirche bereichern.8

Der Hauptgrund für die Krise der Mission der Kirche ist im Um-
stand zu sehen, dass die Mission mit der Arbeit von Missionaren
gleichgesetzt wird. Daher muss erneut der Vorrang des Seins in der
Bedeutung der Mission aus der Sicht der Diakonia bekräftigt werden.
Das schließt sowohl das Sein als auch das Tun in der Dynamik jener
Liebe ein, die in Jesus Christus wurzelt, der sich selbst entäußerte
und Knechtsgestalt annahm, auf dass wir Kinder Gottes in Freiheit
werden.9

Versuchen wir, die Beziehung zwischen Mission und Diakonia
durch das Zeugnis der Schrift und die lebendige Tradition der Kirche
zu verstehen.

Diakonia im Zeugnis der Schrift

Im Alten Testament ist es Gott, der missionarisch wirkt. Er sendet
Mittler, um den Menschen seine Nähe und seine ewige Verbunden-
heit durch den neuen Bund zu verdeutlichen (Gen 9,11–15; Ex
19,1– 6; Jer 31,31–34). Das Leben des Mittlers stellt sich uns sowohl
als Instrument der Gegenwart Gottes als auch als Ausdruck der Treue
Gottes dar, die er dem Menschen trotz seiner Schwäche angedeihen
lässt. Mission im Alten Testament heißt, dass ein Wort der Sendung
(Ex 7,16; 4,12–13, Dt 5,5) immer von einem Zeichen der Sendung be-
gleitet wird (Ex 4,28; 4,17; 7,16 ff.) – in dem Sinne, dass Wort und
Zeichen miteinander verwoben sind im Leben eines Mittlers, der
Zeugnis für die Wahrheit ablegt, die er von Gott überbringt. Mose
beispielsweise verkündet das Wort Gottes, bekräftigt es mit Zeichen

8 Andrew G. Recepcion, „Mission in Crisis: Back to Sender“, Manila (2011),
Vortrag für Laienmissionare der Bewegung „Couples for Christ (CFC)“, un-
veröffentlicht.
9 Vgl. Phil 2, 6 – 8.
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und erwirkt so die Erlösung und die Schaffung des Neuen Volkes.
Propheten sind Gottes Freunde, die von Gott berufen und gesandt
werden, um seinen Aufruf zur Konversion (Gegenwart) und zum
Warten auf den Messias (Zukunft) zu überbringen. Auf diese Weise
schickt Gott die Propheten, um seine Botschaft zu übermitteln und
die Menschen auf den Pfad der Rechtschaffenheit zurückzuführen.10

Im Alten Testament finden wir zwar keine Belege für eine aus-
drückliche Verknüpfung von Diakonia und Mission, wir können je-
doch aus ihm schließen, dass die Mittler Diener Gottes sind, weil die
Mission den von Gott Gesandten zum Gehorchen und Dienen ver-
pflichtet. Ein Missionar bringt mit sich die Gegenwart Gottes selbst,
die durch Wort und Zeichen verkündet wird.11

Aufgrund der verschiedenen Bedeutungsnuancen von Diakonia
ist es schwierig, im Neuen Testament Belege für die Verbindung von
Mission und Diakonia zu finden.

Im Neuen Testament wird das Wort „Diakonia“ in mehr als drei-
ßig Bedeutungen gebraucht12, darunter: Dienen, Dienst, Dienstamt,
insbesondere jener, die die Befehle anderer ausführen; jener, die auf
Befehl Gottes den Menschen die Religion verkünden und sie unter
ihnen verbreiten.13

Neben der Schwierigkeit, eine eindeutige Definition von Diakonia
zu formulieren, stellt sich noch das Problem der richtigen Auslegung
einiger zentraler Texte und ihrer lexikalischen Signifikanz im Sinne
einer Definition von Diakonia als Dienst in der Kirche. Mit dieser
Frage hat sich Karl Paul Donfried eingehend befasst. Er legt dar,
dass „sich das Problem der Definition von Diakonia an mehreren
wichtigen Passagen des NT verdeutlichen lässt (Mk 10,42– 45; Lukas

10 Siehe Donald Senior / Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations for
Mission, New York 1983, S. 9–110.
11 Siehe ebenda.
12 Die Verwendungshäufigkeit: Dienstämter 1, Dienstamt 19, Mission 1,
Vorbereitungen 1, Fürsorge 1, dienen 1, Dienst 7, dienend 2, stützen 1.
13 H. W. Beyer, Theological Dictionary of the New Testament 2, Grand Rapids
1964, S. 81–93.
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22,25 –30; Epheser 4,11–12)“.14 Die Asymmetrie der Bedeutung kann
verschiedene Perspektiven erzeugen, die die traditionelle Assoziie-
rung von Diakonia mit niederen Arbeiten im Dienst der Bedürftigen
korrigieren.

Dieter Giorgi, dessen Thesen in wissenschaftlichen Kreisen bisher
allerdings weitgehend unbeachtet blieben, vertritt die Meinung, dass
sich Diakonia „fast nie auf einen Akt der Nächstenliebe bezieht“.15

Vielmehr sei Diakonos „eher als ‚Gottes bevollmächtigter Bote‘ zu
verstehen“. John N. Collins „erweitert, vertieft, korrigiert und modi-
fiziert Giorgis im Kern richtige These stark“, indem er beipflichtet,
dass die Arbeit der Diakone im Wesentlichen keine „Werke der
Barmherzigkeit“ waren.16 Vielmehr „weist er nach, dass die Bedeu-
tung von ‚Mission‘ viel eher zutrifft als ‚Hilfe‘. So „bleiben im Neuen
Testament nur wenige Stellen, an denen die Worte eindeutig die Idee
des Dienstes an den Bedürftigen vermitteln“.17

Es muss betont werden, dass die Suche nach einer Definition von
Diakonia im Neuen Testament im Kern bestätigt, dass Dienst ein
konstitutives Element in der Erfahrung der Nachfolge Christi ist.
Nachfolge Christi lässt sich als dienende Evangelisierung charakteri-
sieren.

Diakonia in nichtchristlichen Quellen

Die Bedeutung von Diakonia im Neuen Testament aus der Sicht der
Mission wird klarer, wenn man die verschiedenen Nuancen kennt,
die der Begriffsfamilie in nichtchristlichen Quellen zugeordnet sind.

14 Karl Paul Donfried, „Rethinking the Term Diakonia“, in: Concordia Theo-
logical Quarterly 56 (1992) 1, S. 4–5.
15 Dieter Georgi, The Opponents of Paul in Second Corinthians, Philadelphia
1986, S. 29.
16 John N. Collins, Diakonia: Re-Interpreting the Ancient Sources, Oxford
1990, S. 250–251.
17 Ebenda.
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Donfried nutzt die Forschungsarbeit von Collins zur Verwendung
von Diakonia in ihrem profanen Sinn:18

Die Wortfamilie bezeichnet das Wirken eines Boten oder Mittlers.
Hier gibt es eine interessante Verbindung zwischen Diakonos und dem
Verb dioko, das stärker das Bild des „Rennenden“ als Kernelement von
Diakonos vermittelt. Dadurch schwingt die Bedeutung mit, dass etwas
von Gott überbracht wird. Aus dieser Perspektive ist die Kirche der
„Lieferservice“ Gottes, ein Volk in göttlicher Mission.19

Zudem schließt die Wortfamilie die Bedeutung von „Tat“ oder
„Tun“ ein. Das nimmt Bezug auf die Ausführung einer Aufgabe bzw.
das Bewirken von Dingen für andere, ohne dass die Bedeutung des
„Sklavischen“ mitschwingt. Ein gutes Beispiel für diese Verwendung fin-
den wir in Römer 15,25, wo Paulus sich nach Jerusalem begibt – „den
Heiligen zu Dienst“ statt mit Beistand [diakonon] für die Heiligen.
Häufig erfolgt dieses „Wirken für jemanden“ oder „Wirken von Dingen
für andere“ im Auftrag einer Gottheit. Josephus definiert Diakonos bei-
spielsweise als „Bevollmächtigter“ des jüdischen Gottes. Collins fasst
diesen Aspekt seiner Analyse mit folgenden Worten zusammen: „Die
Funktionen, die mit den Wörtern der diakon-Familie bezeichnet wer-
den, sind zahlreich, keine jedoch war ihrem Wesen nach bisher niederer
Natur. Die Wörter bezeichneten eine Art vermittelnder Handlungen
oder Menschen mit Mittlerfunktion, insbesondere Menschen (oder
Geister), die die Pläne oder Wünsche anderer umsetzen.20

Es sei erwähnt, dass wenn die Wörter der diakon-Familie im Zu-
sammenhang mit Haus und Tisch verwendet werden, im Allgemei-
nen Bezug auf einen öffentlichen, offiziellen oder religiösen Anlass
genommen wird. Für ihre Anwendung auf den häuslichen Dienst
gibt es einige Beispiele. Am häufigsten wird dabei auf einen Tischdie-
ner bei zeremoniellen Akten Bezug genommen – was nicht unwichtig
für das Verstehen von Lukas 22,27 ist.21

18 Karl Paul Donfried, a. a. O., S. 7.
19 John N. Collins, a. a. O., S. 107.
20 Ebenda, S. 148.
21 Karl Paul Donfried, a. a. O., S. 7.
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Das Studium der nichtchristlichen Quellen ergibt, dass die Dia-
konia-Wortfamilie primär einen Kanal, ein Instrument und einen
Mittler bezeichnet. Mit anderen Worten: Diakonia bezieht sich nicht
per se auf Sklaven oder Diener, die niedere Tätigkeiten ausführen,
sondern auf den Sendungsauftrag, das Handeln für jemanden und
das Feiern eines gemeinschaftlichen Ereignisses.22

Diakonia in den Paulusbriefen in der Gegenüberstellung mit
Markus 10,4f; Lukas 22,27; Epheser 4, 11–1223

Die Paulusbriefe (z. B. 1 Kor 35; 2 Kor 3,6; 6, 4; 11,23), die auf Dia-
konia als Dienst oder Diener Bezug nehmen, „sprechen nicht auf etwas
ungenaue Art von ‚Sklaven‘. Mit anderen Worten: Ein genauerer Blick
auf die Paulusbriefe in der Gegenüberstellung mit Markus 10,4f, Lukas
22,27 und auch Epheser 4, 11–12 zeigt, dass Diakonia nicht die Bedeu-
tung von ‚Dienst an Brüdern im täglichen Leben, also christliche Men-
schenliebe‘ hat.“24 Diakonia kann bei Paulus „spezielle Handlungen in
den Bereichen Botschaft, Vermittlung, Begleitung und Lehre“ bezeich-
nen.25 Daher ist Diakonia ein konstitutives Element in der Mission des
Paulus, der dem christlichen Leben und Zeugnis den Vorrang gab.

Die Definition des Paulus von Diakonia ist eine kollektive Defini-
tion für viele Arten von Aktivitäten, Diensten und Handlungen. Im
Zusammenhang mit unserem Thema sei unbedingt erwähnt, dass der
Begriff Diakonia als eine von vielen auch die Bedeutung der Verkün-
digung des Evangeliums (vgl. Eph 5, 6 –7) sowie des Dienens der
Apostel im Allgemeinen (vgl. 1 Kor 3,5) und im Besonderen des
Spendensammelns für das Volk Palästinas hat – besonders für die Je-
rusalemer Gemeinde (vgl. 2 Kor 8,4).26

22 Ebenda.
23 Ebenda, S. 8–10.
24 Ebenda, S. 7–8.
25 Ebenda.
26 Ebenda, S. 9–10.
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Die Notwendigkeit, sich des Wesens der Diakonia zu vergewis-
sern, „rechtfertigt die Meinung, dass Diakonia untrennbarer Be-
standteil des gesamten Lebens der Kirche ist. Diakonia ist ein essen-
tielles Element der Kirche.“27 Daher bildet Diakonia den Wesenskern
der Kirche, und die Diakonia der Kirche ist eigentlich Mission im
Dienst des Königreichs Gottes.

Diakonia auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Nach Mary Louise Norpel28 half das Zweite Vatikanische Konzil der
Kirche, ihre Identität aus der Erfahrung der Diakonia zu finden:

„Wenn das Zweite Vaticanum den Christen half, die wirkliche Bedeu-
tung der Kirche zu entdecken, geschah dies in erster Linie im Rah-
men des Versuchs, das Selbstverständnis der Kirche als Dienerin neu
zu erwecken. Die Kirche, die Ecclesia, ist aufgerufen, den Völkern
von Christus zu erzählen. Die Kirche existiert, um das Wort Gottes
vom nahenden Königreich zu verkünden. Dies ist ihr wichtigster
Dienst, ihre Diakonia, und diese Mission definiert ihre Berufung.
Wenn die Kirche nicht dient, verwirkt sie ihr Existenzrecht. Ohne
Diakonia – ihre Mission – ist sie nichts.“29

„Der elementare Seinsgrund der Kirche ist im Konzilsdekret über das
Apostolat der Laien formuliert“, erläutert Norpel weiter:30 „Dazu ist
die Kirche ins Leben getreten: Sie soll zur Ehre Gottes des Vaters die
Herrschaft Christi über die ganze Erde ausbreiten und so alle Men-
schen der heilbringenden Erlösung teilhaftig machen, und durch

27 Erzbischof Jeremias der Orthodoxen Kirche, „Historical and Theological
Experience: Theological Foundations of Diakonia“, Bericht für die 3. Jahres-
hauptversammlung der Europäischen Diakoniegesellschaft, herausgegeben
von der Dutch Foundation (Stichting), 2011.
28 Mary Louise Norpel, „Diakonia, the Mission of the Church“, in: www.
theway.org.uk/S017.pdf, 8.12.2012.
29 Ebenda.
30 Ebenda.
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diese Menschen soll die gesamte Welt in Wahrheit auf Christus hin-
geordnet werden.“31

Die Vorstellung von einer dienenden Kirche, auch wenn dies in den
Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht ausdrücklich
thematisiert wird, zieht sich als Geist durch die Dokumente, der in
verschiedenen Verkörperungen zum Vorschein kommt, die die Mis-
sion der Kirche in der Welt formulieren. Avery Dulles führt diesen
Gedanken weiter, wenn er sagt: „Weil das institutionelle Modell der
Kirche in den Hintergrund rückt, gibt es einen Wandel von den Ka-
tegorien der Macht hin zu den Kategorien der Liebe und des Die-
nens. Das Konzept des Dienstes muss jedoch sorgfältig nuanciert
werden, damit die unverkennbare Mission und die Identität der Mis-
sion lebendig bleiben.“32

Wir können nicht über das hinaus extrapolieren, was der in sei-
nem Kontext betrachtete Text meint. Wenn wir uns den Plan des
Zweiten Vatikanischen Konzils anschauen, erkennen wir im Zusam-
menhang jedoch, dass Diakonia innerhalb des Rahmens von Myste-
rium, Communio und Mission angesiedelt ist.33

Die verschiedenen Bedeutungen, die wir der Diakonia in unserer
kurzen Betrachtung zuordnen konnten, unterstreichen, dass Diakonia
den Wesenskern der Mission der Kirche ausmacht. Mehr als jede an-
dere Aktivität der Kirche findet Mission ihr Sein in der Diakonia – in
dem Sinne, dass die Kirche immer im Dienst des Königreichs steht,
das Jesus Christus selbst ist, verkündet in Wort und Zeugnis durch
die Jahrhunderte in verschiedenen Ausprägungen von Dienst.

Ausgehend von der Auffassung von Diakonia als der wichtigsten
Mission der Kirche werden wir in kurzen Zügen einige mögliche

31 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über das Laienapostolat
„Apostolicam actuositatem“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Ein-
führungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. B. 161982, S. 390, Nr. 2.
32 Avery Dulles, Models of the Church, New York 1978, S. 107.
33 Siehe Marc Cardinal Ouellet, La Sfida dell’Unita: i carismi e la Trinita,
Rom 2011, S. 11–48.
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Kontexte für die Diakonia in der Mission der Kirche von heute skiz-
zieren. Es sei betont, dass die dynamische Spannung zwischen Auf-
trag und Kontext die missionarische Praxis unserer Zeit beeinflusst.

Kontexte für Diakonia im Leben der heutigen Kirche

Da der Glaube immer im Kontext gelebt wird, können wir sagen,
dass Mission Diakonia im Kontext ist. Die verschiedenen Kontexte
für das Betreiben von Mission in der heutigen Zeit stellen die klassi-
sche Sichtweise von der Mission in Frage, ohne an der immerwäh-
renden Gültigkeit von der Verkündigung des Evangeliums und der
Kraft des Heiligen Geistes zu rütteln, der die Mission der Kirche auf
den schwierigen Pfaden der heutigen globalen Gesellschaft leitet.

Über geografische Grenzen hinweg

Früher wurde und auch noch heute wird Mission primär aus der
geografischen Perspektive verstanden und erfahren. Mit anderen
Worten: Mission heißt, seinen Wohnort oder sein Land verlassen,
um in bestimmte Gebiete geschickt zu werden, die häufig als Missio-
nen oder Missionsstationen bezeichnet werden. Auch wenn die im-
merwährende Gültigkeit der Mission Ad Gentes – also Missionare,
die sich an Orte begeben, die der Erstverkündigung des Evangeliums
bedürfen – nicht als unmodern und unnötig abgetan werden darf,
gilt ebenso, dass der Missionshorizont der Kirche nicht auf die Geo-
grafie beschränkt werden darf. Es gibt andere Wege des Missionierens
in den sich ändernden Horizonten unserer Zeit. In der Tat folgt die
Mission einer neuen Linie: Sie widmet sich Grenzsituationen der
Menschheit, in denen Gott im Bewusstsein der Menschheit unbe-
kannt ist – selbst in den Dschungeln globaler Städte, in denen die
Nichtgegenwart Gottes als schick gilt oder Gott eine Privatangelegen-
heit ist, die in anderen Lebensbereichen nichts zu suchen hat. Selbst
wenn es um Gott geht, wird verlangt, dass man sich um seinen eige-
nen Kram kümmert.
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In seinem jüngsten Buch über die Neuevangelisierung analysiert
Rino Fisichella die Situation der am Säkularismus laborierenden
Menschheit: „Die aktuelle Krise ist vor allem eine kulturelle und
[…] eine anthropologische. Der Mensch befindet sich in einer Kri-
se.“34 Gott ist nicht mehr der Mittelpunkt des Lebens, weil der
Mensch seinen Platz eingenommen hat. Fisichella beschreibt, dass
der Säkularismus ein Leben in der Welt etsi Deus non daretur, als ob
es Gott nicht gäbe, propagiert. Der Mensch hat Gott seinen recht-
mäßigen Platz genommen, und jetzt fehlt es an Orientierung.35

Mission in unserer sich wandelnden Welt muss sich von der Si-
cherheit eines festen Territoriums lösen. Sie muss der Orientierungs-
losigkeit der nach dem wahren Antlitz Gottes suchenden Menschheit
begegnen. In der heutigen Zeit muss ein Missionar Zeugnis geben
von einem persönlichen Gott, der dem gesamten Leben eine neue
Richtung verleiht. Er muss mit Leidenschaft das wahre Antlitz Jesu
Christi verkündigen, der in der heutigen Welt etwas bewirkt.

Über den Status Quo hinaus

Nach zwei oder mehr Jahren in einer bestimmten Mission haben sich
manche Missionare „eingerichtet“. Das heißt, sie pflegen ein gutes Ver-
hältnis zu den Menschen vor Ort und haben sich mit dem System der
Missionsarbeit arrangiert. Unbewusst sind sie im Wohlfühlbereich des
Missionars angekommen. Das Erstaunen der ersten Monate ist einem
Zustand der Erfüllung und des guten Gefühls gewichen, dass alles gut
gelaufen ist. An die Stelle des Drangs, neue Wege für das Teilen des
Evangeliums zu erforschen, ist die Erhaltung von Strukturen und Sys-
temen getreten. Langsam schleicht sich ein Festklammern an die ei-
gene Missionsarbeit ein, und Menschen vermitteln den Eindruck,
dass ihr Leben ohne den Beitrag des Missionars ein anderes wäre.

Ein Missionar darf nicht glauben, dass Mission seine Aufgabe
sei. In erster Linie ist die Mission Gottes Werk und nicht die Auf-

34 Rino Fisichella, Was ist Neuevangelisierung? Augsburg 2012, S. 42.
35 Ebenda, S. 41.
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gabe des Menschen. Wenn in den Missionen alles gut läuft, ist das
Bestätigung dafür, dass die Mission eine Gabe Gottes ist, die im Le-
ben des Missionars trotz seiner Schwäche ein adäquates Instrument
findet, sein göttliches Leben durch Wort und Zeugnis zu vermit-
teln.

Mission in unserer dynamischen Welt muss sich vom Zustand der
Bewahrung der institutionalisierten Missionsarbeit lösen und der
Missionsarbeit an den Grenzen des Missionsgebietes widmen – ganz
nach dem Vorbild des Paulus, der sich nie an einem Ort niederließ,
sondern dorthin ging, wohin er glaubte, von Jesus zur Verkündung
der Botschaft gesandt zu werden; der sich nie an einem seiner Mis-
sionswerke festklammerte, weil die Erfüllung eines wahren Missio-
nars nicht im eigenen Wirken, sondern ausschließlich in Jesus Chris-
tus liegt. Wie Paulus müssen Missionare heute die Grenzen der
Menschheit aufsuchen, an denen die Botschaft Gottes dringend be-
nötigt wird. Gehe dorthin, wo niemand hingehen will. Gehe, wenn
du glaubst, du bist nicht bereit und gerüstet. Sei bereit, den Wohl-
fühlbereich zu verlassen, weil Jesus Christus oberste Priorität hat.

Auf zu einer missionarischen Spiritualität der Diakonia:
Mission ist Heimkehr

Im alten Testament sah das Volk Israel die Mission nicht im Auszug
aus Israel, sondern war davon überzeugt, dass durch seine Treue zum
Bund mit Jahwe Ungläubige nach Israel kommen würden, um den
wahren Gott kennenzulernen. Das Neue Testament dreht sich nicht
um Israel, sondern um Jesus Christus. In Jesus Christus sind ras-
sische, geografische und kulturelle Gräben zweitrangig. Die Person
Jesu Christi wird zur Botschaft, zum Ursprung und zum Ziel des
Missionswerks eines jeden Jüngers.

In diesem Sinne spielt es keine Rolle, welche verschlungenen
Wege wir in unserer Missionsarbeit gehen; stets werden wir unseren
Weg zurück zu Jesus finden, der uns ausschickt, begleitet und bei un-
serer Rückkehr begrüßt.
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Dem Leben der Missionare wohnt eine gewisse Rastlosigkeit
inne – das heißt, die Versuchung, Erfüllung im Endprodukt der Mis-
sionsarbeit zu finden. Es muss jedoch immer wieder betont werden,
dass allein Jesus Christus der wahre Maßstab des Erfolgs im Leben
der Missionare ist. Auf das Leben von Missionaren hat dies enorme
Auswirkungen – in dem Sinne, dass alles zweitrangig wird und nur
Jesus und sein Plan zählen. Nur Jesus und sein Plan im Missions-
gebiet bleiben für immer, wenn die Missionare wieder gegangen sind.

Missionare können nicht ohne eine Spiritualität leben, die an ih-
rem Ziel angekommen ist, wenn Jesu in ihrem Leben und in der Ge-
meinschaft, der sie dienen, gegenwärtig ist. Nur die Freundschaft mit
Christus kann in der Rastlosigkeit des täglichen Lebens angesichts
der Schwierigkeiten und scheinbar unüberwindlichen Hürden der
Missionsarbeit die nötige Gelassenheit geben.

Ein Missionar darf die Missionsarbeit nicht in verschiedene Betä-
tigungsfelder unterteilen, sondern muss jeden Aspekt des Lebens
einschließen – als Reise von Gott in einem selbst zu Gott in einem
anderen. Es ist eine niemals endende Betrachtung Gottes und eine
Begegnung mit Gott in der Routine des globalen Dorfes: auf der täg-
lichen Reise, in der Geduld, die man in einem Stau braucht, im Ver-
geben von Fehlern eines Missionarskollegen, in der Schwierigkeit im
Umgang mit den Menschen im Missionsgebiet. Mission ist Heim-
kehr zu Jesus, der das Leben eines Missionars zu einem fortwähren-
den Lobpreisen von Gottes Vorsehung, Führung und mitleidender
Liebe macht.
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Die Diakonie als allgemeiner Aufruf, Gott durch
den Dienst am Menschen zu dienen –
Theologische Überlegungen angesichts der dra-
matischen Situation an der Grenze zu den USA

von Mauricio Urrea Carrillo

Selbst geringer als ihr,
wünsche ich, dass ihr vorsichtig seid.

Ignatius von Antiochien1

Gemäß der Darstellung des Johannes (13,1–20), vermittelt Jesus, der
Meister (} did!skaloj), seinen Jüngern kurz vor dem Paschafest eine
letzte Lehre, den gegenseitigen Dienst.2 Die Gruppe der Jünger erlebt in
dem Abendmahlsaal die Vertrautheit einer brüderlichen Gemeinschaft,
die durch den Geist der Demut und das Gebot der gegenseitigen
Nächstenliebe geprägt ist. Während sich Jesus bei unzähligen Gelegen-
heiten als Rabbuni (Joh 20,16) oder Meister (Joh 13,13) zeigte, vermit-
telt er seinen Jüngern bei diesem Abendmahl die endgültige Lehre.

So wird durch den göttlichen Auftrag (~feËlete), sich gegenseitig
zu dienen (allûlwn), die Gemeinde als Gruppe der Jünger, als Kir-
che von Brüdern und Schwestern, als Volk der Könige begründet.
Mit anderen Absichten als in den anderen Evangelien (Mk 14,17
und Lk 22,14), erzählt Johannes (13,5), dass Jesus die Füße der Jünger

1 Ignatius von Antiochien, Brief an die Magnesier, 10, 1–15.
2 Ich führe hier das Thema der Diakonia als eine der Funktionen der uni-
versellen Kirche neben der Martyria, der Leiturgia und der Koinonia aus und
lasse somit das historische Problem der Diakonia als mögliche Macht und
Privileg außer Acht; Vgl. Norbert Mette, „Diakonia“, in: Walter Kasper
(Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg i. B., Basel Rom, Wien
2006, Band 3, S. 184–185.
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wusch (tãn maqhtãn) und somit die Lehre und den Auftrag auf die
gesamte Kirchengemeinde ausdehnte. Von nun an übernimmt jeder,
der an das ihm dargebotene Wort glaubt (Joh 6,35b) und frei ent-
scheidet, seinen Schritten zu folgen, ebenfalls die Verpflichtung, in
Jesus zu verweilen (§n §moË m¤nei), also in einem Geist der Demut
zu leben und in brüderlichem Dienst zu handeln.

Obwohl bereits das Alte Testament die Handlung der Fuß-
waschung als eine den Besuchern entgegengebrachte Geste der Gast-
freundschaft darstellte (Gen 18, 4 und I Sam 25, 41), greift Jesus diese
Geste wieder auf (Lk 22,24 –27) und verwendet sie auf revolutionäre
Weise. Nun gilt, wie Er selbst sagt (Mk 10,43f.): „Wer bei euch groß
sein will, der soll euer Diener sein (êstai Ømãn di!konoj), und wer
bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein (êstai p!ntwn

doþloj)“. An anderer Stelle (Lk 22,27) hat Er, der Meister und Herr
ist, sich selbst an diese Stelle gesetzt: „Ich aber bin unter euch wie der,
der bedient“ (Éj } diakonãn). In diesem Sinne und zur Verstärkung
des Gebotes fügt der Meister hinzu (Joh 13,15): „Ich habe euch ein
Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehan-
delt habe.“ Es bleibt nichts anderes übrig, als es Jesus gleichzutun.
Die hierarchische und charismatische Kirche birgt in ihrem ureige-
nen Kern und ihrer Mission das Wesensmerkmal der Nächstenliebe
und des gegenseitigen Dienens.

Der Mensch im Projekt des Reiches Gottes:
Transzendenz und Herrlichkeit

Die Theologie der Schöpfung basiert in ihrer ursprünglichen Inspira-
tion auf zwei grundlegenden theologischen Wahrheiten für die
menschliche Gemeinschaft: Gott ist der absolute Schöpfer von allem,
was existiert; und der Mensch, Mann und Frau, ist Abbild und
Gleichnis dieses schöpfenden Gottes.3 Daher besteht eine der ersten

3 Dies wird durch den Gebrauch des hebräischen Verbs bara erklärt, das die
schöpferische Handlung als alleinige Handlung Gottes bezeichnet, während
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und grundlegenden Aussagen der Heilsgeschichte darin, dass die
Herrlichkeit des Menschen, von Mann und Frau, darauf zurückgeht,
dass er als Abbild und Gleichnis Gottes geschaffen wurde. Genau
darauf beruht die persönliche Transzendenz jedes einzelnen Men-
schen und die daraus abgeleitete Würde4, die ihm gegeben ist: „Du
hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit
hast du ihn gekrönt“ (Psalm 8,6). Darauf beruht das Heilige und Un-
antastbare, das jeder Mensch besitzt und aus dem sich seine übrigen
Rechte und Pflichten ergeben.

Somit entspringt die Lehre des Letzten Abendmahls einer tiefen
Überzeugung Jesu selbst. Will man wissen, wer die Menschen für Je-
sus sind, muss man sich sein Leben und Handeln betrachten. Im We-
sentlichen sind die Menschen für Jesus diejenigen, für die das Reich
bestimmt ist. Der Grund ist, dass Jesus in einem Umfeld der politi-
schen und wirtschaftlichen Unterdrückung, der allgemeinen Ge-
winnsucht, der Armut, Krankheit und Gewalt5 lebt. Es ist sein dring-
liches Anliegen, das Reich Gottes unter den Menschen zu errichten.

der Begriff selem für das Gleichnis von Mann und Frau mit Gott steht, ins-
besondere im Bereich der Schöpfung und der Abstammung der Kinder; Vgl.
D. Sattler und Th. Schneider, Doctrina de la creación, in: Theodor Schneider
(Dir.), Manual de teología dogmática, Barcelona, 1996, S. 171–292; Pedro Tri-
go, „Schöpfung und materielle Welt“, in: Ignacio Ellacuría / Jon Sobrino
(Hrsg.), Mysterium liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung,
Band 2, Luzern 1996, S. 11– 48.
4 In der Philosophie gibt es die Begründung der menschlichen Herrlichkeit
erst seit kürzerer Zeit. Die Begriffe „Staatsbürgerschaft“, „Gleichheit“, „Frei-
heit“ und „Rechte“ reichen nicht bis auf den Ursprung zurück, auf den sich
der andere Begriff der „Herrlichkeit“ bezieht, der dem Menschen in der jü-
disch-christlichen Welt zugeordnet wird. Vgl. dazu M. Rosen, Dignity. Its His-
tory and Meaning, Cambridge, 2012, S. ix–xvii und S. 129–160 sowie Carlos
Díaz, „Desde el Dios Amor queda absolutamente fundada la dignidad huma-
na“, in: ders., Cristianismo y personalismo, Buenos Aires, 2012, S. 69–71.
5 Vgl. José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación histórica, Madrid, 2008; Jo-
nathan L. Reed, „Archeological Contributions to the Study of Jesus and the
Gospels“, in A. J. Levine / D. Allison / J. D. Crossan, The Historical Jesus in
Context, Princeton 2006, S. 40 –54.
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Jesus, der mit seinem Leben bezahlte, beging schwere „Angriffe“ ge-
gen die eigene Kultur und ihre Gebräuche, um die Würde seiner
Zeitgenossen zu schützen.

Man muss die Handlungen von Jesus vor diesem Hintergrund be-
trachten. Die vielen Heilungen und Wunder, die Austreibungen von
Dämonen, die Vergebung der Sünden, die verschiedenen Logia und
die Gründung der Kirche sind klare Zeichen dafür, dass „das Reich
Gottes gekommen ist“ (Mt 12,28). In der Tat sind diese Handlungen
Zeichen eines Lebensprogramms: „Niemandem soll es an Brot feh-
len, niemandem soll es an Achtung fehlen, niemand soll in seiner
menschlichen Würde erniedrigt werden, niemand soll sich allein füh-
len; letztendlich betrifft dies auch alle übrigen moralischen Richtlini-
en, bei denen die Menschen zu ihrem Vorteil und Glück in den Mit-
telpunkt gerückt werden“.6

Diese tiefe Überzeugung prägt bis zum letzten Moment das Leben
und Handeln Jesu von Nazareth. Sie war formell die letzte Lehre für
seine Jünger (Joh 13,1–15), er hat sie über die Versuchungen in der
Wüste hinweg und in Gethsemani aufrecht erhalten (Lk 4, 1–13 und
22,39 – 46) und mit seinem eigenen Blut besiegelt (23, 44 – 46). Aus
all dem erklärt sich die Schlussfolgerung, zu der die Kerygmas der
Apostel in ihrer Mission gelangen: „Dieser zog umher, tat Gutes
und heilte alle, die in der Gewalt des Teufels waren.“ (Apg 10,38).

In Weiterführung der obigen Überlegungen ist daran zu erinnern,
dass die Christen mit Christus in ihrer Taufe Gestalt annehmen, zu
Söhnen und Töchtern Gottes werden und von ihren Zeitgenossen
als alter Christus (ein anderer Christus) bezeichnet werden. In der
Kirche versammelt werden sie vom Geiste Christi ermutigt und von
Ihm (Mt 28,19 –20) zu allen Völkern geschickt. Ihre Mission steht im
Zeichen der Diakonie gegenüber allen Menschen. In diesem Sinne
hat das lateinamerikanische Episkopat als Grundpfeiler jeder kirchli-

6 Mauricio Urrea, „El hombre que nos mostró Jesús de Nazareth. Una apro-
ximación antropológica actual al mensaje cristiano“, in: Raúl Fornet-Betan-
court (Hrsg.), Menschenbilder interkulturell. Kulturen der Humanisierung
und der Anerkennung, Aachen 2008, S. 332–334.
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chen Tätigkeit zu Recht die Erneuerung dieses universellen Aufrufs
zur Mission in jedem Einzelnen von uns betont.7 Die Christen sind
von ihrem Herrn aufgerufen und geschickt, um den Völkern zu die-
nen und dabei die tiefste Dimension der christlichen Diakonie in
der Welt fortlaufend zu aktualisieren.

Die Situation an der Grenze zu den Vereinigten Staaten

Das Leben in den Gemeinden entlang der Grenze zu den Vereinigten
Staaten geht für die Menschen mit sehr aggressiven Prozessen der
Kolonisierung8 oder Verdinglichung9 einher. In einer solchen Situa-
tion kann die christliche Diakonie nicht umhin, die Schritte der Mis-
sion ihres Meisters und Herrn zu verfolgen. Um nun jedoch auf-
zuzeigen, an wen sich die Mission Jesu richtete, müssen Kernsätze
der Evangelien herangezogen werden: „Der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mt 20,28); „und als
er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen;
denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie
lange“ (Mk 6,34); „gesalbt, damit ich den Armen eine gute Nachricht
bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den
Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit
setze“ (Lk 4,18 –19). Angesichts dieses letzten Textes, der das öffent-
liche Wirken von Jesus nach Lukas einleitet, muss sich der Christ fra-
gen, wer heute in seinem eigenen Umfeld jene Armen, jene Gefange-

7 Vgl. CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversamm-
lung des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Welt-
kirche, Nr. 41, Bonn 2007.
8 Vgl. Jürgen Habermas, „Zweite Zwischenbetrachtung: System und Le-
benswelt“, in: ders., Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Frankfurt
a. M. 1995.
9 Vgl. Axel Honneth, „Verdinglichung als Anerkennungsvergessenheit“, in:
ders., Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt a. M.
2005, S. 62–77.
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nen, jene Blinden und jene Zerschlagenen sind, denen man das Evan-
gelium verkünden und dienen muss. Sofort wird man feststellen,
dass in zahlreichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens dringend
eine Aktualisierung der Diakonie für den Menschen, insbesondere
für den in Ungnade gefallenen, geboten ist. In diesem Sinne ist die
Diakonie als Funktion der Kirche ein universeller Aufruf Gottes an
alle Christen, ihm im Dienste am Menschen zu dienen.

Dieser Dienst am Menschen konkretisiert sich heute in spezi-
fischen Bereichen des gegenwärtigen Lebens, genau dort, wo die
Würde des Menschen verblichen ist und für etwas von geringerem
Wert eingetauscht wurde, wo Unglück und Leid entstehen, wo die
menschlichen Fähigkeiten gesunken sind und in den Dienst merkan-
tiler Interessen einzelner Gruppen gestellt wurden. Hier muss die
Diakonie zum göttlichen Dienst der Förderung und Wahrung der
menschlichen Würde werden. Diesbezüglich lässt sich sagen, dass
das Leben in einer Grenzgemeinde zahlreiche Chancen bietet, gleich-
zeitig aber auch eine Menge dringend zu lösender Herausforderun-
gen stellt. Das Leben an der Grenze wird natürlich durch die Welle
globaler Transformationen beeinflusst, weist aber auch ganz eigene
Besonderheiten auf. Im Folgenden werden eine Reihe von Faktoren
erläutert, die die Grenzgemeinden im Norden Mexikos charakterisie-
ren, wobei insbesondere die wesentlichen Dimensionen ins Auge ge-
fasst werden.

Der erste Faktor ist der über alle Medien ausgeübte Einfluss der
nordamerikanischen Kultur. Sei es durch die Fernsehsendungen, die
geografische Nähe oder durch die ständigen Wechselbeziehungen
zwischen den Einwohnern auf beiden Seiten der Grenze, fest steht,
dass die Werte und Gegenwerte der nordamerikanischen Kultur die
Weltanschauung der Menschen immer stärker durchdringen. Neben
den eigenen nationalen Gegenwerten und der Manipulation durch
die Medien macht sich der Einfluss dieser liberalen westlichen Kultur
in einer allgemeinen Gewinnsucht und der daraus folgenden Unauf-
richtigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen bemerkbar – in der
extremen Erotisierung des öffentlichen Raumes, in der Fehlentwick-
lung der Familien, in der Verkündung einer Freiheit ohne jegliche
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Bindungen, in der verschärften Individualisierung der Menschen
und in der allgegenwärtigen tagtäglichen Gewalt. Wenn auf einem
solchen Nährboden das zügige Bevölkerungswachstum und die Ent-
wurzelung hinzukommen (die Personen eigen ist, die das Land, in
dem sie leben, nicht lieben, weil es nicht ihr Herkunftsland ist),
wird die Grenzsituation noch komplizierter.

Gleichzeitig ist darauf zu verweisen, dass es eine säkulare und sä-
kularisierende Kultur gibt, die das Individuum lehrt, sich radikal zu
verselbständigen und sich von jedweder Bindung zu befreien, die sei-
ner Freiheit vorangestellt wird. All dies führt zu einem Leben ohne
Gott. Langfristig führt die Irreligiosität diese Menschen in ein Leben
in Einsamkeit, ohne Gemeinschaft und ohne tiefe zwischenmensch-
liche Beziehungen. Die ersten Auswirkungen verspüren die Ehen und
Familien, da sie sich allmählich in ein Umfeld verwandeln, in dem
die Menschen nur noch um ihre Unabhängigkeit kämpfen und auf
den Zeitpunkt warten, von dem an sie ihr eigenes und individuelles
Leben so führen können, wie sie es sich erträumt haben. Gleichzeitig
gewinnt in einer solchen Situation für die Menschen, die auf den
Moment ihrer Unabhängigkeit „warten“, die Unterhaltungskultur10

enorme Bedeutung.
Hinzu kommt die ununterbrochene Aktivität eines internationa-

len Wirtschaftssystems, das über einen aggressiven Markt verfügt, der
die Politik als Umsetzungsinstrument benutzt und die Menschen ef-
fektiv kontrolliert11 und dazu indoktriniert12, lediglich ans Geld zu
denken und die übrigen Dimensionen des Lebens gering zu schätzen.
In einer solchen Situation sind die politischen Parteien und die
Demokratie zu reinen Rauchschleiern eines Geschäftes auf kom-
munaler, bundesstaatlicher oder nationaler Ebene geworden. Die
Schwierigkeiten, die sich auftun, um in einer von diesen Faktoren ge-

10 Chris Hedges, Empire of Illusion. The End of Literacy and the Triumph of
Spectacle, New York 2009; Raúl Fornet-Betancourt, „¿Crisis antropológica?“,
in: Philochristus 3 (2009) 9, S. 9 –11.
11 Vgl. Wolfgang Sofsky, Privacy. A Manifesto, Princeton 2008.
12 Vgl. Jürgen Habermas, a. a. O., S. 589 ff.
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plagten Region wirtschaftlich voranzukommen, haben zu struktu-
rellen Gesellschaftsproblemen wie dem „Drogenkrieg“13 und dem
„Menschenhandel“ geführt14, die wiederum Probleme wie Migration,
Flüchtlinge und Frauenhandel einschließen).

Hinzu kommt, dass die Grenzgesellschaften Teil des globalen Pro-
zesses der Umweltzerstörung und der Verschmutzung des Planeten
sind, verursacht durch einen Bruch mit der Natur aufgrund von Un-
kenntnis, Vergessen oder Ablehnung der grundlegenden Elemente
der Schöpfungstheorie, nach der die Welt eine Gabe Gottes ist und
der Mensch in diesem Umfeld als verantwortungsbewusster Verwal-
ter steht. Neben giftigen Abfällen, die über die Grenze in diese Region
gelangen, und den Verarbeitungsbetrieben, in denen menschen-
unwürdige Löhne gezahlt werden15, herrscht in den Grenzgesellschaf-
ten im Norden Mexikos eine Vision des Lebens vor, die alles nur als
vorübergehend betrachtet. Viele Einwohner leben dort in dem Ge-
fühl, dass sie nur „auf der Durchreise“ sind, was einer Mentalität
der Entwurzelung und des Desinteresses bei den meisten ihrer Akti-
vitäten Vorschub leistet, wie beispielsweise in der Städteplanung, der
Schaffung von eigenem Wohnraum, im Erleben der Liebe und der
Arbeit sowie im Umgang mit Ersparnissen.

Zudem macht sich eine Ideologie in Bezug auf den Menschen breit,
mit der die fundierte Wahrheit im Namen von Losungen wie „Alle
sagen ihre Meinung“ und „Alles kann als Meinung geäußert werden“
in Frage gestellt und die Möglichkeit, das Gute zu erreichen und zu
praktizieren, den Herzen entfernt wurde. Dabei entsteht ein relativis-
tisches und alles relativierendes Umfeld, das die Menschen an den
Abgrund der Verzweiflung und Trostlosigkeit drängt. Diese Mentali-

13 Vgl. Diego E. Osorno, El cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del
narco, Mexiko D.F. 2010.
14 Vgl. Mauricio Urrea, „Tráfico humano“, in: Antonio Sidekum (Hrsg.),
Enciclopedia latinoamericana de derechos humanos, São Leopoldo (im Druck).
15 In Nogales dauert die Nachtschicht in manchen Verarbeitungsbetrieben
14 Stunden und der Lohn beträgt 65 mexikanische Peso pro Tag, also umge-
rechnet 5 Dollar bzw. 3,90 Euro.
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tät ergreift zwar alle gesellschaftlichen Bereiche, wirkt sich jedoch be-
sonders stark auf die Jugendlichen aus, die auf der Suche nach einer
Richtung und Orientierung für ihre Handlungen sind und denen der
genaue Sinn ihres Lebens entgleitet, da sie keine klare Botschaft ver-
nehmen, dass es fundierte Wahrheiten und objektive Güter gibt.

Aktuelle Bereiche, in denen die christliche Diakonie
dringend aktualisiert werden muss

In einer zersplitterten Gesellschaft, in der es viele Blinde und Gefan-
gene gibt, existieren Arme und Unterdrückte. Weil sie nicht über ele-
mentarste Voraussetzungen für ein würdevolles Leben verfügen
(Nahrung, Wohnraum, Gesundheit, Bildung) oder auch, sie trotz
Vorhandensein dieser Voraussetzungen nicht über ihr eigenes Leben
hinausschauen, werden die Menschen in solchen Gesellschaften zu
Opfern. Die einen sind Opfer ihrer Entbehrungen, die anderen Opfer
ihrer eigenen Besitztümer. Es ist daher dringend geboten, an allen
Fronten eine Diakonie der Wahrheit im breiten Sinn der „intellektu-
ellen Nächstenliebe“ umzusetzen16, die ihrerseits ein dem Reich eige-
nes, wirklich freies moralisches Auftreten beinhaltet.

Die Frage lautet: Wie kann man diesen Menschen an der Grenze
dienen (diakoneËn)? Es geht darum, über Prozesse des gesellschaftli-
chen Wandels oder der Transformation nachzudenken, es handelt
sich also kurzum um das schwierige Thema der Praktizierung einer
Theorie. Dazu muss man zu Jesus schauen. Seine Zeit war geprägt
von politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung. Demzufolge
fehlten auch keine gewaltsamen revolutionären Aufstände, die eben-
falls mit Macht unterdrückt wurden. Jesus wusste, wie oberflächlich
diese gewaltsamen Transformationen waren. Aus diesem Grund zielte

16 Vgl. Lorenzo Leuzzi, La carità intellettuale. Percorsi culturali per un nuovo
umanesimo, Vatikanstadt 2007, S. 11–84 und Anna Maria Tripodi / Wojciech
Cebulski, Carità intellettuale e Nuova Evangelizzazione, Vatikanstadt 2011,
S. 57 – 83.
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die Option von Jesus auf eine tiefgreifende Transformation der Men-
talität der Menschen ab (met!noia), eine Umwandlung des Herzens
hin zu den Idealen des Reiches. Deshalb wird der gegenseitige Dienst
der Nächstenliebe den Jüngern als der wahrhaftigste und sicherste
Weg zu einer wirklichen Umwandlung der menschlichen Gemein-
schaft angepriesen. Aber Jesus war Realist, er sprach vom Mysterium
des Reiches, denn er wusste, wie langsam, aber auch wie dauerhaft
dieser Prozess sein würde. Daraus erklärt sich die Anwendbarkeit so
vieler Gleichnisse zur Erklärung der Dynamik des Reiches.

Auf besondere Weise kann das Gleichnis vom Samen, der von
selbst wächst (Mk 4,26 –29) den Fall veranschaulichen, auf den wir
uns in diesem Artikel beziehen. Der Jünger Christi auf dieser Erde
muss fleißig säen, ob andere „es wollen oder nicht“, und er muss es
Gott und seinem Geist überlassen, wie und wann dieser Samen in
geeignetem Boden gedeihen wird. Auf kleine und demütige, jedoch
zugleich tiefe und dauerhafte Weise dient (diakoneËn) er so seinen
Zeitgenossen. In diesem Sinne ist anzuerkennen, dass die Evangeli-
sierung der Kirche im Hinblick auf die Welt bestens für eine kom-
munikative soziale Aktion geeignet ist, die auf eine gewaltfreie und
nicht-instrumentalisierte gesellschaftliche Transformation durch die
Lehre der Wahrheit und die Praxis des Guten abzielt. Zusätzlich zu
den Anstrengungen, die die Beteiligten an dieser kommunikativen
sozialen Aktion selbst unternehmen müssen, ist nicht zu vergessen,
dass ihnen als Christen in ihrem Anliegen der Kommunikation und
Transformation auch Hilfe durch Gottes Gnade zuteil wird.

Nun darf eine theologische Vision über den Zustand der Gesell-
schaft zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte und an ei-
nem bestimmten Ort der Welt nicht als Schlussfolgerung zu einem
untröstlichen Defätismus führen. Es leuchten immer Hoffnungs-
schimmer. Neben den gravierenden Problemen, die das Leben der
Menschen betrüben, müssen jene anderen Bereiche aufgezeigt und
gefördert werden, in denen die Menschen als Menschen betrachtet
werden und ihre Würde als wichtigstes Anliegen im Mittelpunkt
steht. Dies sind die kirchliche Gemeinde mit ihren Mängeln und Er-
folgen, die Familien und die tiefen zwischenmenschlichen Beziehun-
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gen (in denen man sich einander die Wahrheit in der Nächstenliebe
sagt), die Zentren und Einrichtungen, die sich gemeinnützig und
karitativ für die Belange der Menschen, insbesondere der Ärmsten,
einsetzen, sie pflegen und fördern, wie es z. B. die Aufnahme- und
Hilfszentren für Migranten oder die Medikamenten- und Lebensmit-
telbanken tun. Und es ist das geweihte Amt, dessen Ausübung unter
der Leitlinie von „Wissenschaft und Dienst“17 langsam, aber wirksam
dazu beiträgt, den Weg zur Heiligkeit und – was das Gleiche ist – zur
Saat einer neuen Mentalität gemäß dem Reich aufzuzeigen. Mit ei-
nem Wort, jeder, der in der Gesellschaft in einer Beziehung steht,
Verantwortung trägt oder eine Funktion ausübt, muss dies mit der
Verpflichtung tun, zu der die Taufe selbst alle Christen anspornt.
Der Lehrer, der Arzt, der Rechtsanwalt, der Beamte, die Bürger im
Allgemeinen werden ihre Tätigkeit und die Gesellschaft von innen
heraus unter einem neuen Geist – der christlichen Diakonie – trans-
formieren.

Auch wenn dies hier nur angesprochen und nicht weiterent-
wickelt wird, so muss Mexiko auf Kultur und Bildung setzen. Erfor-
derlich ist eine intensive Kampagne für die Durchsetzung von Auf-
richtigkeit in allen Bereichen, eine Erneuerung der christlichen
Moral, die mit einer vernünftigen Erklärung ihres Inhalts beginnt,
eine Wiederbelebung der christlichen Spiritualität, die eine effektive
Beteiligung in der Welt aufzeigt und fördert. Auf diesem Weg lässt
sich auch eine städtische Seelsorge entwickeln, die mit allen Mitteln
danach strebt, Gemeinschaften von Brüdern und Schwestern zu
schaffen, die sich gegenseitig im Namen ihrer Würde als Söhne und
Töchter Gottes dienen. Nur über diesen Weg werden wir die Ver-
suchung vermeiden können, eine etablierte Kirche zu sein, und un-
sere ursprüngliche Identität als pilgernde Kirche zurückgewinnen18.

17 Vgl. A. V. Amarante, Dignità e servizio. La formazione morale del sacerdote
secondo Alfonso de Liguori, in: Studia Moralia, 5 (2012) 1, S. 89 –113.
18 Vgl. Giorgio Agamben, The Church and the Kingdom, Kalkutta 2012.
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Die missionarische Dimension diakonischen
Handelns

von Klaus Krämer

Missionarisches Handeln hatte von Anfang an immer auch eine so-
ziale Dimension. Soziale Sensibilität und tätige Nächstenliebe gehö-
ren seit der Urkirche zu den herausragenden Erkennungszeichen der
Christen. Nach den immer noch grundlegenden Studien Adolf von
Harnacks gehörte des „Evangelium der Liebe und der Hilfeleistung“
zu den entscheidenden Faktoren für die besondere missionarische
Attraktivität des Christentums in der spätantiken Gesellschaft.1

Mission und soziales Handeln

Auch in der Mission des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts
ging die Entwicklung pastoraler Strukturen mit Entwicklungsarbeit
im umfassenden Sinne Hand in Hand: So wurden neben Kirchen
und Pfarrzentren zugleich immer auch Schulen und Kindergärten,
Krankenhäuser und Gesundheitsstationen gebaut. Auch heute haben
sozial-pastorale Projekte große Bedeutung für das Leben der sich ent-
wickelnden Ortskirchen des Südens. Die Nöte und Bedürfnisse der
Menschen sind vielfältig und mit ihnen auch die entsprechenden
pastoralen Handlungsfelder. Der Spannungsbogen reicht von der Si-
cherstellung einer grundlegenden Basisgesundheitsversorgung, über
die Betreuung und Begleitung aidskranker Menschen, bis zu der Auf-
gabe, behinderten Menschen, für die sich niemand verantwortlich
fühlt, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und ihnen Chan-
cen zu eröffnen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Die pastorale

1 Adolf von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den
ersten drei Jahrhunderten, Wiesbaden 41924, S. 170 –220.
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Sorge wendet sich Straßenkindern zu, die aus ihren familiären Kon-
texten herausgefallen und auf Orte angewiesen sind, an denen sie von
neuem Geborgenheit und Sicherheit erfahren können. Sie richtet sich
auf Flüchtlinge der verschiedenen Krisen- und Konfliktregionen, die
sich nicht nur eine neue Existenz aufbauen müssen, sondern oftmals
auch traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und zu bewältigen ha-
ben. Sie steht Gefangenen bei, die in Gefängnissen unter oftmals un-
vorstellbaren humanitären Bedingungen weggesperrt und von der
Außenwelt vergessen werden, und hilft ihnen, ihre elementaren Men-
schen- und Bürgerrechte wahrzunehmen.

In der Wahrnehmung einer an der Arbeit kirchlicher Hilfswerke
interessierten Öffentlichkeit erfreuen sich sozial-pastorale Projekte
einer besonderen Hochschätzung. In ihnen werden konkrete Nöte
aufgegriffen und lassen sich sichtbare Verbesserungen der Lebens-
situation betroffener Menschen wahrnehmen. Sie entsprechen damit
auf der einen Seite einer zunehmenden Sensibilität für die Wirkungs-
orientierung entwicklungsbezogenen Handelns und einer Fokussie-
rung auf die Effektivität, Professionalität und Nachhaltigkeit in der
internationalen Projektzusammenarbeit. Aber werden pastorale
Projekte damit auf der anderen Seite nicht fast zwangsläufig zu Maß-
nahmen, die in ähnlicher Weise genauso gut – oder gegebenenfalls
professioneller – von säkularen Hilfsorganisationen durchgeführt
werden könnten. Worin liegt der spezifische Unterschied oder Mehr-
wert kirchlichen Handelns in diesen Handlungsfeldern?

Die besondere Hochschätzung sozial-pastoraler Projekte hängt
nicht selten damit zusammen, dass diese sich oft mit den Namen
der konkret vor Ort handelnden Personen verbinden. So bekommt
die Hilfe ein menschliches Gesicht und einen biographischen Kon-
text. Der Geber kann darauf vertrauen, dass die Hilfe, die er ermög-
lichen will, auch wirklich ankommt – und das im umfassenden Sinn
des Wortes. Denn der für das Projekt Verantwortliche ist mit der Si-
tuation vor Ort vertraut. Er kennt die Situation und die betroffenen
Menschen. Er macht sich die Sache des Projekts zum eigenen Anlie-
gen. Er handelt nicht aus eigennützigen Motiven, sondern weiß sich
einem größeren Auftrag, einer umfassenderen Sendung verpflichtet.

124 Klaus Krämer



Handeln nach dem Vorbild Jesu

Befragt nach der Motivation ihres Handelns würden die meisten
wohl das Vorbild Jesu anführen oder das Vorbild anderer Menschen,
die Jesus in authentischer und beispielhafter Weise nachgefolgt sind.
Diakonisches Handeln ist damit zunächst und in erster Linie Han-
deln nach dem Vorbild Jesu.

Die Evangelien berichten vor allem in ihren ersten Kapiteln von
der Zuwendung Jesu zu den Armen, Kranken und Notleidenden.2

Hier erschließt sich in besonders anschaulicher Weise Sinn und Be-
deutung der Sendung Jesu: In dieser Zuwendung begegnete den
Menschen der rettende Gott Israels, der an der Not seines Volkes
nicht achtlos vorübergeht, sondern die Klagerufe hört und sich den
Seinen heilvoll zuwendet. Wenn in den synoptischen Evangelien da-
von die Rede ist, dass die Menschen alle ihre Kranken zu Jesus brin-
gen wollen, der sich um sie sorgt wie der Hirt um die verlorenen
Schafe seiner Herde, wird deutlich, dass im heilenden Handeln Jesu
der Heilswille JHWH’s gegenüber ganz Israel zum Ausdruck kommt:
Im Mitleid Jesu gegenüber den Menschen, die ihm begegnen, offen-
bart sich das Erbarmen JHWH’s mit seinem ganzen Volk.3

Auch wenn also das Handeln Jesu auf das Volk Israel im ganzen –
und im letzten auf die Menschheit insgesamt – zielt, so gilt doch
seine unmittelbare Zuwendung immer einzelnen individuellen Men-
schen in ihrer ganz konkreten Lebenssituation. Heilungsgeschichten
sind Begegnungsgeschichten. Jesus hört auf das Rufen eines Men-
schen und wendet sich ihm und seiner besonderen Lebenssituation
mit ganzer Aufmerksamkeit und Anteilnahme zu. Deutlich wird in
allen diesen Begegnungen, dass die äußere Notlage noch nicht die
ganze Wirklichkeit ist. Der äußeren Not entspricht eine tiefe innere
Not, die im letzten auf das Verhältnis des individuellen Menschen

2 Vgl. dazu Klaus Krämer, Den Logos zur Sprache bringen. Untersuchungen
zu einem dialogischen Verständnis von Mission, Ostfildern 2012, S. 128 –133.
3 Vgl. Mk 6, 30 – 44 unter Bezugnahme auf alttestamentliche Motive (vgl.
Num 27,17; Ez 34).
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zu Gott verweist, das verwundet ist und der Heilung bedarf. Der ei-
gentliche Grund der Heilung ist von daher die umfassende existen-
tielle Hinwendung des jeweiligen Menschen zu Gott, die durch die
Begegnung mit Jesus ermöglicht wird. Von daher ist es aufschluss-
reich, dass Jesus immer wieder betont, dass es nicht seine Wunder-
kraft, sondern der Glaube ist, der dem jeweiligen Menschen aus sei-
ner Not geholfen hat.

Die eigentliche Bedeutung der Heilungsgeschichten wird nur er-
kennbar, wenn man diese tiefere existentielle Ebene in den Blick
nimmt. Die äußere Bedürftigkeit bringt die eigentliche Not der Men-
schen nur in einer ersten und vorläufigen Weise zum Ausdruck. Es
geht nicht nur um ein äußeres Heil-Sein im Sinne der Abwesenheit
von Krankheitssymptomen. Es geht um umfassendes Heil, das den
Menschen in all seinen Beziehungen – zu seinen Mitmenschen, vor
allem aber auch zu Gott – erfasst und erneuert. Die besondere Faszi-
nation der Heilungsgeschichten besteht nicht zuletzt darin, dass es
Jesus immer wieder gelingt, in seinen Begegnungen mit ganz unter-
schiedlichen Menschen, diese tiefe existentielle Dimension offenzu-
legen und so in gewisser Weise „an der tiefsten Wurzel“ des Problems
anzusetzen. Im Gegensatz zu den Berufungsgeschichten geht bei den
Krankenheilungen die Initiative in der Regel nicht von Jesus aus,
sondern von den Kranken und Notleidenden. Sie wenden sich in ih-
rer Notsituation hilfesuchend an Jesus. Dieser Grundzug der Hei-
lungserzählungen macht deutlich, dass grundsätzlich jede Lebens-
situation zu einem Ort der Gottesbegegnung werden kann, wenn es
gelingt, ihre existentielle Tiefendimension offenzulegen und mit der
heilvollen Wirklichkeit Gottes in Berührung zu bringen. Hier liegt
der heilsgeschichtliche Ansatzpunkt, um menschliche Zuwendung
zu einem Ort zu machen, an dem die rettende Wirklichkeit Gottes
konkret erfahrbar werden kann.
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Diakonisches Handeln als Glaubenszeugnis

Zuwendung zu anderen Menschen kann in verschiedener Hinsicht zu
einem Zeugnis des Glaubens werden. Es kann vor allem dort zu einem
glaubwürdigen Eintreten für die Botschaft vom Heil für alle Menschen
werden, wo diese Zuwendung Menschen gilt, die der allgemeinen Auf-
merksamkeit und Wertschätzung entzogen sind. Diakonisches Han-
deln gilt vor allem den Menschen, die am Rande stehen und von den
anderen vergessen werden. Von besonderer Bedeutung ist es in diesem
Zusammenhang, dass der soziale und humanitäre Einsatz nicht auf
Mitglieder der eigenen Glaubensgemeinschaft beschränkt wird, son-
dern grundsätzlich allen Menschen gilt. Das diakonische Handeln der
Kirche steht im universalen Horizont des Reiches Gottes, das allen
Menschen dieser Welt verheißen ist. Von daher muss jede Hilfe unab-
hängig von Bedingungen oder Vorleistungen gegeben werden. Nur so
kann sie zu einem erfahrbaren Zeichen der gnadenhaft geschenkten
Wirklichkeit des Reiches Gottes werden.

Der Zeugnischarakter diakonischen Handelns setzt von daher be-
reits bei der Wahl der konkreten Tätigkeitsbereiche an. Diese werden
sich in besonderer Weise am Gebot Jesu orientieren, den Ärmsten
und Geringsten beizustehen.4 Herausgehobene Handlungsfelder wer-
den immer wieder Bereiche sein, in denen in besonderer Weise ein
Zeugnis für die von Gott geschenkte unveräußerliche Würde eines
jeden Menschen gegeben werden kann – vor allem durch die Zuwen-
dung zu Menschen, die in den Augen der Gesellschaft „keinen Wert“
mehr besitzen, wie behinderte oder unheilbar kranke Menschen.

Zum Zeugnis des Glaubens wird der diakonische Dienst aber vor
allem dort, wo in der individuellen Zuwendung die rettende Liebe
Gottes und die befreiende Kraft des Evangeliums konkret erfahrbar
wird. Von daher kommt der personalen Qualität diakonischen Han-
delns eine zentrale Bedeutung zu. In liebevoller Zuwendung, die sich
nicht in einer professionell verrichteten Dienstleistung erschöpft,
kann sich der angesprochene Mensch in einem umfassenden Sinn als

4 Vgl. Mt 25, 31– 46.
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bejaht und angenommen erfahren. Wichtig ist dabei vor allem, dass
die existentiellen Fragen, die im konkreten Leid mitschwingen, ernst-
genommen und aufgegriffen werden. In der liebevollen Zuwendung
zum Anderen wird seine Not und seine Sehnsucht bis in ihre letzte
Tiefe hinein ernstgenommen und ausgehalten. Zum Zeugnis des
Glaubens kommt es aber erst dann, wenn es dem Helfenden gelingt,
in seinem Tun die selbst erfahrene liebende Zuwendung Gottes als
das letzte tragende Motiv seines Handelns transparent zu machen.5

Dieses Zeugnis wird in aller Regel ein implizites Zeugnis der konkreten
Tat sein. Seine Glaubwürdigkeit muss sich aber zumindest in der
grundsätzlichen Bereitschaft und Fähigkeit erweisen, die Beweggründe
des eigenen Handelns – wo dies angebracht ist – ins Wort zu fassen
und damit zum expliziten Zeugnis des Glaubens werden zu lassen.

Diese Zuwendung hat eine zutiefst dialogische Dynamik. Es ist im
letzten nämlich nicht allein der Helfende, durch den die Liebe Gottes
in der heilvollen Zuwendung zum Anderen erfahrbar werden kann.
In dem Maße, wie es dem Helfenden gelingt, sich für den Anderen
und seine Wirklichkeit ganz zu öffnen, kann ihm selbst in dieser Be-
gegnung der unbedingte Anspruch Gottes begegnen. Die aktive Zu-
wendung zum kranken, bedürftigen und notleidenden Menschen
wird damit auf der einen Seite zur „imitatio Christi“, in der die trans-
zendente Wirklichkeit der rettenden Liebe Gottes für den Hilfs-
bedürftigen konkret erfahrbar wird. Auf der anderen Seite begegnet
dem Helfenden dort, wo er in seiner Zuwendung die sich in der kon-
kreten Notsituation artikulierende tiefe Bedürftigkeit wahrnimmt,
eine Sehnsucht, die den Anderen in einer ganz eigenen und unver-
tretbaren Weise mit dem letzten Grund der Wirklichkeit selbst in
Verbindung bringt. In der dialogischen Wechselseitigkeit dieses Ge-
schehens wird etwas vom Geheimnis der Kreuzes erfahrbar, durch
welches das Leiden der Menschen in einer tiefen Verbindung zum
Leiden Christi selbst steht und damit in seiner ganzen Abgründigkeit
zu einem Ort der besonderen Nähe Gottes werden kann.6 So kann

5 Vgl. Klaus Krämer, a. a. O., S. 228.
6 Vgl. ebenda, S. 229.
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dem Helfenden in der offenen und vorbehaltlosen Begegnung mit
dem anderen im letzten Christus selbst begegnen: „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“7

Vor diesem Hintergrund ist es sicher kein Zufall, dass gerade das
Zeugnis einer Mutter Teresa von Kalkutta für die Menschen unserer
Zeit ein bemerkenswert hohes Maß an Glaubwürdigkeit weit über die
Gruppe der bekennenden Christen hinaus besitzt. Die bedingungs-
lose Zuwendung zu den Ärmsten der Armen, zu den Sterbenden in
den Straßen Kalkuttas und den Marginalisierten in den verschiede-
nen Regionen Indiens und an den vielen Orten in aller Welt, besitzt
einen Zeugnischarakter, der sich von selbst erschließt, der die großen
Worte von Liebe und Würde in der jeweiligen konkreten Situation
und Begegnung mit Inhalt füllt und die Stärke einer Wirklichkeit er-
fahrbar macht, die auch angesichts der tiefsten Abgründe des Lebens
Bestand hat. Mit der Veröffentlichung der spirituellen Aufzeichnun-
gen Mutter Teresas wurde deutlich, dass die innere Kraftquelle für
dieses herausragende diakonische Wirken ihre tiefe Verbundenheit
mit dem am Kreuz leidenden Christus war.8 Im Bericht über ihre
zweite Berufung schildert Mutter Teresa, dass sie von einem der letz-
ten Worte Jesu am Kreuz besonders getroffen wurde: „Mich dürs-
tet.“9 In erschütternder Tiefe erfuhr sie, „dass Gott uns nicht nur ir-
gendwie liebt, sondern dass diese Worte ‚Mich dürstet‘ ein letzter
und höchster Ausdruck der Liebe des Herrn, ja Seiner Sehnsucht
nach der Liebe Seiner Geschöpfe und nach der Rettung ihrer Seelen
ist“.10 Im letzten war also ihre liebende Zuwendung zu den Ärmsten
der Armen und das Teilen ihres Lebens die Antwort Mutter Teresas
auf die Liebe des Gekreuzigten zu ihr und zu allen Menschen.

7 Mt 25,40.
8 Mutter Teresa, Komm, sei mein Licht, hrsg. v. B. Kolodiejchuk MC, Mün-
chen 2007.
9 Joh 19,28.
10 Leo Maasburg, Mutter Teresa. Die wunderbaren Geschichten, München
2010, S. 38.
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Konsequenzen für eine diakonische Pastoral

Diakonisches Handeln besitzt gerade in unserer Zeit ein besonderes
missionarisches Potential, weil in ihm ein authentisches und glaub-
würdiges Zeugnis für die eigene Grundhaltung und die Motivation
des eigenen Handelns zum Ausdruck kommen kann. Von geradezu
prophetischer Kraft kann es sein, mutig soziale Felder zu besetzen,
die von der Gesellschaft nicht wahrgenommen werden, in denen
aber das Ernstnehmen der unveräußerlichen Würde eines jeden
Menschen in besonderer Weise auf dem Prüfstand steht.

Sozialem und diakonischem Handeln kommt diese Zeugnisfunk-
tion aber noch nicht ohne weiteres von sich aus zu. Ein missionari-
scher Raum wird erst dort geöffnet, wo die existentielle Dimension
der konkreten Lebenssituation ernstgenommen wird und sie in adä-
quater Weise menschlich und pastoral gestaltet wird. Von daher müs-
sen die soziale und die pastorale Dimension diakonischen Handelns
in angemessener Weise miteinander verbunden werden. Zum einen
geht es natürlich darum, auf eine konkrete soziale und humanitäre
Herausforderung in adäquater und damit auch in einer den gelten-
den professionellen Maßstäben genügenden Weise zu antworten.
Damit sich diakonisches Handeln aber nicht in professioneller Funk-
tionalität erschöpft, braucht es begleitend zu fachkundiger Dienst-
leistung ein qualifiziertes pastorales Handeln, durch das ein Raum
für menschliche und geistliche Begegnung eröffnet und gestaltet
wird. Pastorales Handeln erschöpft sich dabei nicht allein in sponta-
ner menschlicher Zuwendung. Notwendig ist vielmehr ein der jewei-
ligen Herausforderung entsprechendes pastorales Konzept. Dazu ge-
hört zunächst eine genaue Analyse der jeweiligen Lebenssituation mit
ihren Herausforderungen und Besonderheiten. Die zentrale pastorale
Herausforderung besteht dabei vor allem darin, diese Lebenssitua-
tion theologisch so zu durchdringen, dass die Botschaft des Glaubens
aus der Perspektive des Betroffenen in ihrem Hoffnungsgehalt wahr-
genommen werden kann. Dies kann im letzten nur im Rahmen eines
dialogischen Prozesses geschehen. Dazu ist es erforderlich, dass der
Betroffene in der subjektiven Wahrnehmung seiner Lebenswirklich-
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keit ernstgenommen wird. Vor allem gilt es immer wieder, sich um
eine Sprache – und andere angemessene Kommunikationsformen –
zu bemühen, durch die seine Ängste und Sorgen, aber auch seine
Sehnsüchte und Hoffnungen so ins Wort gebracht werden, dass hilf-
reiche Antworten im Horizont des Glaubens möglich werden. Dabei
müssen professionelle Hilfe und pastorale Begleitung stets Hand in
Hand gehen. Durch die seelsorgerliche Begleitung wird die konkrete
Hilfe in einen Bedeutungshorizont gestellt, der dem Betroffenen ei-
nen existentiellen Zugang zu einer tieferen Deutung seiner Lebens-
situation eröffnen kann. Dadurch wird es ihm möglich, aus einer
passiven in eine aktive Rolle zu wechseln, seine aktuelle Lebenssitua-
tion zu deuten, in seinen individuellen Lebensentwurf einzuordnen
und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Auch pastorales
Handeln besitzt eine ihr angemessene Professionalität. Von daher
müssen für die jeweiligen Handlungsbereiche eigene pastorale Kon-
zepte entwickelt werden. Die pastoral Handelnden benötigen für
ihren Aufgabenbereich eine angemessene Ausbildung und Vorberei-
tung. Vor allem müssen sie selbst die notwendige Begleitung erfah-
ren, um ihre Erfahrungen verarbeiten und auswerten zu können.
Eine angemessene Auswertung und Evaluierung der pastoralen Ar-
beit im jeweiligen Bereich ist eine wichtige Grundlage für die Weiter-
entwicklung der pastoralen Konzeptionen. Immer wichtiger wird es
dabei auch, eine angemessene Kriteriologie zu entwickeln, um Fehl-
entwicklungen zu identifizieren und zu beheben.

In einer Zeit, in der Kirche in ihrer institutionellen Gestalt mehr
und mehr hinterfragt wird und zentrale Inhalte ihrer Glaubenslehre
vielen Menschen nicht mehr ohne weiteres als plausibel erscheinen,
wird dem diakonischen Handeln der Kirche und einzelner engagier-
ter Christen eine zunehmende Bedeutung für die Frage der Glaub-
würdigkeit der christlichen Botschaft insgesamt zukommen. Der
konkrete selbstlose Einsatz, der sich am Wohl des jeweiligen Men-
schen orientiert und ihn in allen seinen Lebensbezügen und existen-
tiellen Fragen ernst nimmt, besitzt eine eigene Evidenz, durch welche
die innere Kraft und das über die jeweilige Situation hinausreichende
Hoffnungspotential des Glaubens in überzeugender Weise erschlos-
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sen werden kann. Anknüpfend an die grundlegende Einsicht von
Harnacks könnte diakonisches Handeln und eine besondere soziale
Sensibilität von neuem zu einem der entscheidenden Kriterien für
die Glaubwürdigkeit des Christentums in einer säkularen Gesell-
schaft werden.
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Diakonie in der Reflexion der Ortskirche



Diakonia in den Dokumenten der katholischen
Kirche in Asien

von Edmund Kee-Fook Chia

Bevor wir untersuchen, wie das Diakonia-Thema in den Dokumen-
ten der katholischen Kirche in Asien behandelt wird, müssen wir ge-
nauer klären, worauf wir uns mit „Kirche in Asien“ und ihren Doku-
menten eigentlich beziehen. Damit erschließen wir uns die Vision
und Theologie der Diakonia der Kirche in Asien sowie die Maßgeb-
lichkeit ihrer Dokumente.

Im ersten Teil dieses Aufsatzes untersuchen wir daher die Ur-
sprünge dessen, was wir heute als „Kirche in Asien“ nach römisch-ka-
tholischer Prägung bezeichnen. In besonderem Maß widmen wir uns
dabei ihrer Gründung und ihren Arbeitsweisen, weil sich uns auf die-
sem Weg sowohl ihre Neuartigkeit als auch ihre Verbundenheit mit der
christlichen Tradition erschließt. Auf der Grundlage dessen unter-
suchen wir dann zentrale Orientierungen und Triebkräfte der Kirche
in Asien, um erfassen zu können, wie sie ihre Theologie im Allgemei-
nen und ihr Verständnis von der Diakonia im Besonderen definiert.

Die katholische Kirche in Asien

Über die Vereinigung Asiatischer Bischofskonferenzen (Federation of
Asian Bishop’s Conferences, FABC) und insbesondere über ihre theo-
logischen Postulate wurde bereits viel geschrieben.1 Dieses Interesse ist
einerseits darauf zurückzuführen, dass die Kirche in Asien seitens der
theologischen Gemeinschaft erst in den letzten Jahrzehnten bewusster
wahrgenommen wird, andererseits aber auch darauf, dass ihre Theo-

1 Zum Thema FABC gibt es an die vierzig Examens- und Doktorarbeiten.
Zur Theologie der FABC erschienen zahlreiche Artikel und Bücher.

134



logie im Allgemeinen als zukunftsgerichtet gilt – zumindest nach den
kirchlichen Maßstäben des späten 20. Jahrhunderts.

Als einzige gesamtasiatische Institution, die mit Fug und Recht
beanspruchen kann, repräsentativ für die römisch-katholische Kirche
in Asien zu sein, ist die FABC das einzige Forum, in dem die asiati-
schen Bischöfe im Namen aller Katholiken in Asien zusammenkom-
men und diskutieren können. Ihre Gründung geht letztlich zurück
auf das Zweite Vatikanische Konzil, während dessen Sitzungen in
Rom sich die asiatischen Bischöfe erstmalig persönlich begegneten.
Bis dato hatte es eher Begegnungen und Kontakte mit Bischöfen aus
Europa gegeben. Dies ist natürlich eine logische Konsequenz des
Umstands, dass die Kirche in Asien ein Kind des europäischen Kolo-
nialismus ist. Angesichts dessen leuchtet es ein, dass die asiatischen
Bischöfe engere Kontakte zu europäischen Bischöfen pflegten und
in gewisser Weise von ihnen abhingen. Die zwischen 1962 und 1965
in Rom neu geknüpften Kontakte wurden nach der Rückkehr nach
Asien von den dortigen Bischöfen jedoch weiter gepflegt.

Letztlich war es die Asien-Reise von Paul VI. im November 1970,
die den 180 Bischöfen aus verschiedenen Teilen Asiens einen konkre-
ten Anlass bot, in Manila zusammenzukommen. Sie nutzten die
Möglichkeit für eine offizielle Zusammenkunft, an deren Rande
wichtige Bischöfe und Kardinäle auf inoffizieller Ebene die Möglich-
keit der Schaffung einer permanenteren Struktur diskutierten, die
größere Möglichkeiten bieten würde, einander häufiger zu sehen.
Die Bedeutung dieses Treffens der asiatischen Bischöfe in Manila ist
nicht hoch genug einzuschätzen. Felix Wilfred merkte dazu an: „Nie-
mals zuvor waren die asiatischen Bischöfe zusammengekommen, um
Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam über allgemeine, den
Kontinent betreffende Fragen und Probleme zu debattieren. Das
Treffen markierte den Beginn einer neuen Wahrnehmung von den
vielen traditionellen Verbindungen, die die verschiedenen Völker
dieses Erdteils miteinander vereinte.“2

2 Felix Wilfred, „The Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC):
Orientations, Challenges and Impact“, in: Gaudencio Rosales / Catalino G.
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Es bedurfte noch einiger Arbeit hinter den Kulissen, bis die FABC
endlich gegründet und im November 1972 vom Heiligen Stuhl aner-
kannt wurde. Die erste Plenarversammlung der FABC fand 1974 in
Taipeh statt.

FABC-Dokumente

Alle vier bis fünf Jahre hält die FABC eine Plenarversammlung ab.
Seit ihrer Gründung gab es zehn dieser Versammlungen, die letzte
im Dezember 2012 in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Mitglieder dieser
Versammlungen sind die von den nationalen Bischofskonferenzen
gewählten Bischöfe. Daher kann die FABC mit Recht als Vertretung
der authentischen und legitimen Stimme des pastoralen Hirtenamtes
der Kirche in Asien gesehen werden. Die Standpunkte und Lehrmei-
nungen der Kirche in Asien lassen sich somit u. a. an den Schluss-
erklärungen der Plenarversammlungen der FABC festmachen. Diese
wurden in der vierbändigen Reihe For All the Peoples of Asia zusam-
mengefasst und herausgegeben.3

Zwischen den Plenarversammlungen gibt es von den verschiede-
nen Büros der FABC organisierte Seminare, Beratungen und Insti-
tute zur Weiterbildung der Bischöfe und zur Erörterung spezieller
Fragen. Hier sind insbesondere die bischöflichen Institute von Be-
deutung. So gibt es u. a. die Bischofsinstitute für soziales Handeln
(BISA), für das missionarische Apostolat (BIMA), für interreligiöse

Arévalo (Hrsg.), For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops’ Con-
ferences; Documents from 1970 to 1991, Band 1, Quezon City 1997, S. xxiii.
3 Gaudencio Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), a. a. O.; Franz-Josef Ei-
lers (Hrsg.), For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops’ Confe-
rences; Documents from 1992 to 1996, Band 2, Quezon City 1997; Franz-Josef
Eilers (Hrsg.), For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops’ Confe-
rences; Documents from 1997 to 2001, Band 3, Quezon City 2002; Franz-Josef
Eilers (Hrsg.), For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops’ Confe-
rences; Documents from 2002 to 2006, Band 4, Quezon City 2007.
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Angelegenheiten (BIRA), für das Bibelapostolat (BIBA) und für das
Laienapostolat (BILA). Die meisten von ihnen werden von wichtigen
Bischöfen betreut, die zusammen mit ihren Beratern, pastoralen
Partnern und Mitarbeitern dem jeweiligen Büro dienen. Diese Insti-
tute geben in der Regel Erklärungen heraus, die von den Bischöfen
gebilligt und im Namen der FABC veröffentlicht werden.

Das bedeutendste FABC-Büro ist zweifelsohne das OTC (Office
of Theological Concerns). Es wurde ursprünglich als Theological
Advisory Commission gegründet und ist – wie der Name schon
sagt – zuständig für die Beratung der Bischöfe in theologischen
Fragen. Neben den fünf Bischöfen, die das Exekutivkomitee des
OTC bilden, sind die anderen Mitglieder Theologen, die von den
einzelnen in der FABC vertretenen Bischofskonferenzen ernannt
werden. Das OTC trifft sich regelmäßig mindestens einmal jährlich
in Abständen und erörtert wichtige Fragen für die Kirche in Asien.
Die Mitglieder erhalten Unterthemen, mit denen sie sich befassen.
Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen werden dann in Plenarsitzun-
gen erörtert und zur Abstimmung gebracht. Anders als die Erklä-
rungen der FABC-Plenarversammlungen (die kurz sind und in der
Regel innerhalb weniger Tage während der Versammlung selbst ver-
fasst werden) werden die Dokumente des OTC vor ihrer Veröffent-
lichung im Namen der FABC eingehend diskutiert. Daher repräsen-
tieren sie die strikteren Vorstellungen der asiatischen Bischöfe, auch
wenn sie ihren Ausgangspunkt in den Themen haben, mit denen
sich die Erklärungen der FABC-Plenarversammlungen befassen. In
der Praxis stellen die Thesen des OTC häufig eine Erweiterung
und eingehendere Betrachtung der von den Plenarversammlungen
verabschiedeten Theologien dar.

Weil viele der OTC-Mitglieder anerkannte Theologen sind und
aus ganz Asien kommen, kann man sagen, dass die OTC-Dokumente
nicht nur die Stimmen der Bischöfe, sondern die der führenden
Theologen Asiens repräsentieren. Sie sind sozusagen das Lehramt
der Kirche in Asien. Daher kann die Theologie der FABC in etwa als
Synonym der Theologie des pastoralen sowie des akademischen Ma-
gisteriums der Kirche in Asien begriffen werden. Zusammenfassend
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und vereinfachend können wir sie als asiatische Theologie bezeich-
nen. Im übrigen Aufsatz beschäftigen wir uns deshalb mit der Theo-
logie der Kirche in Asien und dabei schwerpunktmäßig mit den
Erklärungen der Plenarversammlungen der FABC, insbesondere den
Dokumenten des OTC.

Der neue Weg, in Asien Kirche zu sein

Bei der Untersuchung der Diakonia, des Dienstes der Liebe der Kir-
che in Asien werfen wir einen Blick auf die missio-ad-extra-Dimen-
sionen des kirchlichen Dienstes. Um besser zu verstehen, was dies
einschließt, müssen wir uns zunächst den Sitz im Leben anschauen,
in dem die Kirche in Asien verortet ist. Dies ist nicht nur wichtig für
das bessere Verständnis der Mission der Kirche, sondern beschreibt
auch in großem Maße die Art und Weise, in der die FABC vorgeht
und sich ihren theologischen Reflexionen widmet. Erst wenn man
die kontextuellen Realitäten untersucht hat, kann man eine angemes-
sene theologische Antwort formulieren.

Die wichtigsten dieser Realitäten sind die Geschichte und der Ko-
lonialismus. Auf dem Treffen der asiatischen Bischöfe im Jahr 1970
in Manila erklärten die Bischöfe dazu Folgendes: „Jetzt, da die Ära
des Kolonialismus der Vergangenheit angehört, beobachten wir in
ganz Asien das Entstehen eines neuen Bewusstseins und Selbstver-
ständnisses in jedem unserer Länder, ganz gleich ob alt oder neu.“4

Daher muss zunächst darauf verwiesen werden, dass die Identitäts-
findung der Menschen trotz der Unabhängigkeit der meisten Länder
Asiens von Kolonialmächten gerade erst begonnen hatte und bis
heute andauert. Insbesondere die Christen in Asien sehen sich mit
der Herausforderung konfrontiert zu entdecken, was es heißt, Asiat
und gleichzeitig Christ im wahrhaftigen Sinn zu sein. Dies ist keine
einfache Aufgabe – wurde das Christentum doch bisher als westlicher

4 „Asian Bishops Meeting. Message of the Conference“, in: Gaudencio Ro-
sales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), a. a. O. S. 4, § 9.
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Import wahrgenommen und die Kirche deshalb häufig mit der Kolo-
nialherrschaft assoziiert.

Hinderlich ist auch, dass sich die Kirchen in Asien nur langsam
von ihrem kolonialen Image lösen. So wird das Christentum trotz
seiner fünfhundertjährigen Geschichte in Asien immer noch als west-
liche Religion wahrgenommen. Seine kolonialen Wurzeln und sein
koloniales Erbe, seine fortdauernde Assoziierung mit dem Westen
und seine Abhängigkeit von westlichen Normen, Geldern und Auto-
ritäten belasten das Bild der Kirche und geben ihm einen Anstrich
des Fremden. Wahrgenommen als fremde Religion bleibt die Kirche
den Menschen in Asien fremd und wird nicht als integraler Bestand-
teil des religiös-kulturellen Gefüges des Kontinents empfunden. Da-
her genießt die Entwicklung von Ortskirchen für die FABC Priorität.
In den Thesen zur Ortskirche erklärt das OTC: „Es muss Ortskirchen
geben als authentische Subjekte, aktive Akteure der Evangelisierung –
nicht länger als ‚bloße Empfänger‘ eines westlichen Christentums in
missionarischer Expansion, nicht länger als bloße Klone der Kirche
in Europa mit ihren sehr konkreten und historisch bedingten For-
men, Aufgaben und Theologien.“ (§ 6)5

Verstärkt wird das Problem der Fremdartigkeit noch dadurch,
dass die Katholische Kirche in weiten Teilen Asiens zudem eine Min-
derheitenreligion ist. Mit Ausnahme der Philippinen und Ost-Ti-
mors (deren katholische Bevölkerung zusammen zwei Drittel aller
Katholiken in Asien ausmacht) stellen die Katholiken in den Ländern
Asiens nicht mehr als ein paar Prozent der Bevölkerung. In einigen
Ländern (z. B. Thailand, Japan, Mongolei und Kambodscha) liegt
ihr Anteil sogar unter 0,5 %. Christen sind in ihren Ländern in der
Regel eine Minderheit, und dies gilt für nahezu ganz Asien. Eine
Minderheitenreligion ist mit den Komplexen behaftet, die Minder-
heiten nun einmal eigen sind. So kann die geringe Größe der eigenen
Gruppe bei ihren Mitgliedern beispielsweise ein Gefühl des Bedroht-

5 John Gnanapiragasam / Felix Wilfred (Hrsg.), Being Church in Asia: Theo-
logical Advisory Commission, Quezon City 1994, S. 35.
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seins erzeugen, das wiederum bewirkt, dass andere als Konkurrenten,
Feinde oder gar mögliche Peiniger empfunden werden.

Eine Kirche, die unter dem „Minderheitenkomplex-Syndrom“
leidet, neigt auch dazu, sich primär um ihr Überleben zu sorgen
und den Großteil ihrer Energien in Aktivitäten fließen zu lassen, die
der Behauptung der Gruppe und der Wahrung des Status quo die-
nen. Das Kirchenleben hat dann keine Bindung zur Gesellschaft au-
ßerhalb der Kirchenmauern. Das ist eine nach innen gewandte Kir-
che, die sich abseits der Realitäten des kulturellen Milieus auf das
Wachsen der eigenen Mitglieder im Glauben fokussiert. Zudem
strebt sie nach Vergrößerung der eigenen Herde, weil die Existenz
nur durch Anwerbung neuer Mitglieder sichergestellt werden kann.
Mission wird daher als Evangelisierung und Heilssendung mit dem
Ziel der Konversion anderer zum Christentum und deren Taufe ver-
standen. Erfolg in der Mission wird an der Zahl der Taufen bzw. der
errichteten Kirchengebäude gemessen.

Die Sichtweise der FABC in dieser Frage ist jedoch eine andere.
Die Kirche in Asien muss sich wandeln und aus sich selbst heraus
erneuern, um etwas völlig Neues zu werden und näher an die Men-
schen in Asien heranzurücken. Vor diesem Hintergrund erklärten
die Bischöfe auf der 6. Plenarversammlung im 25. Gründungsjahr
der FABC: „Triebkraft unserer Aktivitäten der vergangenen Jahre
war es, die Kirchen in Asien zu ‚einem neuen Weg, Kirche zu sein‘,
zu motivieren, zu einer Kirche, die danach strebt, eine ‚Gemein-
schaft der Gemeinschaften‘ und ein glaubwürdiges Zeichen der Er-
lösung und Befreiung zu werden.“ Definierend, was dies ein-
schließt, verkündeten die Bischöfe, dass „die Kirche in Asien einen
Dialog auf drei Ebenen anstreben muss: mit den vielen verschiede-
nen Religionen in Asien, mit den asiatischen Kulturen und mit den
vielen Armen in Asien“.6

Dieser dreifache Dialog wird weniger als drei gesonderte Aktivi-
täten, sondern vielmehr als drei Dimensionen einer integralen Mis-
sion des Kirche-Seins in Asien verstanden. Nach Felix Wilfred ließe

6 Franz-Josef Eilers (Hrsg.), a. a. O., Band 2, S. 3, § 3.

140 Edmund Kee-Fook Chia



sich mit „Dialog“ die gesamte Ausrichtung der FABC zusammen-
fassen.7 In den gesamten vierzig Jahren der Existenz der FABC
spielte dieses Thema praktisch auf jeder Versammlung und in je-
dem Seminar eine Rolle.

Die Kirche und die Religionen in Asien

Versteht man ihn als integralen Bestandteil der Mission der Kirche
in Asien, muss der Dialog mit den Religionen Asiens auch aus der
Perspektive der Diakonia gesehen werden. Wenn die Kirche auf
Mitglieder anderer Religionen zugeht, legt sie Zeugnis ab für die
Bedeutung des Knüpfens authentischer Beziehungen mit Menschen
anderer Glaubenstraditionen. Dies ist ein wichtiger Dienst, den die
Kirche einer Gesellschaft anbieten kann, in der Religion häufig als
heikel oder problematisch und mitunter gar als Quelle von Feind-
seligkeiten und Konflikten gilt. Mit der OTC-These zum interreli-
giösen Dialog warnen die asiatischen Bischöfe die Christen davor,
„Opfer jener zu werden, die [Religionen] in den unpolitischen
und privaten Raum verbannen möchten, bzw. jener, die sie für po-
litische und gemeinschaftliche Ziele instrumentalisieren wollen“.8

Zur ersten Gruppe sind jene zu rechnen, die gleichsam eine Tren-
nung von „Kirche und Staat“ fordern – eine Praxis, die in den asia-
tischen Kulturen keine Tradition hat, in denen Religion integraler
Bestandteil aller Aspekte des menschlichen Lebens ist. Religion ist
für die meisten Asiaten keine bloße Lebensauffassung, sondern
eine Art zu leben. (Die erstgenannte Position ist typischer für dok-
trinzentrierte Religionen wie das Christentum, das auf der rechten
Lehre – Orthodoxie – statt auf rechtem Handeln – Orthopraxie –
fußt.) Letzteres ist ebenfalls wichtig, weil die Religion häufig dazu
genutzt und missbraucht wurde, Konflikte zu schüren, um gesell-

7 Felix Wilfred, „The Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC):
Orientations, Challenges and Impact“, in: a. a. O., S. xxiii.
8 John Gnanapiragasam / Felix Wilfred (Hrsg.), a. a. O., S. 10, § 1.
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schaftliche und politische Strukturen zu destabilisieren und in plu-
ralistischen Gemeinschaften Feindschaft und Hass zu verstetigen.

Indem sie die Christen aufrufen, den Dialog mit ihren Brüdern
und Schwestern anderer Glaubenstraditionen zu suchen, stellen die
asiatischen Bischöfe auf ihrer ersten Plenarversammlung klar, dass
„wir sie [die religiösen Traditionen anderer Menschen] als wichtige
und positive Elemente in Gottes Plan und Erlösung akzeptieren“.9

Dialog ist daher nicht nur Ausdruck der Erkenntnis, dass es einer ge-
meinsamen friedlichen Koexistenz bedarf, sondern Zeichen für eine
positive Akzeptanz Andersgläubiger als Mitpilger auf dem irdischen
Weg zu Gott im himmlischen Königreich. Alle Religionen haben ihre
unverzichtbare Aufgabe auf dem Pilgerweg der Völker Asiens zu Gott
und insbesondere bei der Errichtung von Gottes Reich. Die Kirche
kann dabei als Wegweiser oder Sakrament dienen. In den Thesen
zum interreligiösen Dialog der FABC ist dies klar formuliert: „Dialog
mit anderen Religionen […] ist eine untrennbare Dimension der
Mission der Kirche, die das Sakrament des in Jesus verkündeten Kö-
nigreichs Gottes ist.“10 Daher wird der interreligiöse Dialog nicht nur
zum Forum für die Verbesserung der Beziehungen über die Glau-
bensgrenzen hinweg, sondern ist auch ein Dienst der Kirche für die
Errichtung des Königreichs Gottes auf Erden.

Darüber hinaus ist die Stärkung des glaubensübergreifenden Dia-
logs nicht nur ein Muss für die christliche Mission, sondern mitunter
auch entscheidend für das Überleben von Gemeinden in Asien. Inter-
religiöse Beziehungen waren, wie die Geschichte beweist, häufig ne-
gativ bzw. nicht so gut, wie sie sein sollten. An dieser Stelle kann Dia-
log viel bewirken. Alle Menschen stehen in der Pflicht, den Dialog zu
fördern. Die Christen mit ihrem besonderen Status als Minderheit
und ihrem ausgeprägten Sensorium für religiöse Diskriminierung
können den Weg weisen und eine Brücke zwischen den verschiede-
nen Glaubenstraditionen schlagen. In ihrer These zum interreligiösen

9 „Evangelization in Modern Day Asia. Outline of the Statement“, in: Gau-
dencio Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 14, § 14.
10 John Gnanapiragasam / Felix Wilfred (Hrsg.), a. a. O., S. 12, § 2.
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Dialog erklärt die FABC: „Im heutigen Asien sind die Christen –
gleichwohl vielerorts nur eine ‚kleine Herde‘ – aufgerufen, animiert
durch den Geist, der alle Dinge zur Einheit führt, eine dienende
und katalysierende Rolle zu spielen, die eine interreligiöse Zusam-
menarbeit ermöglicht.“11 Diese katalysierende Funktion der Kirche
als einer kleinen Gemeinschaft ohne gesellschaftlichen und politi-
schen Einfluss kann als Versuch empfunden werden, nach Legitimie-
rung zu streben oder sich in die religiöse Mehrheit zu integrieren.
Wenn er authentisch ist und eng ausgerichtet am Streben nach Ein-
heit zum Wohl der breiteren Gesellschaft, wird der Dialog nicht nur
wirksam und fruchtbringend, sondern geradezu prophetisch sein.

Die Kirche und die Armen in Asien

Noch wichtiger ist sogar der prophetische Dienst der Kirche. Am
deutlichsten tritt er im Dialog mit den Armen in Asien zutage. Dieser
Dialog hat das Ziel, die Befreiung der Völker Asiens aus den Fängen
von Armut und Leid einerseits sowie Unterdrückung und Ausbeu-
tung andererseits vorzubereiten. Das dritte bischöfliche Institut für
interreligiöse Angelegenheiten formuliert dies wie folgt: „Ein solcher
Dialog wurde dringend notwendig in vielen asiatischen Ländern, in
denen es inmitten erdrückender Armut und sich verstärkender sozia-
ler Konflikte eine Suche nach einer ganzheitlichen Befreiung gibt.“12

Ziel des Dialoges ist es daher, die ganzheitliche Befreiung, also die Be-
freiung in all ihren Dimensionen – physisch, materiell, sozial, emotio-
nal, politisch usw. – vorzubereiten. Kurz gesagt: Der diakonische
Dienst der Kirche in Asien besteht im Dienst am Leben als Ganzes.

Es ist kein Zufall, dass das Thema der 6. FABC-Versammlung
„Nachfolge Christi im heutigen Asien: Dienst des Lebens“ lautete.
In ihrer Schlusserklärung verpflichteten sich die Bischöfe, sich ver-

11 Ebenda, § 2.
12 „Bira III. Statement of the Assembly“, in: Gaudencio Rosales / Catalino G.
Arévalo (Hrsg.), a. a. O., S. 120.
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stärkt all dem zu widmen, „was das Leben von Einzelnen, Gruppen
oder Völkern bedroht, schwächt, verschlechtert und zerstört; was
menschliche Wesen, ungeborenes Leben, Säuglinge, Kinder, Ältere
entwertet; was als sozio-kultureller, religiöser, politischer, ökonomi-
scher oder umweltbezogener Faktor das Leben in unseren Ländern
bedroht oder zerstört“, und verkündeten, dass „wir, die wir uns für
das Leben einsetzen, diese nur verurteilen können“ (§ 7).13 Daher
ist die Mission der Kirche in Asien die Beseitigung des Leids aller
Menschen, aber insbesondere der Armen. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass die Mehrheit der Armen in Asien keine Christen sind,
und dass auch Menschen, die nicht dem christlichen Glauben ange-
hören, sich für die Befreiung der Armen und Notleidenden einsetzen.

Deshalb kann der Dialog mit den Armen, wie eingangs erwähnt,
nicht losgelöst vom Dialog mit den Religionen bzw. vom Dialog mit
den Kulturen gesehen werden. Sie bedingen und durchdringen ei-
nander. In den Thesen zum interreligiösen Dialog der FABC heißt
es zudem, dass der Dialog mit den Religionen nur stattfinden kann,
wenn die Ortskirche „vollständig am Leben und den Kämpfen der
Menschen, insbesondere der Armen, teilhat“. (§ 7)14 Interreligiöser
Dialog ist daher Teil des Prozesses der Etablierung der Ortskirche,
eine Aufgabe, die in römisch-katholischen Kreisen auch als Inkul-
turation und unter protestantischen Theologen als Kontextualisie-
rung bezeichnet wird. Inkulturation kann nur stattfinden, wenn Ka-
tholiken im Dialog mit ihren Nächsten anderen Glaubens stehen.
Sowohl Inkulturation als auch interreligiöser Dialog finden zudem
nur statt, wenn die Kirche wahrhaftig Anteil an den Sorgen der vielen
Armen in Asien nimmt. Interreligiöser Dialog, Inkulturation und
ganzheitliche Befreiung sind daher die drei einzelnen, aber einander
bedingenden Aspekte der einen Mission der Kirche in Asien. Zusam-
men bilden sie die Diakonia der Kirche für die breitere Gesellschaft
Asiens.

13 Franz-Josef Eilers (Hrsg.), a. a. O., Band 2, S. 3.
14 John Gnanapiragasam / Felix Wilfred (Hrsg.), a. a. O., S. 24.
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Die Kirche und die Kulturen in Asien

Rein formal dient der Dialog mit den Kulturen in Asien dem Ziel, die
Akzeptanz der Kirche in Asien zu erhöhen. Es soll eine wahrhaftige
Ortskirche mit einer Theologie entstehen, die stärker an den Realitä-
ten Asiens ausgerichtet ist. Oder um es mit den Worten der FABC-
Bischöfe auf ihrer ersten Plenarversammlung zu sagen: „Um in Asien
das Evangelium zu verkünden, müssen wir die Botschaft und das
Leben Christi im Denken und Leben der Menschen verankern. Pri-
märer Fokus unserer Aufgabe der Evangelisierung ist zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt der Aufbau einer wahrhaftigen Ortskirche.“ (§ 9)15

Dazu muss man das Evangelium verständlicher machen und seine
Akzeptanz erhöhen, indem man es zunächst einmal in die vor Ort
gesprochene Sprache übersetzt oder an die Weltsicht der Einhei-
mischen anpasst, indem man begleitend lokale Konzepte, Bilder
und kulturspezifische Symbole verwendet. Dies ist jedoch nur ein ru-
dimentärer erster Schritt der Inkulturation. Bestenfalls werden die
Verkörperungen des Kirche-Seins nach außen geändert oder adap-
tiert, ohne dass dies große Folgen für die tieferen Fragen der kirchli-
chen Identität hätte.

Was die Kirche in Asien leisten muss, ist ein authentischer Prozess
der Inkulturation, einer, der die asiatische Welt ernst nimmt. Laut Mi-
chael Amaladoss bedeutet Inkulturation eine „Transformation des Le-
bens einer Gemeinschaft von Gläubigen von innen heraus, in deren
Zuge die Frohbotschaft zum Prinzip wird, die ihre Haltungen, ihre
Weltsicht, ihr Wertesystem und Handeln – also kurz gesagt ihr gesam-
tes Leben – bestimmt“.16 Die FABC formuliert dies ähnlich: „Die Orts-
kirche ist eine in einem Volk inkarnierte Kirche, eine indigene und
inkulturierte Kirche. Konkret heißt dies: eine Kirche in einem fortwäh-
renden, demütigen und liebenden Dialog mit den lebendigen Traditio-

15 „Evangelization in Modern Day Asia. Outline of the Statement“, in:
a. a. O.
16 Michael Amaladoss, „Inculturation: Perspective and Challenges“, in:
ders., Making All Things New. Mission in Dialogue, Anand 1990, S. 65.
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nen, 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.“ (§ 12)17

Dies ist daher die Mission und Aufgabe der Ortskirche, nämlich
Teil der Lebensrealitäten ihrer Menschen zu sein. Genau dies ist es,
was nicht nur den Diakonia-Aspekt der Mission der Kirche in Asien
ausmacht, sondern auch ihrer Kerygma und Koinonia Gestalt gibt.
Wie die Frohbotschaft verkündet und was gepredigt wird, nimmt
folglich seinen Ausgangspunkt in den Lebensrealitäten der Men-
schen. Analog dazu beginnt es ebenfalls bei den Lebensrealitäten der
Menschen, wie eine Ortskirche ihre Gemeinde gründet und welche
Art von Gemeinde sie gründen sollte. Dieser ganze Prozess lässt sich
somit gleichermaßen als Inkulturation und als Evangelisierung be-
zeichnen. Aloysius Pieris verweist darauf, dass „Inkulturation das
Nebenprodukt einer Identifizierung mit einem Volk statt gewolltes
Ziel eines Aktionsprogrammes ist.“18

Dies meinten die asiatischen Bischöfe auf der 7. Plenarversamm-
lung, als sie den Begriff „aktive ganzheitliche Evangelisierung“19 ver-
wendeten, um die zentrale Triebkraft der FABC über die Jahre hinweg
zu beschreiben. Genau dies wird von den asiatischen Bischöfen auch
als „Dialog“ beschrieben. Sie sagen ganz richtig, dass das Suchen des
Dialogs gleichzeitig aktives Einsetzen für die Evangelisierung in all ih-
ren Dimensionen ist. Dies, so argumentieren sie, ist der neue Weg, Kir-
che zu sein, und auch der neue Weg der theologischen Arbeit. Kurz
gesagt: Der dreifache Dialog mit den Religionen, den Kulturen und
den Armen sind das Leben und konkreter Ausdruck des Christseins
in Asien. Alle drei Komponenten bilden die eine Mission der Kirche
und ihre Diakonia für die breitere asiatische Gesellschaft.

17 „Evangelization in Modern Day Asia. Outline of the Statement“, in:
a. a. O.
18 Aloysius Pieris, „Asia’s Non-Semitic Religions and the Mission of Local
Churches“, in: ders., An Asian Theology of Liberation, Quezon City 1988,
S. 38.
19 Franz-Josef Eilers (Hrsg.), a. a. O., Band 3, S. 3.
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„Einfache Kirche, Saat des Reiches“ –
Die Diakonia im Neuanlauf der Latein-
amerikanischen Kirchlichen Basisgemeinden

von Socorro Martínez und Pablo Mella

Im Gegensatz zu dem, was oft zu lesen ist, sind die Kirchlichen Basis-
gemeinden in Lateinamerika und der Karibik nach wie vor aktiv. Es
stimmt zwar, dass sie nicht mehr so stark im Mittelpunkt der Medien
stehen, wie in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, aber
sie befinden sich in einem tiefgreifenden Umwandlungsprozess, der
seit 2008 am besten durch die zwei Stichworte „Neuanlauf“ und
„Vernetzung“ zum Ausdruck gebracht werden kann.

Im vorliegenden Artikel legen die Autoren, die selbst Mitglieder
und Berater des „Dienstes der Kontinentalen Vernetzung der Kirchli-
chen Basisgemeinschaften Lateinamerikas, der Karibik und Nord-
amerikas“ sind, Zeugnis dieser Überlegungen ab1. Unter Fortsetzung
des bekannten Modells „Sehen, Urteilen und Handeln“ werden in
diesem Dokument die Erfahrungen dargestellt und erläutert, die bei
diesen neuen Bemühungen zur Begleitung „der Kirche, die an und
aus der Basis heraus entsteht“, gemacht wurden.2 Dabei wird Zeugnis
von der Kapillarkraft des diakonischen Geistes abgelegt, der sich in
unzähligen und unbekannten kleinen christlichen Gemeinden breit
macht, die sich in dem Inventarsystem, über das wir zurzeit verfügen,

1 Weitere Nachrichten über die „Diakonie“ der kontinentalen Vernetzung
der Kirchlichen Basisgemeinschaften finden Sie auf der folgenden Website:
http://www.cebcontinental.org/, 14.1.2013.
2 Gleich zu Beginn wollen wir darauf hinweisen, dass wir die Sorge von
Joseph Ratzinger über den Gebrauch des Wortes „Basis“ als Ausdruck einer
ekklesiologischen Überlegung kritisch hinterfragen werden. Wir werden auf-
zeigen, inwiefern die Anmerkungen von Ratzinger geprägt durch den Ort ih-
rer Verkündung voreingenommen sind. Siehe Joseph Ratzinger, Iglesia, ecu-
menismo y política, Madrid 2005.
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gar nicht registrieren und in den mathematischen kirchenrechtlichen
Normen der funktionalistischen Soziologie der Religion auch gar
nicht richtig widerspiegeln lassen, da diese sich damit begnügt, ledig-
lich die Zahl der Kirchen, der Gottesdienstteilnehmer, der Taufen
und die Kommunionen zu registrieren.

Sehen: Eine einfache Kirche, die Saat des Reiches

Zwei Treffen auf dem Kontinent haben die Richtung vorgegeben,
die die Kirchlichen Basisgemeinschaften in Lateinamerika und der
Karibik in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts beschreiten
wollen. Das erste Treffen fand vom 1. bis zum 5. Juli 2008 in Santa
Cruz de la Sierra in Bolivien3 statt. Das zweite wurde vom 16. bis
zum 21. Juni 2012 in San Pedro Sula in Honduras abgehalten4.

Bei diesen beiden kontinentalen Treffen wurden die Sitzungen
mit Gebeten und Liedern für das Leben begonnen, die Liturgien
wurden ohne Eile zelebriert und waren voller Symbole, die die in-
terkulturelle Reichhaltigkeit Lateinamerikas widerspiegeln. Für diese
Feiern wurde in einer Art spontaner Umfrage ein Lied als Hymne
bzw. Gesang der gegenwärtigen Pilgerwanderung der Kirchlichen
Basisgemeinschaften ausgewählt. Der Text kann uns einen ersten
Eindruck darüber vermitteln, um was es bei dieser kirchlichen Wie-
dergeburt an so vielen Orten Lateinamerikas geht:

3 Die Schlussfolgerungen des Treffens in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien
sind unter folgendem Link abrufbar: http://cebcontinental.org/index.php?option=
com_content&view=article&id=217:memoria-del-viii-encuentro-latinoamericano
-y-caribeno-de-ceb-santa-cruz-bolivia-2008&catid=51:encuentros-continentales&
Itemid=264, 14.1.2013.
4 Die Schlussfolgerungen des Treffens von San Pedro Sula in Honduras stehen
unter folgendem Link: http://cebcontinental.org/index.php?option=com_content
&view=article&id=678:conclusiones-del-encuentro&catid=51:encuentros-contine
ntales&Itemid=264, 14.1.2013.
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Einfache Kirche

So wie die schönste Blume
ganz langsam in der Dunkelheit erwacht,
erwacht heute die Kirche zu neuem Leben,
gänzlich geschmückt im Zeichen der Brüderlichkeit.

Der Schmerz der Unterdrückten
tut ihr im Herzen weh,
und sie gewinnt ihre jahrhundertealte Kraft zurück,
um unsere Befreiung zu erreichen.

Einfache Kirche,
Saat des Reiches,
Schöne Kirche,
Herz des Volkes.

In deinen Händen liegt die Hoffnung
der Armenviertel der Stadt,
und auf dem Land ist ganz früh am Morgen
deine Stimme das Zeichen des Erwachens.

Du bist Echo der Propheten,
du bist Abbild des Erlösers,
du bist der Baum, der täglich blüht,
denn dein Spross ist das Erbe Gottes.

Schauen wir uns die wichtigste Metapher eingehender an, die mit
den Kirchlichen Basisgemeinschaften als Einrichtung der dienenden
Kirche, der diakonalen Kirche, verbunden wird. Gemäß ihrem bevor-
zugten Lied versteht sich das von ihnen vorgeschlagene Modell der
Kirche, das die Kirchlichen Basisgemeinschaften repräsentieren,5 ge-
genwärtig als „Saat des Reiches“. Die Kirchlichen Basisgemeinschaf-

5 Für den Begriff des „Modells der Kirche“ lassen wir uns vom Klassiker
Avery Dulles inspirieren. Siehe Avery Dulles, Modelos de Iglesia, Santander
1975, in englischer Sprache: ders., Models of the Church, erw. Auflage, New
York 2002.
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ten sind sich ihrer „im Keim befindlichen Realität“ bewusst, die „ei-
nem Leben in der Humusschicht der Erde“ vergleichbar ist, wie es so
treffend von Benjamín González-Buelta ausgedrückt wurde, der zu
den Autoren gehört, die ihre spirituellen Überlegungen aus dem
göttlichen Leben schöpfen, das sich in den Kirchlichen Basisgemein-
schaften jenseits der globalisierten Welt manifestiert:

„Es ist erstaunlich, wie viele christliche Gemeinden in Umfeldern
wachsen, die als verloren galten, die vermeintlich ‚nicht mehr unter
der Obhut Gottes‘ und der Menschen stehen. Dort findet man die
Letzten der Gesellschaft, jene, die in ihrem Leben umhergeirrt sind,
und andere, die dort nie herausgekommen sind. Durch die Begeg-
nung mit dem Wort Gottes beginnt jeder einzelne von ihnen, seine
Würde zurückzugewinnen, sich als Mensch zu fühlen, mit all seinen
Werten, mit einem Platz und einer Aufgabe in dieser Welt, die ihm
niemand streitig machen kann. Die Bibel zittert zunächst in diesen
rohen, in schwerer Arbeit hart gewordenen Händen, und sie tragen
sie wie einen Schatz, der ihnen jeden Moment aus der Hand zu fallen
scheint (…)

Was beim Zusammentreffen mit diesen konkreten Gemeinden in ih-
ren eigenen Umfeldern beeindruckt, ist die Freude des Geistes in
menschlich schwierigen Situationen. Es ist nicht die leichtsinnige
Freude der Naiven, sondern die von Menschen, die wach und bei kla-
rem Verstand sind, die jahrzehntelang ‚unterhalb der Realität‘ stand-
gehalten haben und dort die Erfahrung des Geistes fanden. Die Zu-
gehörigkeit zur christlichen Gemeinde kann sich jedoch nicht als
Hilfe, um in der Gesellschaft zu gedeihen, sondern als Hindernis er-
weisen […] Es sind Gemeinden, in denen man die ‚Standhaftigkeit‘
erlebt, von der Paulus in seinem Brief an die Korinther spricht (2 Kor
6,4). Dies bedeutet in diesem Kontext buchstäblich die Fähigkeit,
ganz unten zu leben und auszuharren, ohne zu versinken, ohne sich
aufzulösen, um durch den Geist beseelt zu neuer Stärke zu ge-
langen.“6

Welche bessere Beschreibung gäbe es für eine „Existenz als Saat“ hin-
ter den sozialen Barrieren der Ausgrenzung als diese „Fähigkeit, ganz

6 Benjamín González-Buelta, La humildad de Dios, Santander 2012.
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unten zu leben, ohne zu versinken“? Dies ist nun die Realität Tausen-
der in ganz Lateinamerika und der Karibik verstreuter Gemeinden,
die für die offiziellen Statistiken nicht erfassbar sind. In ihrem Dienst
steht die Kontinentale Vernetzung der Kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Hier ist das pastorale Amt der
Berater wahrhaftige Diakonia, die nicht von oben nach unten wie
nach der Linie einer politischen Partei ausgeübt wird, sondern als
„Begleitung“ unter aufmerksamer Wahrnehmung dessen erfolgt,
was der Geist selbst mit seinem Logos spermatikós in den eigenen Ge-
meinden schafft.7 Das entspricht dem, was Avery Dulles bereits vor
Jahren als das „Modell der dienenden Kirche“ bezeichnete, bei dem
man nicht an die christlichen Gemeinden mit einem abstrakten, vor-
gefertigten, doktrinellen Gebilde herantritt, sondern das begleitet, er-
kennt und bezeugt, was in der Entwicklung im Umfeld dieser Ge-
meinden selbst entsteht.8 Deshalb ist die diakonische Pastoral, die
sich selbst als Begleitung versteht, kontemplativ. Sie vermag, sich
vom Wirken des Geistes, das den eifrigsten pastoralen Planungen zu-
vorkommt, „überraschen zu lassen“.

„Die Welt ist überrascht über das tagtägliche Wunder christlicher Ge-
meinden in Gebieten, die für nutzlos und verloren erklärt wurden, von
denen nichts zu erwarten sei. Gläubige, die die strukturellen Mecha-
nismen, die das Leben kaputtmachen, erkannt haben, leben engagiert
mit der Alternative des Evangeliums und zelebrieren den letztend-
lichen Sinn der Geschichte. In einer Welt, die die Kommunikation
und den Markt globalisiert, bemüht sich die Kirche darum, die Solida-
rität über Netzwerke zu globalisieren, die mit winzigen Fäden ge-
spannt und über eine Unmenge kleiner Knoten zusammengehalten
werden, um so eine andere Art der Kommunikation, der Information
und der Solidarität zu schaffen.“9

7 Eine Beschreibung des „Dienstes der Kontinentalen Vernetzung der Kirch-
lichen Basisgemeinschaften“ finden Sie unter: http://cebcontinental.org/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=564&Itemid=112, 14.1.2013.
8 Avery Dulles, a. a. O., S. 98 ff.
9 Benjamín González-Buelta, a. a. O., S. 131–132.
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Urteilen: Durch den Epochenwandel geschwächte Gemeinden

Die Treffen in Bolivien (2008) und Honduras (2012) haben einen
Prozess des tieferen Verständnisses der Situation eingeleitet, die die
Kirchlichen Basisgemeinschaften in Lateinamerika und der Karibik
zurzeit durchlaufen. Dank der Ereignisse auf der Lateinamerikani-
schen Bischofskonferenz in Aparecida in Brasilien konnte nun in
Bolivien beim Namen genannt werden, was für die Kirchlichen
Basisgemeinschaften notwendig ist. Es wurde schließlich erkannt,
dass die Kirchlichen Basisgemeinschaften einen „Neuanlauf“ benö-
tigen. Dieses Wort greift zugleich die beiden Einschätzungen auf,
die zwischen den Mitgliedern der Kirchlichen Basisgemeinschaften
auf breiter Basis zur Sprache gekommen waren. Einerseits wurde
eingeräumt, dass die Gemeinden geschwächt waren, wie verstreute
Schafe ohne einen Hirten, andererseits war man sich jedoch auch
klar bewusst, dass die Kirchlichen Basisgemeinschaften nach wie
vor existierten. Deshalb ging es nicht darum, „sie neu zu grün-
den“ oder „durch etwas Neues zu ersetzen“, und noch viel weni-
ger, jegliche Spur von ihnen „auszulöschen“, wie man einen Krebs-
tumor beseitigt, sondern es ging darum, mit neuem Elan wieder
neu auf den Weg zu bringen, was trotz der Zerstreuung weiter
fortbestand.

Die Idee des „Neuanlaufs der Kirchlichen Basisgemeinschaften“
wurde überall in Lateinamerika und der Karibik, wo Kontakte her-
gestellt werden konnten, mit Freude und Begeisterung aufgenom-
men. Es wurden Treffen organisiert, es wurde ein mobiles Team
aufgestellt, um an entlegenen Ecken Lateinamerikas Kirchliche Ba-
sisgemeinschaften zu formieren. Es wurde über eine Bildung nach-
gedacht, die auf der Höhe unserer Zeit ist, und es wurde eine vir-
tuelle Bibelschule für den gesamten Kontinent eingerichtet. Zu
diesem Zweck wurden zwei Weiterbildungskurse in Kolumbien mit
Personen durchgeführt, die hauptsächlich aus den lateinamerikani-
schen Ländern stammten, und es wurde ein Treffen mit der Latein-
amerikanischen Bischofskonferenz abgehalten, um die Hinweise auf
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die Kirchlichen Basisgemeinschaften im Dokument von Aparecida
wieder aufzugreifen.10

Es hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass jetzt der Zeitpunkt ge-
kommen ist, um eine „samaritanische kirchliche Identität“ zu stär-
ken, die ein Bild biblischer Inspiration der dienenden bzw. diakoni-
schen Kirche ist. Die samaritanische Kirche, die sich auf diesem Weg
herauskristallisiert hat, unterscheidet sich durch drei grundsätzliche
Merkmale: Sie ist mitfühlend, inklusiv und solidarisch. Diese samari-
tanische Kirche ist außerdem missionarisch, jedoch in dem Verständ-
nis, dass diese Mission im Einklang mit ihrem Wesen stehen muss. Es
geht darum, auf „die neuen Gesichter der Armut“ in Lateinamerika
und der Karibik zuzugehen, unter denen die harte Realität der Mi-
gration hervorsticht. Als Diakonia bestätigt sich das kirchliche Mo-
dell der Kirchlichen Basisgemeinschaften hauptsächlich in den Stadt-
vierteln und auf dem Land, wo es zu einem Anhaltspunkt für den
Kampf für eine gerechtere und solidarische Gesellschaft wird. Bei
dieser Öffnung erfolgt keine Oktroyierung durch die Kirchlichen Ba-
sisgemeinschaften, diese sind vielmehr von dem Wunsch geleitet, zu
dienen. Und von dort, aus der Nähe, entstehen auch neue Aufgaben
und Dienste für die Gemeinde.

Auf dem neunten Treffen der Kirchlichen Basisgemeinschaften
Lateinamerikas und der Karibik, das im Juni 2012 in Honduras statt-
fand, wurden die im Juli 2008 in Bolivien eingeleiteten Schritte bestä-
tigt und weiter vertieft. Es wurde festgestellt, dass sich das Gefühl,
dass die Kirchlichen Basisgemeinschaften in einem Prozess des „Neu-
anlaufs“ standen, in den vier zurückliegenden Jahren voll und ganz
bestätigt hatte. Dieser Neuanlauf wurde noch umfassender verankert,
aber es wurde eine Wiederholung des Begriffs vermieden, um besser
die zwischen 2012 und 2016 zu lösenden neuen Aufgaben zu be-
schreiben, wobei die in Bolivien eingeschlagene Richtung beibehalten
und mit neuen Strategien angegangen wurde. Eine Überschrift in ei-

10 Siehe CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversamm-
lung des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Welt-
kirche, Nr. 41, Bonn 2007, S. 113 –114, Nr. 178 –180.
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ner der Plenarsitzungen fasste den neuen Horizont dieser neuen Art
der Kirche zusammen: „Vernetzung der Kirchlichen Basisgemein-
schaften für das Gute Leben“.

Das „Gute Leben“ ist ein in Lateinamerika entstandenes Modell
der sozialen Verwaltung als Alternative zur „Entwicklung“.11 Dieser
Vorschlag stellt sich gegen die kapitalistische Globalisierung und be-
ruht auf der andinen Weltanschauung. Seine Befürworter verstehen
ihn tatsächlich als ein „Postentwicklungsmodell“, das heißt ein Ge-
sellschaftsmodell, das auf das industrielle Projekt der kapitalistischen
Moderne und das maßgebende Ideal eines grenzenlosen Wachstums
verzichtet, da das grenzenlose Wachstum zur Zerstörung des Ökosys-
tems und der kulturellen Vielfalt führt.12 Es handelt sich insbeson-
dere um ein politisches Projekt, das hauptsächlich von den Regierun-
gen Boliviens und Ecuadors umgesetzt wird und einen historischen
Bruch gegenüber dem Projekt des modernen Staates darstellt, der
aus den Unabhängigkeitsbewegungen unter Führung der einhei-
mischen Eliten hervorgegangen ist. Das Hauptmerkmal dieses Mo-
dells ist die Interkulturalität und die tiefgreifende Achtung vor der
„Pacha Mama“, der Mutter Erde, der eine Reihe von Rechten im Ge-
gensatz zu der in den lateinamerikanischen Ländern vorherrschen-
den „extraktivistischen“ Wirtschaft eingeräumt werden. Diese Wirt-
schaft, die am stärksten in den transnationalen Megaprojekten im
Bergbau zum Ausdruck kommt, entspricht dem Platz, der Latein-
amerika in der gegenwärtigen Etappe des globalen Kapitalismus zu-
gewiesen wurde, nämlich das natürliche und menschliche „Material“
für das Wirtschaftswachstum der großen Volkswirtschaften der Welt

11 Siehe Catherine Walsh, „Development as ,buen vivir‘“, in: Development
53 (2010) 1, S. 15 –21; José María Tortosa, „Sumak Kawsay, Suma Qamaña,
Buen vivir. Documento de trabajo de la Fundación Carolina“, 8.2009, in:
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/nombrespropios/Documents/NPTortosa
0908.pdf, 14.1.2013; Alberto Acosta / Esperanza Martínez (Hrsg.), El Buen Vi-
vir. Una vía para el desarrollo. Quito 2009.
12 Alberto Acosta, El Buen Vivir en el camino del postdesarrollo. Una lectura
desde la Constitución de Monte Cristi, Friedrich Ebert Stiftung, Policy Paper,
Nr. 9, Quito 2010.
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zu liefern. Lateinamerika soll ebenso wie Afrika und bestimmte Re-
gionen Asiens die Umweltzerstörung auf sich nehmen, die erforder-
lich ist, um den Reichtumszuwachs der reichen Länder, insbesondere
der USA und Kanadas, beizubehalten.

Die Ökologie wird somit bei kritischer Betrachtung zu einem
Schlüsselaspekt für die Verbindung des Dienstes der Kirchlichen
Basisgemeinschaften zur Realität, in der die Kirchlichen Basis-
gemeinschaften das Evangelium des Reiches verkünden und die
Sakramentalisierung aus den ausgegrenzten Gesellschaftsschichte he-
raus durchführen, die am stärksten auf Veränderungen hoffen. Diese
Perspektive bringt die Kirchlichen Basisgemeinschaften auf innova-
tive Weise in Kontakt zu indigenen Gemeinden und Landarbeiter-
gemeinden, in deren Gebiete die extraktivistische Wirtschaft einge-
drungen ist. Aber sie stehen auch in Kontakt zu neuen urbanen
Jugendbewegungen, die gegenüber den Kämpfen für die Umwelt auf-
geschlossen sind und sich für neue Lebensstile einsetzen, die im Ge-
gensatz zu kapitalistischem Wettbewerb und Konsum stehen.

Handeln: Engagement für Gutes Leben

Wie bereits festgestellt worden ist, haben sich im Zeitraum der vier
Jahre zwischen 2008 und 2012 die Kommunikation und der Enthusi-
asmus der Kirchlichen Basisgemeinschaften Lateinamerikas und der
Karibik verstärkt. Der „Neuanlauf“ ist gut aufgenommen worden
und hat viele Dinge bewegt, die etwas eingeschlafen waren. Es wurde
vor allem wieder neuer Mut geschöpft. Die Mutlosigkeit lag zum gro-
ßen Teil an der fehlenden Kommunikation. Viele Kirchlichen Basis-
gemeinschaften glaubten, sie seien allein.

Seit 2012 wurde für den Neuanlauf aufgrund der Netzwerkkom-
munikation ein ebenso enthusiastischer Name gewählt: „Vernetzung“.
Vielleicht ist dies das beste Wort, um den traditionellen Begriff der
„Koinonia“ oder Kommunion zwischen den Kirchen in die moderne
Sprache der Welt der Netzwerke zu übersetzen. Die Kirche der Kirch-
lichen Basisgemeinschaften übernimmt so in besonnener Weise eine
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ähnliche Identität wie die sozialen Bewegungen der neuen Genera-
tion13, indem sie mit anderen Menschen guten Willens zusammen-
arbeitet, um den sozialen Wandel „von unten“ zu bewirken.14

In diesem Sinne erhält das Wort „Basis“ eine neue semantische
Bedeutung als wesentliches Element des kirchlichen Modells der
Kirchlichen Basisgemeinschaften. Der Theologe Ratzinger warnt seit
Jahren im Einklang mit seiner Lebenserfahrung, dass das Wort „Ba-
sis“ nicht Bestandteil einer ekklesiologischen Konstruktion sein
kann.15 Sein Argument macht ausgehend von den Kontakten Sinn,
die er bei einigen Debatten über die „ökumenische Basisbewegung“
mit einigen öffentlichen Persönlichkeiten der Theologie der Befrei-
ung geführt hat. Aber wir glauben, dass seine Vorbehalte nicht auto-
matisch durch eine Gleichstellung auf das übertragen werden kön-
nen, was wir im Dienst der Kontinentalen Vernetzung mit dem
Neuanlauf der Kirchlichen Basisgemeinschaften erleben: „Meines Er-
achtens ist der Begriff ‚Basis‘ in der angeführten Weise nicht auf die
Kirche anwendbar. Der Diskurs der ‚Basis‘ beruht auf der Prämisse
einer philosophischen und gesellschaftlichen Konzeption, nach der
sich in der Struktur der Gesellschaft ein ‚Oben‘ und ein ‚Unten‘ so
gegenüber stehen, dass das ‚Oben‘ die etablierte und räuberische
Macht bildet und das ‚Unten‘ die Basis als die stützenden Kräfte dar-
stellt. Nur wenn es diese Kräfte schaffen, sich durchzusetzen, ist ein
Fortschritt möglich […] In der Tat handelt es sich im Allgemeinen
und in der Mehrzahl der Fälle um eine Veränderung der Idee der Ge-
meinde, bei der nur die Gemeinde als Kirche im wahrhaften Sinne

13 Juliana Flórez Flórez, Lecturas emergentes. Decolonialidad y subjetividad
en las teorías de los movimientos sociales, Bogotá 2010.
14 Isabel Rauber, Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio so-
cial en Latinoamérica, Buenos Aires 2012, S. 81–122.
15 Eine ähnliche Überlegung findet sich bei Certeau (2006, S. 274 –275),
wenngleich dessen ekklesiologische Perspektive eine ganz andere ist. Er weist
auf die Notwendigkeit einer „schwachen Kirche“ und eines kirchlichen Le-
bens hin, das sich angesichts der institutionellen Krise der Kirche als starker
und allgegenwärtiger Organisation am Rande des sozialen Gefüges der Ge-
sellschaft vollzieht.
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anerkannt wird und die großen Kirchen das organisatorische Dach
sind, das auf die eine oder andere Weise strukturiert werden kann.“16

Nach Hinweis auf den obigen Punkt erläutert Ratzinger zwei weitere
Punkte, die wesentlich sind, um den Weg, den die lateinamerikani-
schen und karibischen Kirchlichen Basisgemeinschaften im Moment
gehen, richtig zu verstehen. Wir möchten uns darauf beziehen, um
auf die starken diesbezüglichen Einwände von Ratzinger hinsichtlich
des Gebrauchs des Wortes „Basis“ in der Ekklesiologie zu erwidern,
dass dies nicht auf die Bemühungen zutrifft, die wir bei den Kirchli-
chen Basisgemeinschaften zur kontinentalen Vernetzung erleben.
Ratzinger argumentiert zunächst, dass es drei Quellen des Wachs-
tums in der Kirche im Einklang mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil gibt: Überlegung und Studium der Heiligen Schrift, Verständ-
nis auf der Grundlage der spirituellen Erfahrung und Predigten der
Doktrin durch die Bischöfe. Daraus schlussfolgert er an zweiter Stel-
le, dass „es im Gegensatz zu dem, was häufig behauptet wird, in der
christlichen Tradition keine Monopolisierung des bischöflichen Am-
tes hinsichtlich der Lehre und des Glaubens gibt. Wenn vom ,Ver-
ständnis auf der Grundlage der spirituellen Erfahrung‘ gesprochen
wird, ist darin der gesamte Beitrag des christlichen Lebens enthalten,
und es wird somit auch der besondere Beitrag der ,Basis‘, also der
Gemeinschaft der Gläubigen, als ,theologischer Ort‘ anerkannt.“17

Wir stellen fest, dass der Dienst der Kontinentalen Vernetzung die
„Basis“ in die gleichen Anführungszeichen setzt wie Ratzinger bei der
Erläuterung seines eigenen Kommentars. Sie stellen einen authenti-
schen „theologischen Ort“ dar. Die Kirchlichen Basisgemeinschaften
wollen ihre spirituelle Erfahrung vertiefen und sie in den Dialog mit
den bischöflichen Unterweisungen stellen. In diesem Sinne war die
Aufnahme des Dokuments von Aparecida von entscheidender Be-
deutung und führte 2009 zu einem Zusammentreffen des Dienstes
der Kontinentalen Vernetzung mit der Lateinamerikanischen Bi-

16 Joseph Ratzinger, a. a. O., S. 187.
17 Ebenda, S. 132–133.
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schofskonferenz, um gemeinsam mit dem Episkopat über den blei-
benden Sinn der „kontinentalen Mission“ nachzudenken, bei der
sich das Modell der „kleinen Gemeinden“ der Kirchlichen Basis-
gemeinschaften als entscheidendes Element der Überlegung und als
praktische Antwort für die pastorale Planung abzeichnet.

Keiner der drei von Ratzinger aufgeführten Gründe zur Formulie-
rung seines Einwandes gegen den Gebrauch des Wortes „Basis“ zu
ekklesiologischen Zwecken trifft auf die Entwicklung zu, die von
den Kirchlichen Basisgemeinschaften Lateinamerikas und der Kari-
bik im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verfolgt wird.

Erstens beziehen sich die Begriffe „oben“ und „unten“ im gegen-
wärtigen Sprachgebrauch der Kirchlichen Basisgemeinschaften auf
Handlungsformen und nicht auf „Orte“ oder „soziale Klassen“. Bei
den Überlegungen wurde festgestellt, dass die Kirchlichen Basis-
gemeinschaften selbst mit „Modellen von oben“ funktioniert haben
und deshalb prüfen sie diese, um „sich zu vernetzen“. Dies tritt am
deutlichsten in der Beziehung zu der neuen Generation zutage. Die
Kirchlichen Basisgemeinschaften wollen in dieses „Verständnis auf
der Grundlage der spirituellen Erfahrung“ des gesamten Volkes Got-
tes eindringen, das Ratzinger richtig als im Einklang mit der Ekkle-
siologie des Zweiten Vatikanischen Konzils beschreibt.

Zweitens verfolgen die Kirchlichen Basisgemeinschaften keine
„Oktroyierung“, denn das würde ihr demokratisches Wesen und
ihre Hinwendung zu den Armen sowie ihren evangelischen Wunsch
in Abrede stellen, eine „einfache Kirche, Saat des Reiches“ zu sein.
Den Wunsch einer „Oktroyierung“ können nur jene verspüren, die
weltliche Macht anhäufen. Die Perspektive des „Guten Lebens“, die
auf dem Treffen in Honduras 2012 zur Überlegung von den Kirchli-
chen Basisgemeinschaften herangezogen wurde, zeichnet sich durch
eine hohe Achtung gegenüber den kosmischen Prozessen aus, zu de-
nen die tiefen und einzigartigen Prozesse aller einzelnen Menschen
gehören. In diesem kosmischen Sinne prangern die Kirchlichen Ba-
sisgemeinschaften interkulturell den „Machtwillen“ an, der der euro-
päischen Moderne eigen ist und der zuweilen von ihnen selbst repro-
duziert wurde.
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Drittens haben die Kirchlichen Basisgemeinschaften nie den
Glauben gehegt, dass die kleine Gemeinde das Mysterium der Kirche
erschöpft. Nicht einmal in dem sehr polemischen Buch von Leo-
nardo Boff Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Igle-
sia (Santander 1986) wird eine solche These verteidigt.18 Ganz im
Gegenteil beginnt Boff sein Werk mit der Problematisierung des spe-
zifisch „modernen“ Aspekts des in den achtziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts aufkommenden Phänomens der Gemeinschaft. Er ging da-
von aus, dass der „Boom“ der Gemeinschaft in der Kirche Teil der
modernen gemeinschaftlichen Suche war und deshalb theologisch
gedeutet werden müsse. Um seine Kritik des Phänomens vorzuneh-
men, greift Boff auf die Typologie von Ferdinand Tönnies zurück,
der „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ als zwei Kategorien für die
soziologische Analyse gegenüberstellt. Nach der Analyse des Wortes
„Kirche“ in der Sprache von Paulus und der Präzisierung der Dop-
peldeutigkeiten der Receptio des Zweiten Vatikanischen Konzils hin-
sichtlich der Begriffe „universelle Kirche“, „Teilkirche“ und „lokale
Kirche“ behauptet Boff kategorisch: „Da keine (Teilkirche) die ge-
samte Reichhaltigkeit des Erlösungsmysteriums erschöpft, müssen
alle einzelnen untereinander und gegenüber der Kirche der Herrlich-
keit offen sein. Nur dann gelangt die Kirche zu ihrer vollständigen
Entfaltung“.19 Für Boff gehört diese eschatologische kirchliche Reali-
tät zur Kirche als Mysterion.20 In diesem eschatologischen Rahmen
bedeutet „Basis“ „Herz des Volkes Gottes“ und nicht eine Interessen-
gruppe.21 Dank diesem „Herzen des Volkes Gottes auf dem Weg“
wird ständig die Quelle der kirchlichen Erneuerung – der Heilige
Geist – entdeckt. Trotz seiner Verteidigung der Kirchlichen Basis-
gemeinschaften wies Boff darauf hin, dass jegliche Ekklesiologie, ein-

18 In deutscher Sprache: Ekklesiogenese. Die Basisgemeinden erfinden die Kir-
che neu.
19 Leonardo Boff, Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Igle-
sia, Santander 1986, S. 33.
20 Ebenda, S. 34.
21 Ebenda, S. 37.
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schließlich seiner eigenen, begrenzt sei.22 Er verstand die Gegenwart
der Kirchlichen Basisgemeinschaften als eine „Hilfe für die gesamte
Kirche“.23 Wenn wir uns die jüngsten Überlegungen von Pedro Trigo
anschauen, die bei seiner Begleitung des Venezolanischen Plenarkon-
zils entstanden, stellen wir mehrere Übereinstimmungen in den la-
teinamerikanischen ekklesiologischen Überlegungen zu den Kirchli-
chen Basisgemeinschaften fest.24 Gleiches lässt sich darüber sagen,
was wir im Moment im Dienst der Vernetzung erleben und systema-
tisieren.

Die Elemente, die sich in Honduras 2012 für die Entwicklung der
Kirchlichen Basisgemeinschaften abgezeichnet haben, lassen sich in
einem anschaulichen Satz wiedergeben, der auch als pastoraler Slo-
gan dienen könnte. Dieser Satz ergab sich auf einer der Plenarsitzun-
gen des neunten Treffens. Es gehe jetzt darum, „aus der Kirchenblase
herauszukommen“. Die Strategien, die in Gruppenarbeit formuliert
wurden, um aus der „Kirchenblase“ herauszukommen, können viel-
leicht anderen Teilkirchen oder lokalen Kirchen insbesondere in
Asien und Afrika, die das von José Marins und Teolide Trevisan ein-
gerichtete mobile Team der Kirchlichen Basisgemeinschaften um Rat
gebeten haben, zur Erleuchtung verhelfen. Dieses Team hat in den
letzten Jahren viele Orte der Welt besucht.25

Mit der Auflistung dieser Strategien, um „aus der Kirchenblase
herauszukommen“, möchten wir diese Darstellung abschließen und
Überlegungen über die diakonische Kirche anstellen, die wir vom
Dienst der Kontinentalen Vernetzung der Kirchlichen Basisgemein-
schaften Lateinamerikas und der Karibik aus wieder neu in Gang set-
zen wollen:

22 Ebenda, S. 38.
23 Ebenda, S. 39.
24 Siehe Pedro Trigo, El cristianismo como comunidad y las comunidades cris-
tianas, Miami 2008.
25 Siehe José Marins / Equipo, De todas las razas y naciones. Materiales para
construir el Reino de Dios, Santo Domingo 2004.
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• Die kirchlichen Gemeinden müssen ein umfassendes ökologisches
Engagement an den Tag legen, bei dem sie kritisch vorgehen müs-
sen und Konflikte nicht scheuen dürfen, sodass sie ihre eucharis-
tische Identität als „Gemeinschaften stärken, die Lebensquellen
ausnahmslos teilen“.

• Die kirchlichen Gemeinden müssen ihre Aufmerksamkeit ins-
besondere der Migration als einem der neuen Gesichter der Ar-
mut widmen, das besonders dringlich und erschütternd ist. In
Honduras wurden die Erfahrungen von zwei Aufnahmezentren
für Migranten ausgewertet, die von den Kirchlichen Basisgemein-
schaften im Süden und im Norden Mexikos als konkrete Ele-
mente einer „samaritanischen Kirche“ eingerichtet worden waren.

• Vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Alterungsprozes-
ses ihrer Mitgliederschaft müssen sich die Kirchengemeinden da-
rum bemühen, den Dialog zwischen den Generationen zu stärken
und dabei spezielle Räume für die Jugendlichen als Teil der Kirch-
lichen Basisgemeinschaften eröffnen, sodass sie nicht als getrennte
Gruppen bestehen, die ihre eigenen Interessen ohne Bezug auf die
gesamte Kirchengemeinde verfolgen.

• Die Gemeinden im Dienste des gemeinsamen Lebens müssen
neuartige Formen des pastoralen Amtes entwickeln, die auf der
Höhe der neuen Anforderungen stehen. Die neuen Zeiten erfor-
dern neue Dienste, neue Diakonias.

• Die Gemeinden müssen die Interkulturalität mit neuem Sinn er-
füllen, insbesondere in Gebieten, wo Gemeinschaften indigenen
und afrikanischen Ursprungs durch fortschreitende extraktive
Wirtschaftstätigkeiten verdrängt und unterdrückt werden.

• Es zeigt sich die Notwendigkeit, die pastorale Begleitung der
Kirchlichen Basisgemeinschaften zu stärken. Die Notwendigkeit
der „Hirten der Herde“, die Jesus prophezeite, ist in der heutigen
Situation besonders groß. Das beschränkt sich nicht nur auf eine
Erhöhung der Anzahl der Menschen, die das priesterliche oder bi-
schöfliche Amt ausüben, wenngleich diese kirchliche und sakra-
mentale Aufgabe besonders wichtig ist (bzw. fehlt).

161„Einfache Kirche, Saat des Reiches“



• Vom Standpunkt der Vertiefung und Ausübung des Glaubens her
wird deutlich, wie wichtig es ist, jene Dimension der Symbolik zu
pflegen, die für die Kommunikation mit den Mehrheiten des Vol-
kes geeigneter erscheint.

• Erforderlich sind die Präsenz und der Einfluss in strategischen
Schaltstellen der Kirche, an denen konservative Kräfte durch bös-
willige Desinformation bestrebt sind, diese Form des Kirchen-
daseins, die seit 1968 durch das Lehramt der lateinamerikani-
schen Bischöfe bestätigt ist, zu zerstören.

• Als wirksames Mittel für die Vermittlung eines Aufbaus der Kir-
che „von der Basis aus“ müssen die neuen Kommunikationstech-
nologien einbezogen werden, um „Kommunikationsnetzwerke“
zu schaffen, die uns mit den Lebenserfahrungen auf dem gesam-
ten Kontinent in Verbindung bringen.

• Die vernetzte Kirche der Kirchlichen Basisgemeinschaften steht
nicht allein da in ihrem Wunsch, Antworten auf die Aufrufe des
Reiches in diesen ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts zu ge-
ben: Sie möchte sich auf gleichberechtigter Grundlage an den
Tausenden sozialer Bewegungen beteiligen, die überall in Latein-
amerika auf der Suche nach einer gerechten Gesellschaft zu finden
sind. Auf dem Treffen in Honduras wurden als Beispiele der
Kampf um 4 % des BIP für die Bildung in der Dominikanischen
Republik sowie die Solidarität mit dem Kampf der Schüler und
Studenten in Chile angeführt.

• Zum ersten Mal waren fast alle Kontinente auf dem Treffen und
bei der Versammlung der Berater zugegen: es gab Vertreter aus
Asien, Afrika und Europa. Dies hilft uns, uns als Teilkirchen ge-
genüber anderen Realitäten zu öffnen und nach Diensten zu su-
chen, die wir für die Kirche insgesamt leisten können und die
wir zuvor nie erträumt hatten, während wir in einer eurozentri-
schen Perspektive als „junge Missionskirchen“ verfangen waren.

Ein Absatz aus dem Schlussappell des neunten Treffens in San Pedro
Sula in Honduras bringt symbolisch den Lebensgeist zum Ausdruck,
der alle unsere Strategien erfüllt, die aus den gemeinsamen Über-
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legungen und Gebeten der dort zusammengekommenen Menschen
der Kirchlichen Basisgemeinschaften entstanden sind. Ihr Dienst an
der Gesellschaft, ihre Diakonia, soll diskret sein, wie die Saat des Rei-
ches selbst, deren Teil sie sind: „Angesichts der Realität des Todes er-
mutigt uns die Hoffnung einer Gesellschaft, die ein würdiges Leben
verteidigt und fördert und die in kleinen oder großen Netzwerken
bereits zur Realität wird. Jesus ist das Wasser, das in uns zur spru-
delnden Quelle wird (vgl. Joh 4,14). Die Kirchlichen Basisgemeinden
sind somit sprudelnde Quelle. Wie das Wasser geben sie Leben und
sind Quelle der Energie, um Schwierigkeiten zu meistern, die sich bei
der Erfüllung der Aufgabe ergeben, einen Beitrag dazu zu leisten,
dass das Reich Gottes bereits in dieser Welt entsteht. Wie das Wasser
sind sie diskret, kaum zu spüren, aber präsent. Sie sammeln Kraft
und reinigen.“
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Das Programm Jesu: Das sehende Herz –
Diakonie in aktuellen kirchlichen Dokumenten

von Rainer Maria Kardinal Woelki

Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich von 2011 bis 2015 eine be-
sondere Klärung und Vergewisserung im Bezug auf das Zeugnis der
Kirche in der Welt und ihre Sendung zu den Menschen vorgenom-
men. Dazu gehört auch die Förderung des innerkirchlichen Ge-
sprächs über die Suche nach Gott und die heute wichtigen Wege des
Bekenntnisses (Martyria), über das Gebet und die Verehrung Gottes
(Liturgia) und den helfenden Beitrag der Kirche in der Gegenwarts-
gesellschaft (Diakonia). Diese drei Dimensionen von Kirche werden
auch gemeinhin ihre Grundvollzüge genannt, zu denen mitunter
auch der Dienst an der Gemeinschaft (Koinonia) gezählt wird.

Im Rahmen dieses Beitrages wird der Grundvollzug der Diakonie
im Mittelpunkt stehen, der in 2012 das Schwerpunktthema des Ge-
sprächsprozesses der Deutschen Bischofskonferenz darstellt. Wie
wird Diakonie in den kirchlichen Dokumenten entfaltet, welche zen-
tralen Charakteristika machen sie aus und welche Konsequenzen hat
sie für das kirchliche Handeln in der Gegenwartsgesellschaft? Diese
Fragen werden mit Bezug zur Enzyklika „Deus caritas est“ von Bene-
dikt XVI. aus dem Jahr 2005 und dem daran anknüpfenden Wort der
deutschen Bischöfe „Berufen zur caritas“ aus 2009 ausgeführt. Ab-
schließend wird vor dem Hintergrund des Gesagten eine Herausfor-
derung für die Zukunft der Kirche formuliert, die mit dem Stichwort
der „Rückkehr der Kirche in die ,Diakonie‘“ (Alfred Delp) umschrie-
ben werden kann.1

1 Alfred Delp, Im Angesicht des Todes. Geschrieben zwischen Verhaftung und
Hinrichtung 1944 –1945, Frankfurt a. M. 21948, S. 109 (Hervorhebung im
Original).
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Diakonie in „Deus caritas est“:
Unverzichtbar, spirituell und absichtslos

Benedikt XVI. legt in der Enzyklika „Deus caritas est“ großen Wert
auf die Feststellung, dass am Beginn der christlichen Liebestätigkeit
die Liebe Gottes zu den Menschen steht. „Er hat uns zuerst geliebt
und liebt uns zuerst; deswegen können auch wir mit Liebe antwor-
ten.“2 Das bedeutet, dass der Gottes- und Nächstenliebe des Men-
schen der bereits in Liebe handelnde Gott immer vorausgeht. Die
menschliche Liebe ist nach der Enzyklika also nur dadurch mög-
lich, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Deshalb ist das Gebot der
Gottes- und Nächstenliebe nicht nur ein Gebot, sondern vor allem
Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, das wir von Gott emp-
fangen haben.

Es ist immer wieder hilfreich, dass die Diakonie sich vor diesem
Hintergrund ihres Ursprungs, ihrer Grundmotivation und ihres Ziels
vergewissert. Diakonie bezeugt die Liebe Gottes zu den Menschen,
auch und gerade in den Zeiten der Not, Bedrängnis oder Ausgren-
zung. Die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart hat,
drängt uns dazu, sie weiterzugeben und in diesem Geist anderen zu
helfen, wo es Not tut. Erst die Liebe Gottes gibt der Diakonie also
ihre entscheidende Ausrichtung. Deutlich wird dies auch an einem
Zitat aus dem 1 Korintherbrief, das der Papst in der Enzyklika an an-
derer Stelle anführt: „Wenn ich meine ganze Habe verschenkte und
wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe
nicht, nützte es mir nichts“.3

Der Begriff „Diakonie“ taucht nur an zwei Stellen der Enzyklika
„Deus caritas est“ auf. Dennoch kann diese Enzyklika als ein Meilen-

2 Die Quellenhinweise zur Enzyklika „Deus caritas est“ beziehen sich auf:
Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die Priester
und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über
die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 171, Bonn
2005, hier: S. 25, Nr. 17.
3 1 Kor 13,3.
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stein in der offiziellen Anerkennung der Diakonie von Seiten der ka-
tholischen Kirche als einer ihrer Grundvollzüge gewertet werden.
Dies liegt insbesondere an zwei wesentlichen Erkenntnissen, die die
Enzyklika wie folgt beschreibt: „Das Wesen der Kirche drückt sich
in einem dreifachen Auftrag aus: Verkündigung von Gottes Wort (ke-
rygma-martyria), Feier der Sakramente (leiturgia), Dienst der Liebe
(diakonia). Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und sich
nicht voneinander trennen lassen.“ Und: „Der Liebesdienst ist für die
Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität, die man auch anderen
überlassen könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist unverzicht-
barer Wesensausdruck ihrer selbst.“4 Nie zuvor hat das kirchliche
Lehramt so klar und unmissverständlich die Diakonie auf eine Stufe
mit der Verkündigung und der Liturgie gestellt. Und nie zuvor hat
ein Papst so unmissverständlich formuliert, dass die Diakonie für
die Kirche unverzichtbar ist. Dieses integrale Verständnis von Dia-
konia ist dem Papst so wichtig, dass er es bei seiner Rede am
25.09.2011 in Freiburger Konzerthaus nochmals ausdrücklich beton-
te. Kirche ohne Diakonie ist nicht Kirche.

Die Enzyklika macht in der zitierten Passage darüber hinaus deut-
lich, dass die Grundvollzüge der Kirche sich gegenseitig bedingen
und nicht voneinander zu trennen sind. Dies bedeutet, dass Kirche
erst in Erfüllung aller drei Grundvollzüge wirklich Kirche ist. Bene-
dikt XVI. weist bereits im ersten, systematisch-theologischen Teil
der Enzyklika darauf hin: „Eucharistie, die nicht praktisches Liebes-
handeln wird, ist in sich fragmentiert, und umgekehrt wird […] das
‚Gebot‘ der Liebe überhaupt nur möglich, weil es nicht bloß Forde-
rung ist: Liebe kann ‚geboten werden‘, weil sie zuerst geschenkt
wird.“5 Dies widerspricht der landläufigen Vorstellung, Diakonie ge-
höre nicht zum „Eigentlichen“, finde gewissermaßen im Vorraum der
Kirche und nicht in ihrem Zentrum statt. Dagegen sagt die Enzyklika
mit aller Deutlichkeit, dass das Zentrum kirchlichen Handelns ohne
Diakonie nicht zu denken ist.

4 Benedikt XVI., a. a. O., S. 33, Nr. 25 a).
5 Ebenda, S. 22, Nr. 14.
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Dieses Verständnis von Diakonie kann dazu anregen, nach der
diakonischen Dimension der Eucharistie und der Verkündigung so-
wie nach der spirituellen Dimension der Diakonie zu fragen. Manche
Gottesdienste in unseren Gemeinden vermitteln den Eindruck, dass
Armut, Not und Ausgrenzung von Menschen dort keine besondere
Rolle spielen. Die Sorge um sozial Schwache gehört aber nach der
Enzyklika zu den zentralen Aufgaben der Kirche auf allen ihren Ebe-
nen, sie darf nicht alleine der verbandlichen Caritas überlassen wer-
den. Der Prozess der Umstrukturierung und Zusammenlegung von
Gemeinden, der seit einigen Jahren in den Diözesen Deutschlands
stattfindet, bietet vor diesem Hintergrund eine Chance, die Pastoral
insgesamt diakonischer auszurichten. Andererseits ist aber auch der
spirituelle Charakter mancher katholischer Krankenhäuser oder Al-
tenhilfeeinrichtungen nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die En-
zyklika fordert dazu auf, in der Umsetzung der drei Grundvollzüge,
die das Wesen der Kirche ausmachen, ihre gegenseitige Verwiesenheit
aufeinander zu verdeutlichen.

„Deus caritas est“ verweist auf vier Merkmale, die für die christli-
che Diakonie von hervorgehobener Bedeutung sind und sie auch von
Wohlfahrtsaktivitäten nicht-christlicher Art unterscheiden. Sie lauten:
• Zunächst ist die Diakonie einfach die Antwort auf das, was in ei-

ner konkreten Situation unmittelbar Not tut: „Die Hungrigen
müssen gespeist, die Nackten gekleidet, die Kranken auf Heilung
hin behandelt, die Gefangenen besucht werden usw.“6 Der Deut-
sche Caritasverband hat dafür die Formel „Not sehen und han-
deln“ geprägt.

• Neben der beruflichen Kompetenz, die eine erste, grundlegende
Notwendigkeit darstellt, ist für den Papst die „Zuwendung des
Herzens“ notwendig, da Menschen immer auch Menschlichkeit
brauchen. Deshalb muss es für alle, die in den caritativen Organi-
sationen der Kirche tätig sind, kennzeichnend sein, dass sie „nicht
bloß auf gekonnte Weise das jetzt anstehende tun – das können
andere auch –, sondern sich dem anderen mit dem Herzen zu-

6 Ebenda, S. 45, Nr. 31 a).
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wenden, so dass dieser ihre menschliche Güte zu spüren be-
kommt.“7 Berufliche Bildung muss also durch Herzensbildung er-
gänzt und getragen sein, damit Nächstenliebe als eine Folge des
Glaubens spürbar wird.

• Das dritte Merkmal von Diakonie ist ihre Unabhängigkeit von Par-
teien und Ideologien. Diakonie ist nicht Mittel zum Zweck der
Durchsetzung politischer oder anderer Vorstellungen, sondern
schlicht die Vergegenwärtigung der Liebe. „Zu einer besseren Welt
trägt man nur bei, indem man selbst jetzt das Gute tut, mit aller
Leidenschaft und wo immer die Möglichkeit besteht, unabhängig
von Parteistrategien und -programmen. Das Programm des Chris-
ten – das Programm des barmherzigen Samariters, das Programm
Jesu – ist das ‚sehende Herz‘. Dieses Herz sieht, wo Liebe Not tut
und handelt danach.“8

• Schließlich ist es für Benedikt XVI. wichtig, dass praktizierte Nächs-
tenliebe nicht instrumentalisiert werden darf für das, „was als Pro-
selytismus bezeichnet“ werde: „Die Liebe ist umsonst.“ Sie wird
nicht getan, um damit Menschen zu Christen zu machen. Die Dia-
konie erweist sich also besonders im absichtslosen Dienst. Und wei-
ter: „Wer im Namen der Kirche caritativ wirkt, wird niemals dem
anderen den Glauben der Kirche aufzudrängen versuchen. […]
Der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu reden, und wann es
recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die Liebe reden zu
lassen.“9 Diakonie ist aus sich heraus Ausdruck des Glaubens an den
Gott, der die Welt „so sehr geliebt hat“ (Joh, 3,16). Umso freudiger
ist sie darum bereit, über ihren Glauben Auskunft zu geben und
Möglichkeiten der Glaubenserfahrung zu eröffnen.

Die in der Enzyklika genannten Merkmale der Diakonie können als
Anspruch an jede Form des diakonischen Handelns verstanden wer-
den, unabhängig davon, ob sie ehrenamtlich oder beruflich ausgeübt

7 Ebenda, S. 46.
8 Ebenda, S. 46 – 47, Nr. 31 b).
9 Ebenda, S. 47, Nr. 31 c).
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wird. Dabei liegt es in der Logik der Enzyklika, dass die vier Merk-
male organisch zusammengehören, um das spezifische Profil kirchli-
cher Diakonie deutlich machen zu können.

„Deus caritas est“ ist in kürzester Zeit zu einem zentralen Grund-
lagendokument über den diakonischen Grundvollzug der Kirche ge-
worden. Sie ist eine Erinnerung daran, dass die Kirche als Familie
Gottes „ein Ort der gegenseitigen Hilfe sein (muss) und zugleich ein
Ort der Dienstbereitschaft für alle der Hilfebedürftigen, auch wenn
diese nicht zur Kirche gehören.“10

Diakonie in „Berufen zur caritas“:
Ort der Gottesbegegnung und Gebet, das zur Tat wird

„Deus caritas est“ ist in Deutschland mit großem Interesse und viel
Zustimmung aufgenommen worden. Es war durchaus eine gewisse
Überraschung, dass die erste programmatische Enzyklika von Bene-
dikt XVI. die Caritas der Kirche in den Mittelpunkt des Interesses
stellte und sie in der beschriebenen Weise würdigte. Die deutschen
Bischöfe haben dieses weltkirchliche Dokument deshalb dankbar
aufgegriffen und mit ihrem Wort „Berufen zur caritas“ in die Situa-
tion der deutschen Kirche hinein übersetzt und konkretisiert.

In der Fortführung des Verständnisses vom Grundvollzug der
Diakonie heben die Bischöfe hervor, dass neben Verkündigung und
Liturgie auch die Diakonie ein Ort der Gottesbegegnung sein kann.
Das Bischofswort beschreibt in diesem Zusammenhang eine „Mystik
des offenen Blicks“, die für die Begegnung mit dem Nächsten sensi-
bilisiert, und erläutert dies durch eine Passage einer Ansprache von
Benedikt XVI. am 09.09.2007 vor Ehrenamtlichen in Wien: „Jesus
Christus lehrt uns nicht eine Mystik der geschlossenen Augen, son-
dern eine Mystik des offenen Blicks und damit der unbedingten
Wahrnehmungspflicht für die Lage der anderen, für die Situation,
in der sich der Mensch befindet, der gemäß dem Evangelium unser

10 Ebenda, S. 48, Nr. 32.
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Nächster ist“.11 In diesem Sinne könne die Sensibilisierung durch die
Begegnung mit den Nächsten es erleichtern, die Spuren von Gottes
Gegenwart in unserem Leben zu erkennen und zu erfahren, dass
Gott in Jesus Christus immer neu auf uns zukommt und unsere
Liebe wecken will. Die Mystik des offenen Blicks korrespondiert
hier unverkennbar mit dem „sehenden Herz“ aus „Deus caritas est“.

Das Bischofswort beschreibt charakteristische Aspekte des dia-
konischen Handelns, die die Merkmale von Diakonie aus der Enzy-
klika „Deus caritas est“ aufgreifen und weiterführen. Dazu gehören
die persönliche Beanspruchung im sozial-caritativen Handeln, die
Achtsamkeit für sich und den anderen sowie Spiritualität und Gebet
als Dynamik und Haltung. In diesem Kontext beschreibt das Bi-
schofswort drei Ebenen, die in ihrer Gesamtheit das spezifische Profil
von diakonischem Handeln ausmachen:
• Die erste Ebene ist das methodisch richtige Handeln: „Von den

Mitwirkenden der Caritas wird mit vollem Recht erwartet, dass
sie fachlich angemessen und mit der gebührenden Sorgfalt ihre
Aufgaben erfüllen (vgl. DCE Nr. 31 a), indem sie Techniken, Ver-
fahren und Methoden richtig und verantwortlich anwenden.“
Hier wird die berufliche Kompetenz angesprochen, die eine not-
wendige Grundlage für jegliches soziales Handeln darstellt.12

• Als zweite Ebene beschreibt das Bischofswort das zwischen-
menschliche Beziehungsgeschehen: „Darüber hinaus geht es stets
um die Begegnung mit konkreten Menschen, gerade auch in ihrer
besonderen (Not-)Situation. Die freiwilligen wie beruflichen Hel-
ferinnen und Helfer bleiben nicht in einer unbeteiligten Zuschau-
erposition oder administrativen Ausführungsrolle, wenn sie wirk-
lich in Beziehung zu den anderen treten, die in Not sind. Die
professionelle wie die ehrenamtliche Hilfe wird meist unweiger-
lich zu einem Geschehen in zwischenmenschlicher Beziehung

11 Die Quellenhinweise zum Bischofswort Berufen zur caritas beziehen sich
auf: Berufen zur caritas, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Die deutschen Bischöfe, Nr. 91, Bonn 2009, hier: S. 29.
12 Ebenda, S. 40.
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und Kommunikation.“ An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass
das diakonische Handeln nach kirchlichem Verständnis eine Be-
gegnung von Personen in ihrer Ganzheitlichkeit darstellt. Dia-
konie ist demnach keine Reparatur eines defekten Körperteils,
sondern immer auch eine zwischenmenschliche Begegnung, die
auch für das Heilungsgeschehen von Bedeutung ist. Diakonisches
Handeln bezieht sich immer auf den ganzen Menschen, auf Kör-
per, Seele und Geist.

• Auf der dritten Ebene wird die Persönlichkeit des Handelnden und
seine Wertewelt hervorgehoben: „Im zwischenmenschlichen Be-
gegnen kommen die Empfängerinnen und Empfänger der Hilfe
mehr oder weniger intensiv in Berührung mit der Persönlichkeit
der Helfenden. Sie begegnen ihren Einstellungen und Werten, ih-
rem Welt-, Menschen- und auch Gottesbild, kurz: sie kommen in
Kontakt mit ihrer Haltung, in der sie ihr Wissen und Können auf
diesen Menschen einbringen. Und ihrerseits lösen die Begegnun-
gen mit leidenden Menschen, mit deren Selbst- und Weltverständ-
nissen, mit deren Beziehungswirklichkeiten und Reaktionsweisen
in den Helfenden Reaktionen aus, die auch ihre Hilfsangebote be-
einflussen.“13 Hier erläutern die Bischöfe, warum die innere Hal-
tung und die persönliche Spiritualität der Engagierten so wichtig
sind für diakonisches Handeln. Diese Ebene wird sicherlich nicht
bei jedem diakonischen Handeln erreicht. Wichtig ist jedoch, dass
dieses Handeln in einer Haltung geschieht, die etwas vom Welt-,
Menschen- und Gottesbild des christlichen Glaubens ausdrückt.
Dazu muss sich der Helfende mit seiner ganzen Persönlichkeit ein-
bringen, nicht nur mit seiner beruflichen Kompetenz. Dazu gehört
auch, dass sich beim diakonischen Handeln Menschen stets auf
gleicher Augenhöhe begegnen, auch wenn die eine Seite hilft und
die andere Seite empfängt.

Das diakonische Handeln zeichnet sich durch eine Offenheit für alle
drei genannten Ebenen aus: Das fachlich richtige Tun, das zwischen-

13 Ebenda, S. 40 – 41.
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menschliche Beziehungsgeschehen und die Persönlichkeit der Betei-
ligten mit ihrer ganzen Wertewelt sind stets aufs innigste miteinander
verwoben.

In den bisherigen Darlegungen wird deutlich, dass für Diakonie die
Verbindung von Spiritualität und einer persönlichen Haltung maß-
gebend sind. „Berufen zur caritas“ entfaltet in diesem Zusammenhang
ein Verständnis von christlicher Spiritualität, das „höchstpersönlich
und gerade darum kommunikationsfähig und auskunftsbereit“ ist,
„ohne sich aufzudrängen“.14 Diese Spiritualität ist Ursprung und
Kraftquelle diakonischen Handelns. Das Bischofswort spricht von
„Gebet, das zur Tat und zur Persönlichkeitsbildung wird“.15 Es ist diese
Haltung, die das Spezifikum christlicher Diakonie darstellt.

Das Bischofswort unterstreicht, dass sich Diakonie und nicht-
christliche Wohlfahrtstätigkeit nicht in der Professionalität ihres
Handelns unterscheiden – oder etwa vordergründig dadurch, dass
sie häufig das Wort Gott verwenden. „Unterscheidend ist vielmehr,
ob und wie echt sie ihren Glauben leben, sich in Beziehung auf Gott
hin verstehen und sich vom Geist Jesu nach und nach so verändern
lassen, dass sich dies in ihrer Haltung, ihrer Begegnung und ihrem
Verhalten im Bezug auf ihre Mitmenschen – besonders die Armen
und Bedrängten aller Art – erweist.“16 An dieser Stelle wird die Ein-
heit der kirchlichen Grundvollzüge nochmals besonders klar heraus-
gestellt: Diakonie funktioniert nur, wenn sie auch in den Horizont
von Verkündigung und Liturgie gestellt wird.

Rückkehr der Kirche in die Diakonie

Kurz vor seiner Hinrichtung hat der Jesuitenpater Alfred Delp im
Gefängnis der Nationalsozialisten seine Überzeugung niedergeschrie-
ben, wie entscheidend für die Sendung der Kirche die „Rückkehr in

14 Ebenda, S. 46.
15 Ebenda, S. 47.
16 Ebenda, S. 49.
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die ,Diakonie‘“ sei.17 Was die Diakonie angehe, dürfe die Kirche nicht
weiter am ausgeraubt an der Straße liegenden Menschen vorbei ins
Heiligtum eilen, wie der Priester und der Levit im Gleichnis Jesu
vom Samariter (Lk 10,25 –37). Die Folgen wären schlimm: „Es wird
kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben,
solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienste des phy-
sisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie kranken
Menschen. Der Mensch heute ist krank.“18

Für Delp folgt daraus die Forderung nach einer „Rückkehr der
Kirche in die ,Diakonie‘“. Er umschreibt sie mit eindringlichen Wor-
ten und führt aus: „Damit meine ich das Sich-Gesellen zum Men-
schen in allen seinen Stationen mit der Absicht, sie ihn meistern zu
helfen, ohne anschließend irgendwo eine Spalte und Sparte auszufül-
len. Damit meine ich das Nachgehen und Nachwandern auch in die
äußersten Verlorenheiten und Verstiegenheiten des Menschen, um
bei ihm zu sein genau und gerade dann, wenn ihn Verlorenheit und
Verstiegenheit umgehen. ‚Gehet hinaus‘ hat der Meister gesagt, und
nicht ‚Setzt euch hin und wartet, ob einer kommt.‘ Damit meine
ich die Sorge auch um den menschentümlichen Raum und die men-
schenwürdige Ordnung. […] Damit meine ich die geistige Begeg-
nung als echten Dialog, nicht als monologische Ansprache und mo-
notone Quengelei.“19

Delp hat mit diesen Ausführungen im Jahr 1944 ein unvergleichli-
ches Plädoyer für die Diakonie verfasst, das auch im Jahr 2012 emotio-
nal und programmatisch gleichermaßen beeindruckt. Es wird an die-
sen Ausführungen deutlich, dass die Diakonie einen Auftrag für jeden
Christen, die christlichen Gemeinden und die gesamte Kirche darstellt,
dem sich alle Ebenen des kirchlichen Handelns stellen müssen.

Die Kirche erfüllt diesen Auftrag unter anderem mit der verbandli-
chen Caritas. Die Enzyklika „Deus caritas est“ lässt keinen Zweifel da-
ran, dass die verbandliche Caritas mitten in diesem diakonischen Auf-

17 Alfred Delp, a. a. O.
18 Ebenda.
19 Ebenda, S. 109 –110.
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trag der Kirche steht: „Die caritativen Organisationen der Kirche stel-
len […] ihr opus proprium dar, eine ihr ureigenste Aufgabe, in der sie
nicht mitwirkend zur Seite steht, sondern als unmittelbar verantwort-
liches Subjekt selbst handelt und das tut, was ihrem Wesen ent-
spricht.“20 Auch die deutschen Bischöfe würdigen die Bedeutung orga-
nisierter Caritas als kirchlichen Wesensvollzug: „Die sozialen Dienste
der Kirche sind im Zentrum der christlichen Botschaft verankert, sie
werden aus der Mitte des christlichen Glaubens mit seinem Gottes-
und Menschenbild genährt und sind für die Kirche ebenso unverzicht-
bar wie Verkündigung und Liturgie. Caritas ist Kirche.“21

Neben der verbandlichen Caritas ist Diakonie insbesondere auch
eine Verpflichtung für den einzelnen Christen und die christliche Ge-
meinde. Die Gemeinden dürfen sich nicht zu sehr auf die Dienste
und Einrichtungen der verbandlichen Caritas verlassen – mit der
Folge, dass bestimmte gesellschaftliche Realitäten ausgeblendet wer-
den. Armut, Not und Krankheit sind aber gewissermaßen konstitutiv
für die christlichen Gemeinden. Hinzu kommt, dass Gemeinden im-
mer auch eine universale Dimension haben, die in einem weltkirch-
lichen Engagement zum Ausdruck kommen kann. Armut, Not und
Krankheit gibt es nicht nur im eigenen Umfeld, sondern – und das
in einem viel stärkeren Maße – in anderen Regionen dieser Welt, die
weniger oder gar keinen Wohlstand haben. Hier wie dort muss eine
Antwort auf das gesucht werden, was in einer konkreten Situation
unmittelbar Not tut. Der „Ernstfall“ für Diakonie ergibt sich oft im
Alltag – wenn Menschen unvermittelt in beängstigende Situationen
geraten. Christen reagieren darauf zunächst ohne eine spezielle Aus-
bildung, aber mit dem christlichen Glauben und einer entsprechen-
den Haltung.

Im September 2011 hat Benedikt XVI. bei seiner Ansprache im
Deutschen Bundestag einen Satz des jungen Königs Salomo in Erin-
nerung gerufen: „Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Wei-
sung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen

20 Benedikt XVI, a. a. O., S. 41, Nr. 29
21 Berufen zur caritas, a. a. O., S. 15.
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kann.“ (1. Kön 3,9) Ein „hörendes Herz“ ist eine zentrale Vorausset-
zung, damit die Kirche ihrer Berufung zur Diakonie nachkommen
kann. Sie „hört“ dabei in zwei Dimensionen: Auf das Wort Gottes
und auf die Sorgen und Nöte der Menschen. Diese beiden Dimensio-
nen sind aber nur künstlich getrennt. Die Diakonie ist – wie das Hö-
ren auf Gottes Wort und die Feier der Sakramente – ein Weg, Gott zu
begegnen. Die Abwendung vom Nächsten macht dagegen auch für
Gott blind. Im Bischofswort „Berufen zur caritas“ wird bekräftigt,
dass der Mensch Gott im diakonischen Handeln begegnen kann. Er
braucht dafür ein „hörendes Herz“, oder, wie es im Bischofswort
heißt, die „Mystik des offenen Blicks“.22

Die Kraft der Diakonie im Handeln für Benachteiligte, Notleidende
und Hilfsbedürftige korrespondiert mit dem Bewusstsein ihrer Ver-
wurzelung in der katholischen Kirche. Diakonie ist und bleibt eine
Grundfunktion der katholischen Kirche, die ihrerseits nur in der vol-
len Ausübung ihrer drei Grundfunktionen Verkündigung, Gottes-
dienst und Diakonie ganz Kirche ist. Diakonie ist der Bereich der Kir-
che, der die Botschaft vom Reich Gottes in die Gesellschaft trägt,
verdeutlicht und profiliert. Es ist der große Verdienst von „Deus cari-
tas est“ und „Berufen zur caritas“, dass diese Wahrheit neu in Erinne-
rung gerufen und den Christen, den christlichen Gemeinden und der
verbandlichen Caritas ins Stammbuch geschrieben worden ist.

22 Ebenda.
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Jahr des Glaubens: Herausforderung für die Kirche
in Afrika

von Patrick C. Chibuko

Vorwort

Seit seinen Anfängen ist der christliche Glaube eine Religion der per-
sönlichen Entscheidung. Als übermenschliche Gabe, die uns befähigt,
zweifelsfrei zu glauben, was Gott offenbarte, wird der Glaube indivi-
duell über die Taufe empfangen. Glaube an Jesus Christus setzt inten-
sive Einkehr und eine unumkehrbare Entscheidung voraus.1 Glaube
existiert jedoch nicht in Isolation. Er wird dem Individuum persön-
lich gegeben, aber in einer Gemeinschaft der Gläubigen ausgeübt.
Glaube muss innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen, der Gottes-
dienstgemeinschaft, der Versammlung der Gläubigen genährt, ent-
wickelt, zum Ausdruck gebracht, ausgeübt und erfahren werden.
Der Glaube an Jesus erfordert hingebungsvolle Jünger und keine
leichtgläubige, zweifelnde und unzuverlässige Masse. Jesus schielt
nicht auf Mehrheiten (vgl. Joh 6,67– 69, „Wollt ihr auch weg-
gehen?“). Die Meinung der Mehrheit ist für Jesus nicht per se aus-
schlaggebend. Wo immer die Wahrheit ist, da ist auch Jesus – auch
wenn die Wahrheit bei der Minderheit zu finden ist.

Glaube wird geschenkt mit einer gewissen Dynamik. Es ist ein
Glaube, der von den täglichen Höhen und Tiefen des Lebens heraus-

1 Auch bei der Kindertaufe wird das Kind im Glauben der Eltern, der Paten
und der christlichen Gemeinde getauft. Mit Erreichen des Vernunftgebrauchs
bekräftigt und vollendet das Kind die Taufe. Dies erfolgt durch Fortführung
der in der Kindheit begonnenen Glaubensbildung. Andernfalls endet die
Glaubensbildung, die bei der Taufe geschenkt wurde. Dies ist immer ein per-
sönlicher Entschluss.

176



gefordert wird. Es ist ein Glaube, der ständig genährt und erneuert
werden muss, um Zeugnis abzulegen in der Gemeinde und der brei-
teren Gesellschaft. Dieser Glaube erblüht in optimaler Weise inner-
halb der eucharistischen Gemeinschaft, in der Gott, der allmächtige
Vater, in Gestalt Jesu Christi in der Einheit des Heiligen Geistes ver-
ehrt wird.2 Die periodische Erneuerung des Glaubens gehört un-
trennbar zum Glauben. Andernfalls würde er in Trägheit erstarren.
Angesichts dessen muss es nicht verwundern, dass Benedikt XVI. so
früh zur kollektiven Erneuerung des Glaubens einlud.

Mit seinem Apostolischen Schreiben vom 11. Oktober 2011, Porta
Fidei, rief Benedikt XVI. das „Jahr des Glaubens“ aus. Es beginnt am
11. Oktober 2012 und endet am 24. November 2013, dem Hochfest
Christi als König und Herr des Universums. Der 11. Oktober 2012,
der erste Tag des Jahres des Glaubens, ist gleichzeitig der 50. Jahrestag
der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils und der 20. Jahres-
tag des Katechismus der Katholischen Kirche. Im Jahr des Glaubens
sind die Katholiken aufgefordert, die Dokumente des Zweiten Vati-
kanischen Konzils und des Katechismus zu studieren, um ihr Wissen
vom Glauben zu vertiefen. Die ‚Tür des Glaubens‘ (Apg 14,27) steht
uns immer offen. Sie lässt uns ein in das Leben in Gemeinschaft mit
Gott und bietet uns einen Eingang in seine Kirche.3

Das Jahr des Glaubens ist eng mit der neuen Ära der Evangelisie-
rung verknüpft. Jesus hat die Apostel gesandt: „Gehet hin in alle Welt
und prediget das Evangelium aller Kreatur.“ (Mk 16,15). Das heißt,
die Kirche steht zu jeder Zeit in der Pflicht, das Evangelium Jesu
Christi allerorten beharrlich zu verkünden. Das war auch die Über-

2 Vgl. Pius XII., Mediator Dei. Encyclical of Pope Pius XII on the Sacred Liturgy
to the Venerable Brethren, the Patriarchs, Primates, Archbishops, Bishops, and Ot-
her Ordinaries in Peace and Communion with the Apostolic See, Nr. 104, in:
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xiñencyclicals/documents/hf_p-xii_enc_2
0111947_mediator-dei_en.html, 14.1.2013.
3 Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben in Form eines Motu Proprio Porta
fidei von Papst Benedikt XVI., mit dem das Jahr des Glaubens ausgerufen wird,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 191, Bonn 2012.
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zeugung der Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils, und gerade
deshalb ist ein Evangelisierungsschub vom Konzil ausgegangen. Heu-
te, 50 Jahre später, hat sich naturgemäß vieles verändert, und es ist
gut, dieser Schubkraft eine neue Dynamik zu geben. Diesem Anlie-
gen will das Jahr des Glaubens dienen, das – so sagt es der Heilige
Vater – auf dem Konzil aufbaut. Dazu dient der Aufruf zur Neuevan-
gelisierung.4

Die Evangelisierung ist für die Kirche ein Muss, ein göttlicher Auf-
trag und eine eindeutige Demonstration ihres kindlichen und ergebe-
nen Gehorsams gegenüber dem Gebot des Herrn, in alle Welt zu zie-
hen und die Frohbotschaft zu verkünden. Sie predigt zur rechten Zeit
und zur Unzeit, weil es der Herr ihr aufträgt, und nicht nur aufgrund
der Probleme der heutigen Zeit – wie Säkularismus und Relativismus.
Vielmehr werden diese Probleme in das breiter angelegte Programm
der niemals endenden Evangelisierung eingebunden.

Eingedenk dessen ruft der Papst die gesamte Kirche im Jahr des
Glaubens zu einer authentischen und erneuerten Bekehrung zum
Herrn, dem alleinigen Erlöser der Menschen. Er merkt an, dass die Of-
fenbarung von Gottes Liebe für uns durch Leben, Tod und Wiederauf-
erstehung Jesu zu unserer Erlösung einen Aufruf zur Bekehrung durch
Vergebung von Sünden darstellt (Apg 5,31). Er erklärt, wie Paulus zeig-
te, dass diese Liebe uns in einem neuen Leben wandeln lässt (Röm 6,4).
Durch den Glauben formt dieses neue Leben die menschliche Existenz
im Sinne der radikalen neuen Realität der Wiederauferstehung.

Die Reise des Glaubens ist in diesem Leben niemals völlig abge-
schlossen, sagt er uns; in dem Maße, wie er freiwillig mitarbeitet,
werden die Gedanken und Neigungen, die Mentalität und das Ver-
halten des Menschen langsam geläutert und gewandelt. Glaube, der
über Liebe wirkt (Gal 5,6), wird zu einem neuen Kriterium des Ver-

4 Jan Bentz, „Erzbischof Dr. Robert Zollitsch zum Jahr des Glaubens. Zenit-
Interview mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz“,
12.7.2012 in: http://www.zenit.org/article-25181?l=german, 14.1.2013. Bene-
dikt XVI. hat ab Oktober 2012 anlässlich des 50. Jahrestages der Eröffnung
des Zweiten Vatikanischen Konzils ein „Jahr des Glaubens“ ausgerufen.
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stehens und Handelns, das das gesamte Leben des Menschen ändert
(Röm 12,2). Das Schreiben des Papstes bleibt nach meinem Dafür-
halten ein mutiger Aufruf, der das Mitwirken aller erfordert, um um-
gesetzt zu werden.

Der heutige afrikanische Kontinent im Kontext

Konflikte, Unrecht und frevelhafte Verletzung der Menschenrechte
auf dem afrikanischen Kontinent sind nach wie vor Probleme, die
uns mit großer Sorge erfüllen. In diesem Artikel soll es nicht vorran-
gig darum gehen zu klären, wessen Schuld dies ist, Namen zu nennen
und mit Fingern auf Schuldige zu zeigen, sofern dafür keine Notwen-
digkeit besteht. Vielmehr geht es darum, die Not des Kontinents zu
veranschaulichen und die Erwartungen der Kirche in Afrika an die
ereignisreiche Feier des Jahres des Glaubens im Lichte der neuen
Evangelisierung zu schildern. Es dürfte niemandem verborgen geblie-
ben sein, dass der afrikanische Kontinent, insbesondere in der jünge-
ren Vergangenheit, unverhältnismäßig stark unter Unrecht, Gewalt
und Missachtung der Menschenrechte gelitten hat. Die unermess-
lichen Härten, die Folge dieser Krisen waren, sind bis heute spürbar.
Anfang 2011 wachte die Welt endlich auf – auch angesichts der poli-
tischen und sozio-ökonomischen Krisen, die in Ländern wie Alge-
rien, dem Jemen, Ägypten und Libyen, um nur einige zu nennen,
letztlich zum Sturz der Machthaber und zum Ruf nach einem radika-
len Wandel der politischen Führung führten.5

Echter und dauerhafter Frieden – eine andere Bezeichnung für
‚integrale Entwicklung‘6 – war der Welt im Allgemeinen und Afrika

5 Patrick C. Chibuko, „Foreword“, in: Twenty Third Catholic Institute of West
Africa (CIWA), Theology Week, zu dem Thema: Theology, Violence and Human
Rights in Africa, Rumuibekwe, Port Harcourt, 26. – 30. März 2012.
6 Paul. VI., Populorum Progressio. Encyclical of Pope Paul VI on the development
of peoples, 26.3.1967, Nr. 76, in: http://www.vatican.va/holy_father/paul_vñency-
clicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_en.html, 14.1.2013.
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im Besonderen nur sehr selten beschert. Der Friede besteht nicht
darin, dass kein Krieg ist; er läßt sich auch nicht bloß durch das
Gleichgewicht entgegengesetzter Kräfte sichern; er entspringt ferner
nicht dem Machtgebot eines Starken; er heißt vielmehr mit Recht
und eigentlich ein „Werk der Gerechtigkeit“. Er ist die Frucht der
Ordnung, die ihr göttlicher Gründer selbst in die menschliche Gesell-
schaft eingestiftet hat und die von den Menschen durch stetes Stre-
ben nach immer vollkommenerer Gerechtigkeit verwirklicht werden
muss.7 „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt“ (Joh 14,27), bleibt ein unbe-
strittener Ausspruch Jesu. Frieden als Geschenk Christi an die Welt
lässt sich nicht mit Waffen erreichen. Mit ihnen lässt sich bestenfalls
eine Pattsituation erzwingen.

Wir leben heute mit dem Aberwitz eines von der Politik ge-
schmiedeten, so genannten Weltfriedens. Sehr häufig werden von
Regierungschefs auf neutralem Boden Friedensabkommen unter-
zeichnet, auf die sich die betroffenen Parteien unter Aufsicht akkre-
ditierter internationaler Sicherheitsgremien verständigt haben.
Gleichzeitig rüsten genau jene Parteien, die gerade das Friedens-
abkommen unterzeichnet haben, auf verschiedenen Ebenen militä-
risch auf. Friedensprozesse sind häufig schon durch Sabotage aus
dem Ruder gelaufen, noch bevor die Details der Prozesse bekannt
waren und von den betroffenen Parteien ausgearbeitet wurden.8

Der afrikanische Kontinent mit seinem Überfluss an personellen
und natürlichen Ressourcen wird nach wie vor von dem unwürdigen
Gerangel um Afrika gelähmt, das in den willkürlichen und allein an
den Forderungen der neuen Eroberer ausgerichteten Grenzziehungen

7 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute „Gaudium et spes“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten
Vatikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. B.
161982, S. 536 –538, Nr. 78.
8 Patrick C. Chibuko, „Peace is More Than A Word“, in: ders., Liturgical In-
culturation. An Authentic African Response, Frankfurt a. M. 2002, S. 71–73.
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am Berliner Verhandlungstisch (1884 –1885) gipfelte.9 Bis zum heuti-
gen Tag leidet der gesamte Kontinent unter dem psychologischen
Trauma, den Rückschlägen, den traurigen Folgen, der Konfusion,
dem Unrecht und den Irrtümern, die dieser Kuhhandel einem Kon-
tinent bescherte, der mit Recht als Wiege der Zivilisation und Ur-
sprung der Entwicklung des Menschen bezeichnet wird.10

Der massive transsaharische Sklavenhandel und die fortwährende,
von politischer Instabilität, einer maroden Wirtschaft, der Ausbeu-
tung der Rohstoffvorkommen sowie der rapiden Erosion seiner kul-
turellen Werte begünstigte Kolonisierung des Kontinents bewirken
zudem, dass Afrika beständig auf den Knien kriecht und um Almo-
sen bettelt. Die Konsequenz dieser bedauerlichen Lage ist die völlige
Unfähigkeit, sich aus dieser vom Menschen gemachten und vermeid-
baren Knechtschaft zu befreien und eine eigenständige afrikanische
Identität und Stolz zu entwickeln. Dieser traurige Zustand verlangt
nicht nur nach einer Entschuldigung seitens derer, die ihn verschul-
den, sondern nach einer angemessenen Wiedergutmachung.11 So-
lange die produzierenden Länder Afrikas beispielsweise den Preis
ihrer Produkte auf dem internationalen Markt nicht wie ihre west-
lichen Pendants selbst bestimmen können, wird die sozio-ökonomi-
sche und politische Armut auf dem Kontinent niemals enden. Diese
Probleme und ihre zerstörerischen Folgen erfordern die sofortige
Aufmerksamkeit – auch und gerade, wenn die Kirche das Jahr des
Glaubens feiert.

9 Obiora Ike, „The Social, Political and Economic Situation of Nigeria. A
Critical Survey“, in: Johannes Hoffmann (Hrsg.), Wer befreit ist, kann befrei-
en. Verleihung des Shalom-Preises für Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden an
Obiora F. Ike aus Nigeria, Theologisch-Ethische Werkstatt: Kontext Frankfurt
a. M., Band 5, Frankfurt a. M. 1997, S. 77.
10 Ebenda.
11 Ebenda.
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Herausforderungen für die Kirche in Afrika

Das Jahr des Glaubens und der Neuevangelisierung stellt die Kirche
in Afrika vor viele Herausforderungen. Dazu zählen wir vor allem die
Infragestellung des Glaubens angesichts von Verfolgung und Konflik-
ten, Korruption und Unrecht, Missachtung der Menschenrechte und
Unsicherheit mit ihren negativen Auswirkungen auf die heutige afri-
kanische Gesellschaft. Wie kann dem Christen das Evangelium Jesu
Christi gegeben werden, auf dass er widerstehe bis zum Ende?

Weitere Herausforderungen bringt die Verkündung der Frohbot-
schaft gegenüber den Armen mit sich. Hier muss die Kirche in Afrika
eine echte Kirche für und mit den Armen werden. Darüber hinaus
muss sie diejenigen erreichen, deren Glaubensleben durch Säkularis-
mus, Konfusion, moralischen Relativismus, Zweifel und Agnostizis-
mus in großen Teilen erodiert ist; diejenigen, die sich vom Glauben
und der Kirche abgewandt – insbesondere unter der Jugend – und
sich anderen religiösen Gruppen angeschlossen haben.12

Mit großer Sorge muss uns auch erfüllen, welches Bild man in
Afrika heute von Gott hat. John Elnathan schildert in einer interna-
tional erscheinenden nigerianischen Tageszeitung, dass hinsichtlich
des Gottesbildes in Afrika bzw. Nigeria eine neue Entwicklung zu be-
obachten sei. Demnach hat die „Anbetung des nigerianischen Got-
tes“ nichts mit Charakter, guten Werken oder Rechtschaffenheit zu
tun. Wenn du eingeladen wirst, um zu besprechen, wie sich Verträge
oder Wahlen manipulieren lassen, beginne mit einem einführenden

12 Diese Gedanken stammen aus dem Pastoralschreiben der Philippinischen
Bischofskonferenz (CBCP) über die neue Ära der Evangelisierung: Junno
Arocho, „Philippine Bishops Release Pastoral Letter on New Evangelization.
Highlight 9 Priorities Leading Up to 5th Centenary of Arrival of Catholi-
cism“, 12.7.2012, in: http://www.zenit.org/article-35187?l=english, 14.1.2013.
Das Pastoralschreiben der CBCP zur Ära der Neuevangelisierung wurde von
Erzbischof Jose S. Palma, Vorsitzender der CBCP und Erzbischof von Cebu
verfasst: „Live Christ, Share Christ. Looking Forward to Our Five Hundredth,
Go and make disciples … (Mt. 28:19)“, in: http://www.cbcpnews.com/cbcp
news/?p=326, 14.1.2013.
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Gebet.13 Wenn du öffentliche Mittel in die eigene Tasche abgezweigt
hast und dann für dein tolles neues Auto bewundert wirst, sage, das
verdankst du Gott. Wenn dich jemand fragt, welches Geheimnis sich
hinter deinem Reichtum verbirgt, antworte einfach: „Gott war mir
wohlgesinnt.“14 Der nigerianische Gott toleriert keine Missachtung.
Wenn jemand deine Religion verunglimpft, musst du ihn und alle
anderen, die es ihm gleichtun, töten. Es spielt keine Rolle, was du
dazu verwendest: Stangen, Macheten, Granaten, Raketenwerfer, Ma-
schinengewehre,15 Massenvernichtungswaffen aller Kategorien (Zu-
sätze und Hervorhebungen stammen von mir). Der nigerianische
Gott wirkt Zeichen und Wunder. Er heilt jedes Gebrechen – von zu
hohem Blutdruck bis hin zu HIV/Aids. Aber der nigerianische Gott
heilt keine Korruption.16 Mit dem Geschilderten soll nur angedeutet
werden, wie stark Nigeria, der ‚afrikanische Riese‘, in religiöser, so-
zio-ökonomischer und politischer Hinsicht bereits degeneriert ist.
Die Situation erfordert mit Sicherheit eine dringende Erneuerung.

Die größte Herausforderung besteht meines Erachtens jedoch
darin, eine neue kontextuelle Lektüre und Auslegung einiger der
Paradoxe zu ermöglichen, die sich aus der biblischen Spiritualität
ergeben, die insbesondere angesichts einer feindseligen Umgebung
Richtschnur für die Christen ist. Die christliche Weisung schreibt
beispielsweise die komplette Abschaffung der mosaischen Gesetze
wie z. B. das Gebot der Vergeltung (Lex talionis) vor und besteht
auf Ablehnung von Gewalt, Vergeltung und Rache. An deren Stelle
fordert sie Dialog, die andere Wange hinzuhalten, dass der Täter
den ersten Schritt zur Versöhnung geht, dass man für seine Feinde
betet usw.

13 Elnathan John, „How to worship the Nigerian god“, 30.8.2012, in:
http://dailytimes.com.ng/opinion/how-worship-nigerian-god, 14.1.2013. Dank
seiner Qualität erhielt dieser ehrliche Artikel an die siebzig positive Kommen-
tare.
14 Ebenda.
15 Ebenda.
16 Ebenda.
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Ich persönlich halte diese bibelbezogene Neuorientierung für sehr
wichtig, insbesondere wenn man sich die Haltung Christi in ähn-
lichen Situationen vergegenwärtigt. So weckt es beispielsweise die
Neugierde, wenn Jesu in Lukas 22,35 Weisung erteilt, sein Kleid zu
verkaufen und dafür ein Schwert zu erwerben. Das Erstaunliche da-
ran ist, dass in dieser fraglichen Szene die wenigsten mit einem
Schwert rechnen würden. Es ist offensichtlich, wofür das Schwert in
metaphorischer Hinsicht steht. Noch mehr erstaunt die Antwort der
Apostel: „HERR, siehe, hier sind zwei Schwerter.“ Er aber sprach zu
ihnen: „Es ist genug.“ Die Apostel waren bewaffnet – selbst bei der
Feier des letzten Abendmahls. Dass beim erhabenen Mahl des letzten
Abendmahls Jesu zwei Schwerter getragen werden, gibt zutiefst zu
denken. Der Text scheint zu suggerieren, dass das Tragen des Schwer-
tes für Jesus normal ist und dass die Apostel sich nicht zu sicher sein
oder Risiken eingehen sollen. Auch zu Zeiten und an Orten, wo man
den Einsatz des Schwertes am wenigsten erwarten würde, sollen sie
stets bewaffnet sein.

Bei Jesu Vernehmung vor Pilatus gab ihm ein Diener eine Ohr-
feige (Joh 18,22–23). Man würde erwarten, dass Jesus die andere
Wange hinhält (bezugnehmend auf den Text der Bergpredigt, Mt
5,39). Genau das tut er aber nicht. Stattdessen stellte er die entwaff-
nendste Frage, die je in der Geschichte gestellt wurde: Was schlägst
du mich? Habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei; habe
ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Auch hier scheint der
Text zu suggerieren, dass Jesus keinerlei Verunglimpfung oder Ein-
schüchterung aus nichtigem Grund toleriert. Christus fordert von
den Menschen auf der Stelle Rechenschaft für ihre Handlungen.

Genau jenes Schwert, das beim letzten Abendmahl eine Rolle
spielte, kam schließlich im Garten von Gethsemane zum Einsatz.
Als Judas mit denen kam, die Jesus abführen sollten und Hand an
Jesus legen wollten, verteidigte Petrus den Herrn mit dem Schwert.
Jesus forderte ihn sofort auf, das Schwert zurückzuhalten. Der Text
scheint also nahezulegen, dass die Apostel die Weisung des Herrn ha-
ben, Schwerter zu tragen, ihr Einsatz aber an seine Weisung gebun-
den ist. Es steht ihnen nicht zu, dies selbst zu entscheiden. Und bis
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der Herr dies befiehlt, ist es ihre Aufgabe, immer und zu allen Zeiten
bewaffnet zu sein. Sie müssen stets wachsam sein, jedoch auf den Be-
fehl des Herrn warten, bevor sie handeln. Vielleicht gibt es zum Ende
des Jahres des Glaubens diesbezüglich eine klarere Antwort oder An-
weisung.

Weil unser Glaube eine Gnadengabe Gottes ist, ergeben sich meh-
rere Fragen. Meines Erachtens muss besonders eine Gnadengabe
Gottes mit großer Wertschätzung empfangen werden. Sie muss ge-
hegt, genährt, entwickelt, angesichts von Gefahren verteidigt und an-
gefacht werden, um ihre gewünschte Qualität und nachhaltige Ergeb-
nisse zu erzielen. Gaben, die keine Früchte tragen, sind nutzlos.
Daher nimmt es nicht Wunder, dass die Kirche neben den Gaben
des Heiligen Geistes auch die Früchte des Heiligen Geistes lehrt.
Wenn beispielsweise einer die Gabe der Weisheit vom Heiligen Geist
empfängt, sollten die Frucht dieser Eingabe doch wohl kluge Ideen
sein? Es gehört zur Dynamik des Glaubens, insbesondere durch ge-
lebte Gemeinschaft (koinonia) und selbstlosen Dienst der Liebe (dia-
konia) Frucht zu bringen.

Zudem erfordert Glaube einen gewissen Grad an Wachsamkeit
und Verteidigungsbereitschaft, damit er sich behaupten und reifen
kann. Was man hegt und pflegt, das bewacht und beschützt man in
der Regel auch sorgsam. Schließlich ist es einer der strahlenden
christlichen Grundsätze, wachsam und verteidigungsbereit zu sein
(1 Petr 5,8 – 9). Mit leeren Händen ist dies aber nicht möglich. Ent-
scheidend ist allerdings, das Schwert zur richtigen Zeit einzusetzen.

Desweiteren gibt es eine Art geistige Haltung, die jede Form des
Terrorismus schwächt bzw. stärkt: vorbereitet zu sein oder eben nicht
vorbereitet zu sein. Die Qualität beider Seiten bestimmt die Dauer
und Intensität der Krise. Der Feind wird angreifen und seinen An-
griff wiederholen, wenn das Opfer unzureichend oder gar nicht vor-
bereitet ist. Das Gegenteil ist der Fall, wenn das Opfer bis an die
Zähne bewaffnet und stets in Alarmbereitschaft ist. Ein Glaube ohne
Schutz ist stets angreifbar.
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Schlussbemerkung

Die Kirche als der mystische Leib Christi existiert nicht einfach, um
Erste Hilfe für die soziale Ordnung zu leisten, sondern um sich stän-
dig zu erneuern. Die Erneuerung des wahren christlichen Geistes in
der Kirche und der breiteren Gesellschaft setzt eine authentische
Neuauslegung der relevanten biblischen Texte voraus. Zudem erfor-
dert sie eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Welt- und
Ortskirche bei der Definition der neuen Richtung für den christli-
chen Glauben im neuen Jahrtausend und darüber hinaus. Die Kirche
bleibt dem Gebot des Herrn insoweit treu ergeben, als dass sie durch
christliches Denken und Handeln evangelisiert und authentisch
Zeugnis ablegt. Christus scheitert in dem Maße, in dem wir schei-
tern, ihm gleich zu sein.

Für die Kirche in Afrika, die sich mit zahlreichen Krisen konfron-
tiert sieht, bedeutet das Jahr des Glaubens eine neuerliche Stärkung
des Glaubens. Das heißt, eine eigene christliche Identität zu ent-
wickeln. Dazu gehört, mutig Zeugnis abzulegen in einer gegenüber
der katholischen Glaubenslehre zunehmend skeptischen, wenn nicht
gar offen feindseligen Gesellschaft. Das heißt, dass der christliche
Glaube zur ganzheitlichen Lebensweise wird, die in allen Aspekten
des Lebens, insbesondere natürlich in Krisen, unmissverständlich
und unverwässert ihren Ausdruck findet.

Wir sprechen vom unerschütterlichen Glauben an den wahren
Gott, der sich in Gestalt Jesu Christi in der Einheit des Heiligen Geis-
tes offenbart – im Gegensatz zum Gott nach nigerianischer Prägung.
Wir halten fest an einem unverzagten und nachhaltigen Glauben, der
auch dann an die Sonne glaubt, wenn sie nicht scheint; ein Glaube,
der an die Liebe glaubt, auch wenn sie gerade nicht zu spüren ist; ein
Glaube, der an Gott glaubt, auch wenn dieser gerade schweigt. Die
Kirche in Afrika ist voller hoher und positiver Erwartungen für die
Zeit während und nach der Feier des Jahres des Glaubens. Mit der
Überzeugung, dass der Kontinent nicht mehr derselbe sein wird, läu-
tet sie in diesem Jahr eine neue Ära der Evangelisierung ein.
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Verbindung von Diakonie mit Liturgie
und Katechese



Die Verknüpfung von Diakonie und Liturgie
in der Kirche

von George Ehusani

Diakonia ist ein Begriff aus dem Griechischen, der in der christlichen
Tradition die Bedeutung des Dienstes in der Kirche, insbesondere des
Dienstes an den Armen, angenommen hat. Im Verlauf der letzten
hundert Jahre betonten zahlreiche Dokumente des Lehramtes die Be-
deutung der Diakonie in den Ortskirchen und der Weltkirche. In sei-
ner ersten Enzyklika erklärt Benedikt XVI. dazu: „Das Wesen der Kir-
che drückt sich in einem dreifachen Auftrag aus: Verkündigung von
Gottes Wort (kerygma-martyria), Feier der Sakramente (leiturgia),
Dienst der Liebe (diakonia). Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig
bedingen und sich nicht voneinander trennen lassen.“1 Ungeachtet
dieses starken theologischen Grundtons genießt die Diakonie bis
zum heutigen Tag im Leben vieler örtlicher christlicher Gemeinden
einen mehr oder weniger geringen Stellenwert.

Einige Kirchendokumente der jüngeren Zeit lassen sogar die Ten-
denz erkennen, die Diakonie nicht mehr zum ‚Kerngeschäft‘ der Kir-
che zu zählen. Das soziale Engagement wird sozusagen losgelöst von
der grundlegenden Verpflichtung der Kirche zur Evangelisierung ge-
sehen. Diese Tendenz geht einher mit einer bestimmten Auffassung
von der Identität der Kirche: Liturgie, Katechese, Andacht, Spiri-
tualität – für viele die ‚innere‘ Realität der Kirche. Nach dieser Sicht-
weise ist die Diakonie der ‚äußeren‘ Realität zuzuordnen. Diese Zwei-
teilung in Innen und Außen mündet häufig in einer Geringschätzung
der Diakonie – als Übung außer der Reihe, Frucht einer spirituellen

1 Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
171, Bonn 2005, S. 33, Nr. 25 a).
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Realität und Lebendigkeit, derer man sich (bereits zuvor) intern ver-
gewissert hat, oder moralische Konsequenz einer Glaubensidentität,
die sich auch unabhängig von der Diakonie erlangen ließe.

Die implizierte Trennung von Spiritualität und sozialem Engage-
ment lässt jedoch außer Acht, welchen Beitrag die Diakonie für die
angestrebte Glaubensidentität, spirituelle Lebendigkeit und das
Selbstverständnis der Kirche zu leisten vermag. Eine derartige Ge-
ringschätzung der Diakonie in der heutigen Zeit ist problematisch:
Sie reiht sich ein in die heute so typische Trennung von Sakralem
und Säkularem, von Erlösung und Wohlfahrt, von Dienst an Gott
und Dienst an der Welt, von Religiosität und Ethik. Sie konterkariert
die beschworene Einheit von martyria-kerygma, leiturgia und dia-
konia im Wesenskern der Kirche.

Liturgie und Diakonie in der Urkirche

In der Urkirche gab es unverkennbar einen Zusammenhang zwischen
der Feier der Eucharistie und dem Dienst an den Armen. In der
Apostelgeschichte 2,42 erfahren wir, dass die Urchristen getreulich
den Lehren der Apostel folgten – Brechen des Brotes, Nachfolge
Christi und Andacht. Gläubige, die an der Eucharistiefeier teilnah-
men, akzeptierten die Pflicht zur Teilnahme am anschließenden eu-
charistischen Mahl und damit das Gebot zur Wahrung der Einheit
von Communio (koinonia) und Dienst der Liebe (diakonia).

Das Leben der urchristlichen Gemeinschaft lässt sich mit folgen-
den wichtigen Begriffen charakterisieren: Gemeinschaft und Dienst.
An dieser Stelle muss man sich die vier wichtigen Aspekte des Lebens
der Urkirche vergegenwärtigen, weil sie die Basis für die Entwicklung
des christlichen Kults bildet. In der Apostelgeschichte 2,44 – 46 schil-
dert Lukas: „Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinan-
der und hielten alle Dinge gemein; Ihre Güter und Habe verkauften
sie und teilten sie aus unter alle, nach dem jedermann not war. Und
sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und bra-
chen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise und lobten
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Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade beim
ganzen Volk.“ Die Apostelgeschichte verdeutlicht, dass gerade das,
was diese christliche Urgemeinde vorlebte, mehr und mehr Men-
schen zum Glauben finden ließ.2 Mit anderen Worten: Das qualita-
tive Wachstum im Glauben mündete in einem quantitativen Wachs-
tum der Zahl derer, die sich der Gemeinde anschlossen. Wenn wir
weiterlesen, heißt es in der Apostelgeschichte 4,32–35: „Die Menge
aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; auch keiner sagte
von seinen Gütern, daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles
gemein.“ Weiter heißt es: „Es war auch keiner unter ihnen, der Man-
gel hatte; denn wie viel ihrer waren, die da Äcker oder Häuser hatten,
die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts, und
legten es zu der Apostel Füßen; und man gab einem jeglichen, was
ihm not war.“3

Diese unübersehbare Verknüpfung von liturgischem Dienst und
sozialem Engagement, von Glauben und Rechtschaffenheit, war für
das Leben der Urkirche von zentraler Bedeutung. Zwischen dem,
was die Urchristen glaubten und wie sie lebten, bestand ein enger Zu-
sammenhang. In seinen Anthologien schilderte Justin der Märtyrer
(† ca. 165) dem römischen Kaiser Antoninus Pius, wie die Christen
den Sonntag verbringen. Dabei beschrieb er ihre mit der Eucharistie
verknüpfte caritative Arbeit. Jene, die in der Lage waren zu spenden,
taten dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten; der Bischof nutzte diese
Spenden, um Waisen, Witwen, Kranke und andere Bedürftige wie
Gefangene und Landfremde zu unterstützen.4 Anders gesagt: Für die
Urkirche folgten aus der Eucharistiefeier zwangsläufig Dienst und
Nächstenliebe. Wenn der Priester oder Diakon die Kirchengemeinde
nach Ende des Gottesdienstes entlässt, spricht er: „Die Messe ist be-
endet. Gehet hin in Frieden und dienet dem Herrn.“ Damit meint er:
‚Ihr habt der Eucharistiefeier beigewohnt; gehet jetzt in Frieden, um
den Herrn und einander zu lieben und zu dienen.‘

2 Siehe Apg 2,47.
3 Apg (4,34 –35).
4 Vgl. I Apologia, 67: PG 6, 429.
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Liturgie und Diakonie der Communio

Die Eucharistie ist das kausale Prinzip der Existenz der Kirche. Die
Kirche existiert, um die Eucharistie zu feiern. Benedikt XVI. spricht
im Sacramentum Caritatis von einer „Wechselwirkung zwischen der
Eucharistie, welche die Kirche aufbaut, und der Kirche selbst, wel-
che die Eucharistie vollzieht“.5 Diese eindrucksvolle Wechselwir-
kung, dieser kausale Einfluss der Eucharistie auf den Ursprung der
Kirche verdeutlicht schließlich das nicht nur chronologische, son-
dern auch ontologische Zustandekommen der Kirche als Sakrament
des Dienens. Weil die Möglichkeit der Kirche, die Eucharistie zu
„verwirklichen“, ganz und gar verwurzelt ist in der Selbsthingabe
Christi an sie, wird sie befähigt, sich selbst anderen zu geben, in-
dem sie mit der Menschheit die Liebe Christi teilt, der sich selbst
allen im Kreuzesopfer schenkte. Auf diese Weise macht sich Chris-
tus selbst zum gebrochenen Brot für uns. Von uns wird erwartet,
uns für unsere Brüder und Schwestern zum gebrochenen Brot zu
machen.

Die Eucharistie ist für das Sein und Handeln der Kirche konstitu-
tiv. Von Bedeutung ist dabei, dass im zweiten eucharistischen Hoch-
gebet mit folgenden Worten der Heilige Geist für die Einheit der Kir-
che angerufen wird: „,Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut
und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.‘ Diese Formulie-
rung lässt deutlich werden, dass die res des eucharistischen Sakra-
mentes die Einheit der Gläubigen in der kirchlichen Gemeinschaft
ist. So zeigt sich die Eucharistie an der Wurzel der Kirche als Ge-
heimnis der Communio.“6 Dies ist der Dienst, den die Kirche sich
selbst schuldet – nämlich, dass nur eine einige Kirche wahrhaft die

5 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum Carita-
tis Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, den Klerus, die Personen
gottgeweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Eucharistie,
Quelle und Höhepunkt von Leben und Sendung der Kirche, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 177, Bonn 2007, S. 25, Nr. 14.
6 Ebenda, S. 26, Nr. 15.
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Eucharistie vollziehen kann. Diese Einheit muss beständig hergestellt
und vertieft werden. Sie ist Gabe und Auftrag gleichermaßen.

In Jesus nahm das Wort Gottes menschliche Gestalt an; er wurde
einer von uns. Er stieg zu uns herab und machte sich selbst erreich-
bar für uns. In der Eucharistie gießt Jesus sich aus, er gibt uns seinen
Leib und sein Blut, um uns zu nähren, auf dass wir ebenfalls gewan-
delt werden von dem Brot, das wir essen, und dem Wein, den wir
trinken, und für unsere Brüder und Schwestern zu gebrochenem
Brot und geteiltem Wein werden, um ihren Durst zu stillen. Aufgabe
der Eucharistie ist die Wandlung jener, die sie in authentischer Ge-
meinschaft empfangen. Christus ist wahrlich der eine, identische
Herr, den wir in der Eucharistie empfangen, oder besser: der Herr,
der uns empfängt und uns in sich aufnimmt.

Augustinus von Hippo beschreibt die Communio mit Christus
und miteinander, für die die Eucharistie steht, als etwas, das in Form
einer Vision empfangen wird. In dieser Vision hörte er eine Stimme,
die sagte: „Iss das Brot der Starken; du wirst mich nicht in dich ver-
wandeln, sondern ich werde dich in mich verwandeln.“ Anders aus-
gedrückt: Wenn wir Nahrung aufnehmen, wird diese vom Leib auf-
genommen und damit ein Teil von uns selbst. Aber das genannte
Brot ist von einer anderen Art. Es ist größer und höher als wir es sind.
Es sind nicht wir, die es aufnehmen, sondern es selbst nimmt uns auf,
auf dass wir auf bestimmte Weise ‚Christus gleichförmig gemacht‘
werden, wie Paulus sagt, Glieder seines Leibes, eins in ihm.

Weil die Kirche als solche ein Zeichen und Sakrament der Ge-
meinschaft mit Gott und der Menschheit ist, empfängt sie aufgrund
ihrer Gemeinschaft mit Gott gemeinsam mit der Menschheit das
Abendmahl. Diese Gemeinschaft, die die Kirche der Welt sichtbar
deutlich macht, ist eine, die immer von der Kirche ausgeht und in
der Kirche beginnt. Eine fragmentierte und uneine Kirche kann kein
Instrument der Gemeinschaft mit der Menschheit sein. Erst im Fei-
ern der Eucharistie gewinnt die Kirche die Stärke für ihre Werke der
Nächstenliebe. Unsere Feier der Eucharistie ist die sichtbarste Form
des Ausdrucks der Einheit und Ganzheit der Kirche in ihrer Vielfalt
von Sprachen und Kulturen. Folglich ist der erste und wichtigste Ef-
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fekt unserer Teilnahme an der Eucharistie die Communio: Gemein-
schaft mit Christus, den wir empfangen, oder besser noch, Christus,
der uns empfängt und in sich aufnimmt; und schließlich die Ge-
meinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir ein
Brot und einen Becher teilen. Es ist eine Gemeinschaft, die sowohl
auf vertikaler als auch auf horizontaler Ebene entsteht. Diese Ge-
meinschaft ist jedoch auch die Frucht der Heiligkeit des Lebens,
weil wir nur in dem Maße, in dem wir übernatürliche Gnade besit-
zen, Gnade an andere weitergeben können.

Kirche, Liturgie und die Diakonie der Wahrheit

Im Altarssakrament der Kirche kommt der Herr dem als Abbild Got-
tes geschaffenen Menschen entgegen und wird sein Weggefährte.7 Be-
nedikt XVI. formuliert dies in seinem Schreiben Sacramentum Cari-
tatis wie folgt: „In diesem Sakrament macht sich der Herr nämlich
zur Speise für den Menschen, der nach Wahrheit und Freiheit hun-
gert. Da allein die Wahrheit uns wirklich frei machen kann (vgl. Joh
8,36), macht sich Christus für uns zur Speise der Wahrheit.“8 Tat-
sächlich trägt jeder Mensch das unstillbare Verlangen nach der letz-
ten und endgültigen Wahrheit in sich. In scharfsinniger Kenntnis der
menschlichen Wirklichkeit hat der hl. Augustinus verdeutlicht, wie
der Mensch sich nicht unter Zwang, sondern freiwillig regt, wenn er
auf etwas bezogen ist, das ihn anzieht und in ihm ein Verlangen er-
weckt. Als der heilige Bischof sich dann fragt, was den Menschen
wohl letztlich im Innersten bewegen könne, ruft er aus: „Wonach
verlangt die Seele denn brennender als nach der Wahrheit?“9

In der Eucharistie wendet sich Jesus, der Herr, „der Weg, die
Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6), dem schmachtenden Herzen

7 Vgl. Gen 1,27.
8 Benedikt XVI., a. a. O., S. 9, Nr. 2.
9 Augustinus von Hippo, In Iohannis Evangelium Tractatus, 26,5: PL 35,
1609.
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des Menschen zu, der sich als dürstender Pilger fühlt, dem Herzen,
das sich nach der Quelle des Lebens sehnt, dem Herzen, das um die
Wahrheit ringt. Jesus Christus ist ja die Person gewordene Wahr-
heit, die die Welt an sich zieht. Gerade weil Christus für uns zur
Speise der Wahrheit geworden ist, hat die Kirche die Aufgabe,
dem Menschen unserer Zeit diese Wahrheit zu bringen. Die Ein-
ladung, Gottes Geschenk der Wahrheit in Jesus Christus frei anzu-
nehmen, ist einer der innersten Aspekte des Dienstes der Liebe, zu
dem die Kirche aufgerufen ist und mit dem sie die Menschen zur
Quelle der Wahrheit führt, wo Antworten auf die echten mensch-
lichen Fragen gesucht und gefunden werden. Nur wenn der Mensch
bei der Wahrheit bleibt, kann er befreit werden. Daher stellt die
Kirche Jesus Christus in der Eucharistie dar als „Polarstern der
menschlichen Freiheit: ohne ihn verliert sie ihre Ausrichtung, denn
ohne die Erkenntnis der Wahrheit entartet die Freiheit, sie isoliert
sich und wird zu steriler Willkür. Mit Jesus findet sich die Wahrheit
wieder.“10

Liturgie und Diakonie der Wohlfahrt

Im Verlauf ihrer gesamten Geschichte war die Kirche von einer tiefen
Sorge um die Armen, Unterdrückten und Geknechteten in der Ge-
sellschaft getragen. Die Kirche gelangte zu der Überzeugung, dass
sie nicht umhin kann, ihren Glauben an Jesus, den Herrn, der kam
„um den Elenden zu predigen, […] zu verkündigen den Gefangenen
die Freiheit“ aufrecht zu erhalten.11 Dennoch wächst die Not der Ar-
men beständig; die Kräfte der Unterdrückung und Beherrschung
werden augenscheinlich stärker und unerschütterlicher. Mancher
Christ resigniert aus schierem Frust darüber. Das überwältigende

10 Benedikt XVI., „Botschaft an die Teilnehmer der Plenarversammlung der
Kongregation für die Glaubenslehre“, 10. Februar 2006, in: AAS 98 (2006),
S. 255.
11 Jes 61,1,3; Luk 4,18 –19.

194 George Ehusani



Unrecht macht viele Christen ratlos. Viele wissen nicht, wie sie ihrer
Sorge um die Armen Ausdruck geben sollen.

Es gibt jedoch auch eine gegenläufige Tendenz. In den letzten Jah-
ren konnten wir seitens einer Reihe von Kircheneinrichtungen ein
stärkeres Bewusstsein für die Dringlichkeit beobachten, mit der das
Leid der Armen und Unterdrückten gelindert werden muss. Viele
Kirchen weiteten ihre Programme im Bereich Sozialentwicklung, Ge-
rechtigkeit und Frieden aus. Viele Christen bildeten Allianzen mit
anderen Menschen guten Willens, um sich unter anderem für die Sa-
che der Gerechtigkeit zwischen den Rassen sowie der Gleichstellung
von Frauen einzusetzen. Zweifelsohne hatten die diesbezüglichen Be-
mühungen von Kirchenvertretern in zahlreichen lokalen Situationen
einen positiven Effekt und trugen auch auf globaler Ebene dazu bei,
Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen.

Immer mehr einzelne Christen, insbesondere in den Ländern der
Dritten Welt, verstärken ihr Engagement im Kampf für die Armen
und Unterdrückten. Dieses Engagement fußt auf ihrem Glauben an
Christus, ihrer von der Bibel bestimmten Haltung zu den Armen
und Unterdrückten sowie ihrem Gespür für die Not der Armen und
ihrer Interpretation der Geschichte. Sie sind der Überzeugung, dass
der Gott, der sich unseren Vorfahren im Alten Testament offenbarte,
der Gott der Armen und Unterdrückten ist, der eine Gott, der die
Klage des geknechteten Volkes Israel hörte und es aus der Knecht-
schaft befreite.12

Das eucharistische Mahl findet Ausdruck im Geben, Teilen und
Vereinen. Zudem symbolisiert es die Gastfreundschaft Gottes, der
sich uns in Gestalt Jesu Christi schenkt. So sind das Brechen und Ver-
teilen des Brotes sowie die liebende Fürsorge für die Bedürftigen eine
der Eucharistie innewohnende Dimension. Das heißt, der Dienst der
Liebe ist keine zusätzliche Pflicht der christlichen Gemeinschaft ne-
ben der Feier der Sakramente, sondern vielmehr etwas, was tief in
dieser Feier verankert und Teil von ihr ist. „Das Wesen der Kirche
drückt sich in einem dreifachen Auftrag aus: Verkündigung von Got-

12 Ex 3,7–10.
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tes Wort (kerygma-martyria), Feier der Sakramente (leiturgia),
Dienst der Liebe (diakonia). Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig
bedingen und nicht voneinander trennen lassen. Der Liebesdienst
ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität, die man auch
anderen überlassen könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist
unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst.“13

Eucharistie und soziales Handeln

In der Eucharistie begegnen wir auf sehr persönliche und tiefgehende
Art der Gegenwart Gottes. Sie hat jedoch auch eine soziale Kom-
ponente. Dieser soziale Charakter der Eucharistie findet sich in vielen
Lehren der Kirchen. So mahnt uns Benedikt XVI. in „Deus caritas
est“ beispielsweise: „Eucharistie, die nicht praktisches Liebeshandeln
wird, ist in sich selbst fragmentiert […]“14 Die in der Gemeinschaft
gefeierte Eucharistie lehrt uns etwas über die Würde des Menschen,
fordert uns zu einer echten Beziehung zu Gott, uns selbst und ande-
ren auf und lädt uns zu Gemeinschaft und Solidarität ein. Gemein-
sam gewandelt werden wir dann gesandt, Gottes Willen in unserem
täglichen Leben zu erfüllen und so dazu beizutragen, in unseren Ge-
meinschaften, unseren Wohnvierteln und unserer Welt einen Wandel
herbeizuführen.

Die Eucharistie bringt jeden von uns näher zu Christus; nicht nur
als Individuen, sondern auch als Gemeinschaft. Als Katholik glaubt
keiner für sich allein und feiert keiner für sich allein einen Gottes-
dienst. Am eucharistischen Tisch versammeln wir uns mit den Jungen
und Alten, den Reichen und den Armen sowie Millionen in der Welt
und den Heiligen im Himmel, um das Opfer Christi zu feiern. Diese
machtvolle Realität mahnt uns in den Worten von Johannes Paul II.,

13 Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, a. a. O.
14 Ebenda, S. 22, Nr. 14.
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dass „eine wahrhaft eucharistische Gemeinde sich nicht selbstgenüg-
sam in sich verschließen kann“.15 Stattdessen fordert uns die Eucharis-
tie heraus, unseren Platz innerhalb der Gemeinschaft und der mensch-
lichen Familie zu finden. Die Eucharistie ist ein Zeichen unserer
„unvergleichlichen Würde“ als Menschen. Diese Würde, die ungeach-
tet ihres sozialen und wirtschaftlichen Status bzw. ihres ethnischen
Hintergrundes allen gleichermaßen verliehen ist, lässt uns erkennen,
„welchen Wert jeder Mensch als unser Bruder und unsere Schwester
in den Augen Gottes hat, da Christus sich … einem jeden in gleicher
Weise schenkt … Wenn unsere eucharistische Frömmigkeit echt ist,
muss sie in uns das Bewusstsein von der Würde eines jeden Menschen
wachsen lassen“, schreibt Johannes Paul II. in Dominicae Cenae.16

Paulus lehrte, dass die Feier der Eucharistie heuchlerisch ist, wenn
innerhalb der Gemeinschaft aufgrund von Klasse (1 Kor 11,18 –27),
Status oder Vorrechten (Röm 12,1–18) Gräben oder Spaltungen exis-
tieren (1 Kor 1,10 –13). Die Teilnahme am Sakrament als Gleiche in
der Familie Christi fordert uns als eine Familie zur Einigkeit heraus.
Wenn wir in der Eucharistie meditieren, erfahren wir Christi Liebe
für uns – und für andere. Tief versunken im Gebet werden wir so
bewegt und für seine Liebe zu jenen, die leiden, sensibilisiert, dass
die Worte von Augustinus für uns Realität werden: „Der Schmerz
des Einen, auch des kleinsten Gliedes, ist der Schmerz aller.“17 In
der Eucharistie wird durch dieses unermessliche, freie Geschenk der
göttlichen Liebe „auch in uns als lebendige Antwort die Liebe gebo-
ren“.18 Je mehr wir über das Opfer Christi für die bedürftige Welt

15 Johannes Paul II., Enzyklika ECCLESIA DE EUCHARISTIA von Papst Jo-
hannes Paul II. an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die geweihten
Personen und an alle Christgläubigen über die Eucharistie in ihrer Beziehung
zur Kirche, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 159, S. 35, Nr. 39.
16 Johannes Paul II., „Letter DOMINICAE CENAE of the supreme pontiff
John Paul II to all the bishops of the church on the mystery and worship of
the eucharist“, Nr. 6, in: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_iñletters/
documents/hf_jp-ii_let_24021980_dominicae-cenae_en.html., 15.1.2013.
17 Sermo Denis.
18 Johannes Paul II., a. a. O., Nr. 5.
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nachdenken, desto stärker spüren wir das Verlangen, seinem Beispiel
zu folgen. Hineingenommen „in die Dynamik seiner Hingabe“ wer-
den wir zu hingebungsvollem Handeln in Solidarität mit den Mit-
gliedern unserer menschlichen Familie bewegt, denen Unrecht ge-
schieht.19 Bei unseren Reflexionen über Matthäus 25,31– 46 nehmen
die Worte des Hl. Johannes Chrysostomus aus dem vierten Jahrhun-
dert reale Gestalt für uns an. „Willst du den Leib des Herrn ehren?
Vernachlässige ihn nicht, wenn er unbekleidet ist.“

Die Gemeinschaft mit Christus und mit anderen in der Messe
durchläuft die verschiedenen Aspekte der eucharistischen Liturgie –
von der Zusammenkunft bis zur Entlassung. Vom Einzugsgesang
über den Eröffnungslobpreis bis zum Bußakt, den Lesungen aus
dem Wort Gottes, dem Gebet der Gläubigen, der Darbringung der
Gaben, dem eucharistischen Hochgebet und der Kommunion sehen
wir verschiedene Aspekte unseres gemeinschaftlichen Gottesdienstes
durch Verwendung vertrauter Zeichen, Worte, Handlungen und Ges-
ten. Die Schlusslitanei und die Entlassung bereiten uns auf die Mis-
sion vor: Mit der Kraft des Heiligen Geistes tragen wir unsere Tauf-
weihe in die Welt. Erneuert durch die Eucharistie werden wir in
unser tägliches Leben zurückgesandt, um unsere Gemeinschaften
und die Welt zu wandeln. Johannes Paul II. schreibt: „Das Schluß-
gebet nach der Kommunion und der Schlußteil – Segen und Ent-
lassung – müssen in dieser Hinsicht wiederentdeckt und besser be-
wertet werden, damit alle, die an der Eucharistie teilgenommen
haben, sich tiefer der für sie daraus folgenden Verantwortung bewußt
werden. Nach dem Auseinandergehen der Versammlung kehrt der
Jünger in sein normales Umfeld mit der Verpflichtung zurück, sein
ganzes Leben zu einem Geschenk, zu einem geistlichen Opfer zu ma-
chen, das Gott gefällt (vgl. Röm 12,1). Er fühlt sich den Brüdern ge-
genüber als Schuldner für das, was er in der Eucharistiefeier empfan-
gen hat […]“20

19 Benedikt XVI., a. a. O., S. 21, Nr. 13.
20 Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben DIES DOMINI Seiner Heiligkeit
Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und an die
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Im Feiern der Messe erkennen wir, dass die Gemeinschaft mit
dem Herrn immer auch Gemeinschaft mit unseren Brüdern und
Schwestern ist. Wir können nicht mit dem Herrn kommunizieren,
wenn wir nicht miteinander kommunizieren. Wenn wir uns ihm zei-
gen möchten, müssen wir auch einen Schritt aufeinander zugehen.
Die Frohbotschaft, die wir empfangen haben, muss auf unser Leben
ausstrahlen und uns zur Mission in der Welt bewegen. Johannes
Paul II. formuliert dies wie folgt: „Aber warum sollte man nicht
durch diese Haltung des umfassenden Engagements dem Tag des
Herrn auch einen stärkeren Anstrich des Teilens geben, indem man
den ganzen Erfindungsreichtum aktiviert, zu dem die christliche
Liebe fähig ist? Einsame und notleidende Menschen zu sich zum Es-
sen einzuladen, Kranke zu besuchen, bedürftige Familien mit Nah-
rung zu versorgen, einige Stunden besonderen Initiativen des freiwil-
ligen Dienstes und der Solidarität zu widmen – das wären gewiß
Möglichkeiten, um die am eucharistischen Tisch geschöpfte Liebe
Christi in das Leben einzubringen.“21

In ähnlicher Weise mahnt uns Benedikt XVI., dass aus unserer
„brüderlichen Gemeinschaft“ in der Eucharistie der Wille entstehen
muss, „auch die ungerechten Strukturen zu verwandeln, um die Ach-
tung der Würde des Menschen, der nach dem Bilde Gottes geschaf-
fen ist, zu gewährleisten“.22 Wandlung durch Christus in der Eucha-
ristie muss uns zwingen, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen, die das
Leben oder die Würde anderer – der Armen, der Ungeborenen, der
Emigranten, der Alten, aller bedürftigen Brüder und Schwestern –
beeinträchtigt. Die beiden wichtigsten Aspekte unserer Teilhabe an

Gläubigen über die Heiligung des Sonntags, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Bonn 1998, S. 40, Nr. 45.
21 Johannes Paul II., a. a. O., S. 59, Nr. 72
22 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum Cari-
tatis Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, den Klerus, die Per-
sonen gottgeweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Eucharis-
tie, Quelle und Höhepunkt von Leben und Sendung der Kirche, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 177, Bonn 2007, S. 118, Nr. 89.
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der Eucharistie sind die Fürsorge für die Armen und die Sorge um
Gottes Schöpfung.

Die Eucharistie ist der Ort, an dem Christus unsere Füße wäscht.
Das tägliche Leben ist der Ort, an dem wir die Füße anderer waschen
müssen. Mit anderen Worten: Diakonie heißt, „in der eigenen Exis-
tenz und in der Gesellschaft ein Zeugnis zu geben, das mit dem Ruf
der Propheten übereinstimmt, der beständig Wort Gottes und Leben,
Glaube und Gerechtigkeit, Kult und sozialen Einsatz vereint hat?“.23

Die Eucharistie ist das hervorstechende Zeichen von Gottes Liebe
für uns in der Person Jesu Christi; das Waschen der Füße unserer
Brüder und Schwestern hingegen ist das hervorstechende Zeichen
unserer Liebe für unseren Nächsten. Wenn unsere eucharistische
Hingabe nicht in den Dienst am anderen mündet, schwächen wir
den Kern unserer christlichen Berufung. Das hat folgenden Grund:
Wenn wir die Logik der Fußwaschung in ihrem Kern erfassen, wird
sie uns zur Eucharistie führen; und wenn wir die Bedeutung der Eu-
charistie richtig verstehen, wird sie uns zur Fußwaschung führen.
Nur eine Gemeinschaft, in der die Eucharistie zum Leben und das
Leben zurück zur Eucharistie führt, kann sich zu Recht als eucharis-
tische Gemeinschaft bezeichnen.

Benedikt XVI. sagt: „Die Welt braucht Gott – nicht irgendeinen
Gott, sondern den Gott von Jesus Christus, den Gott, der Fleisch
und Blut geworden ist, der uns so sehr geliebt hat, dass Er für uns
starb, der auferstanden ist und in sich einen Raum für den Menschen
geschaffen hat.“ Christus spielte nicht bloß mit Worten, als er uns
seinen Leib als gebrochenes Brot für das Leben der Welt gab.24 Wir
können nicht wirklich an der Eucharistie teilnehmen, ohne wie Jesus
Wasser und Handtuch zu nehmen und die Füße unserer Brüder und
Schwester zu waschen. In seinem Schreiben zur Eucharistie als Sym-

23 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben AFRICAE MUNUS
Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. über die Kirche in Afrika im Dienst der
Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Nr. 190, Bonn 2011, S. 17, Nr. 16.
24 Vgl. Joh 6,48, 51.
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bol der Einheit erläuterte Augustinus: „Sehet, was ihr empfangen
habt! Da ihr seht, dass das Brot eins ist, strebt auch danach, eins zu
sein: indem ihr einander liebt, indem ihr fest am einen Glauben fest-
haltet, an der einen Hoffnung, an der einen unteilbaren Liebe.“

Schlusswort

Aus der Eucharistie ergeben sich zahlreiche Implikationen und He-
rausforderungen. Als Sakrament des Leibes und Blutes Jesu Christi
verpflichtet die Eucharistie Gläubige und Teilnehmende zu einer
neuen Wahrnehmung der Realität, einer neuen Logik der Existenz
und einer neuen Ethik des Lebens. Die Eucharistie unterstreicht die
vertikale und horizontale Dimension unseres Glaubenslebens. Die
Eucharistie fordert uns heraus, unser eigenes Leben im Dienst an un-
serem Nächsten aus freien Stücken Gott hinzugeben. Sie fordert uns
heraus, Gott aus vollem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer
Macht und all unserer Stärke zu lieben. Und sie fordert uns heraus,
unseren Nächsten zu lieben wie Jesus Christus uns liebt und sein Le-
ben für unsere Erlösung gab. Durch die Gabe seines Fleisches und
Blutes macht sich Jesus Christus voll und ganz mit der Menschheit
gemein. Und er sagt, was immer wir auch seinen geringsten Brüdern
tun, das tun wir ihm.25

Die Lösung für die zahlreichen Probleme der Welt liegt in der au-
thentischen eucharistischen Spiritualität. Alles andere führt nicht zur
gewünschten Erneuerung, zu Versöhnung und Frieden. Die Eucha-
ristie fordert uns heraus, uns für diese aufopfernde Liebe zu ent-
scheiden – statt eines Lebens, in dem sich alles um das (falsche)
Selbst dreht. Muss ein solches Leben doch zwangsläufig in einem
sündhaften Dasein münden. Anstatt das Selbst wie einen Götzen zu
verehren, fordert die Eucharistie uns auf, Speise zu werden, die für
das Leben der Welt verzehrt wird, uns aktiv für eine ressourcenscho-
nende Existenz, Freiheit und Erlösung der Welt einzusetzen. Vom

25 Siehe Mt 25,40.
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Leib Christi zu essen, heißt Christus in sich aufzunehmen, gänzlich
und vollständig mit Seiner Logik von Liebe und Dienst, Gnade und
Vergebung. Vom Leib Christi zu essen, heißt vollkommen in der Lo-
gik des Königreichs Gottes aufzugehen.26 Es heißt, Christus derartig
gleich zu werden, dass man sich den Worten des Paulus anschließen
könnte: „Ich lebe aber; doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in
mir“, oder „denn Christus ist mein Leben […]“27

Die eucharistische Hingabe ist erst dann vollkommen, wenn sie
ihren Ausdruck findet in der Liebe des Nächsten, im Teilen mit dem
Nächsten, in der Bereitschaft, dem Nächsten zu vergeben, im Willen,
Annehmlichkeiten und Privilegien zu entsagen und sich im selbst-
losen Dienst für das Wohlergehen und Seelenheil des Nächsten ein-
zusetzen. In einer Welt, die von Hass und Feindschaft, Ungerechtig-
keit und Gewalt, Zerrissenheit und Schmerz geprägt ist, kann die
eucharistische Hingabe erst dann vollkommen sein, wenn sie in ei-
nem unermüdlichen Einsatz für mehr Gerechtigkeit, Versöhnung,
Einheit und Frieden mündet. Die eucharistische Hingabe ist erst voll-
kommen, wenn leiturgia ihren Ausdruck in diakonia findet, und die
Teilnehmer an der Eucharistie die Bergpredigt Jesu zur Richtschnur
ihres Handelns werden lassen.

26 Siehe Mt 5,3 –12.
27 Gal 2,20; Phil 1,21.
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Ein Paradigmenwechsel im liturgischen Dienste
der Kirche

von Paul Puthanangady

Die Kirche in der Welt orientiert sich am Leitbild der Dienstgemein-
schaft. Dies ist das besondere Merkmal des neuen messianischen Vol-
kes. Die Urkirche war eine vom Herrn mit dem Auftrag ausgesandte
Gemeinschaft, die Mission Jesu, des Gottesdieners, fortzuführen. Sie
trat nicht als Religion, sondern als Gruppe von Menschen auf, die der
Welt die Liebe Gottes für die Menschen verkünden sollten. Jede Ak-
tivität in dieser Gemeinschaft, so auch die Liturgie, war an diesem
Auftrag ausgerichtet. Als sie jedoch begann, ihr Leben zu institutio-
nalisieren, zeigte sie sich der Welt als Religion. Die Haltung des Die-
nens wurde abgelöst von einem institutionellen Denken. Folglich
wandelte sich auch die Liturgie; sie wurde zunehmend zu einem kul-
tischen oder rituellen Akt der Verherrlichung Gottes. Wo die Kirche
eine mächtige Mehrheit war, trat sie als machtvoller Eroberer auf; wo
sie die Minderheit war, wurde sie zum religiösen Ghetto für die Wah-
rung bzw. den Kampf für ihre Rechte. Mit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil wandelt sich dieses Bild. Die Kirche heißt jetzt Ge-
meinschaft im Dienste der Welt, wie wir in „Gaudium et Spes“, der
Pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, lesen:
„Dabei bestimmt die Kirche kein irdischer Machtwille, sondern nur
dies eine: unter Führung des Geistes, des Trösters, das Werk Christi
selbst weiterzuführen, der in die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis
zu geben, zu retten, nicht zu richten; zu dienen, nicht sich bedienen
zu lassen.“1 Dies erfordert einen Paradigmenwechsel im Dienst der
Kirche, insbesondere in ihrem liturgischen Dienst.

1 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute „Gaudium et spes“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums
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Das Wesen dieses Paradigmenwechsels

Die Kirche muss sich sowohl von ihrer Eroberungsmentalität als
auch von ihrem Ghetto-Komplex lösen. Sie muss ihre Liturgie von
ihrer Jenseitsorientierung befreien und sie zu einer Verkündigung
des Mysteriums Christi werden lassen – mit Blick auf die Errichtung
einer neuen Erde und eines neuen Himmels. Dies war das Merkmal
der Liturgie in der Urkirche: ein eschatologischer Impuls. Die Eucha-
ristie, die den Kern des christlichen Kults bildet, war die Erfahrung
des auferstandenen Herrn inmitten der Gemeinschaft als Fortsetzung
seiner Mission als Knecht Jahwes. Die Christen verbanden diese Er-
fahrung mit der Wiederkunft des Herrn. „Denn sooft ihr von diesem
Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn,
bis er kommt.“ (1 Kor 11,26). Aber schon bald wurde ihnen gewahr,
dass darin mehr steckte als nur der bloße fromme Wunsch, dem
Herrn wieder zu begegnen; sie erkannten, dass es eine Verkündung
ihres Strebens war, in dieser Welt die Bedingungen zu schaffen, unter
denen die neue Erde und der neue Himmel Realität werden würden.
Sie erkannten, dass sie sich mit dem Feiern der Eucharistie die Pflicht
auferlegten, gemeinsam mit Christus an der Errichtung einer neuen
Weltordnung mitzuwirken. In diesem Sinne können wir sagen, dass
die eucharistische Verkündung nicht nur ein Erinnern an die Vergan-
genheit, sondern eine Herausforderung für die Zukunft ist. Diese
spezielle Dimension der Liturgie möchte ich in diesem Artikel kurz
beleuchten. Wenn dies in unserer heutigen Welt passieren soll, müs-
sen sich unsere liturgischen Feiern wandeln und eine neue Form an-
nehmen. Unser liturgischer Dienst muss dem Diesseits zugewandt
sein, in unserer Welt wurzeln. Unsere Feiern dürfen nicht ins Jenseits
schweifen. Vielmehr müssen sie den auferstandenen Herrn, der in-
mitten unserer Welt gegenwärtig ist, in Fortführung seiner Heilssen-
dung erfahrbar machen. Das heißt, dass unsere Liturgie nie den Be-
freiungsgedanken des gefeierten Mysteriums aus den Augen verlieren

mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. B. 161982, S. 451,
Nr. 3.
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darf. Das Feiern des auferstandenen Christus durch die Versamm-
lung der Gläubigen ist eine der wirksamsten politischen Aktionen,
die Menschen in dieser Welt realisieren können – sofern es stimmt,
dass diese Feier durch Anfechtung jedes Herrschaftssystems, das die
Menschheit unterdrückt, eine neue Ordnung in der errichteten Welt
verkündet, fordert und einleitet.2 Wir müssen den Befreiungsgedan-
ken der Liturgie artikulieren, der in jeder Feier mit Blick auf die Er-
richtung einer neuen Erde und eines neuen Himmels verkündet
wird – unter drei Aspekten, die den drei Handlungen der Liturgie-
feier entsprechen: Verkündigung des Wortes Gottes, Brechen des
Brotes und Aussenden zur Mission. Dies ist der Paradigmenwechsel,
den ich vorschlage.

Die Verkündung des Wortes in der Liturgie und der von ihr
ausgehende Befreiungsimpuls

Das Lesen aus der Bibel und die anschließende Predigt sind untrenn-
barer Bestandteil jeder liturgischen Feier. Besonders seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil gibt es eigentlich keine liturgische Feier ohne
diese beiden Elemente. Häufig sind sich die Gottesdienstbesucher
und die Priester des Sinns und Zwecks dieser beiden Handlungen je-
doch nicht völlig bewusst. Die biblischen Texte verkünden uns das
Wort Gottes, das der Welt gegeben wurde, um Menschen zu wandeln
und die Welt neu zu errichten. Anders ausgedrückt: Es ist die Froh-
botschaft Gottes für die Welt. Vom Priester, der die Predigt hält, wird
nicht bloß erwartet, die Schriften zu erläutern, sondern die biblische
Botschaft zur Frohbotschaft für die feiernde Gemeinde zu machen.
Das heißt, dass er den Text in den Kontext des Alltags der Menschen
stellen muss. Er muss das gelesene Wort Gottes zur Frohbotschaft für
das Leben der Kirchengemeinde machen. Dies zieht zwangsläufig
auch das Ansprechen einer schlechten Botschaft nach sich; mit Si-

2 Joseph Gelineau, „Die Feier der österlichen Befreiung“, in: Concilium 10
(1974) 2, S. 136 –144.
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cherheit wird es eine Konfrontation zwischen dem sündigen Zustand
der Welt und dem Wort Gottes geben. Wenn dies nicht stattfindet, ist
der Zweck der Liturgie verfehlt; sie ist dann kein Heilsakt in ihrem
umfassenden Sinn mehr. „Die Liturgie als das Erzählen und Feiern
einer Geschichte Gottes ohne Bindung zu den Geschichten der teil-
nehmenden Menschen zu begreifen, hieße, die Kluft zwischen
Glaube und Leben, zwischen den Handlungen der Liturgie und den
vielfältigen Aktivitäten, die unser Leben als menschliche Wesen aus-
machen, zu verstetigen.“3 Wir müssen in unsere Liturgie die Hoff-
nungen, Ängste und Leiden der Menschen einfließen lassen und das
Wort in diesem Kontext verkünden; dann wird die liturgische Ver-
kündung des Wortes in der Gesellschaft und der Welt einen Prozess
der Transformation einleiten, der letztlich in der Errichtung der
neuen Erde und des neuen Himmels mündet. Diese Macht des Wor-
tes bekräftigen wir in einem unserer eucharistischen Hochgebete des
römischen Ritus: „Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist
die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf
dem dein Friede zu uns kommt.“4 In der Praxis, also im tatsächlichen
Feiern der Eucharistie in unseren Gemeinden, tritt dieser Befreiungs-
gedanke nicht deutlich genug zutage, weil unsere Liturgien nicht im
tatsächlichen Kontext der Menschen und der Welt, in der die Feiern
stattfinden, verortet sind. Das hat zur Folge, dass wir das Wort nur
zur Unterweisung verkünden und daraus einige pietistische und mo-
ralische Schlüsse ziehen, bei deren Befolgung dem Teilnehmer Lohn
im nächsten Leben winkt. Das gibt den Menschen keinen Anstoß,
sich selbst einzubringen, um die Botschaft zur Frohbotschaft für die
Gesellschaft zu machen, in der sie leben.

3 John Eagan, „Liturgy and Justice: An Unfinished Agenda“, in: Origins 13
(1983) 15, S. 252.
4 Votivhochgebet 2 Versöhnung.
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Das Brechen des Brotes und der von ihm ausgehende
Befreiungsimpuls

Im Mittelpunkt der Eucharistiefeier steht das Brechen des Brotes,
durch das die Selbsthingabe Christi in der Gemeinde gegenwärtig
wird. Der Tod Christi ist der größte und entscheidenste Akt der Be-
freiung, den Gott in der Welt gewirkt hat. Er beseitigt die Wurzel al-
ler Sklaverei und Unterdrückung – die menschliche Selbstsucht, die
eine Weltordnung der Versklavung und Ausbeutung schafft und die
Schöpfung entstellt, die Gott als grundsätzlich gut anlegte. Die Wie-
derauferstehung Christi ist der Beginn der neuen Schöpfung, die auf
der Freiheit fußt, in Liebe unter den Menschen in Beziehung zuei-
nander zu treten und im Teilen aller materiellen Realitäten unter al-
len Kindern Gottes, damit keiner unter ihnen ist, der Mangel hat
(Apg 4,34). Genau dies war bei den Urchristen als Ergebnis des Pre-
digens und Akzeptierens des Evangeliums zu beobachten. Sie feierten
die Eucharistie und erfuhren in ihrem Leben Tod und Wiederauf-
erstehung. Unmittelbar darauf folgte ein Leben der geschwisterlichen
Liebe und des großzügigen Teilens unter ihresgleichen. Die Eucharis-
tiefeier brachte eine neue Gemeinschaft und eine neue Weltordnung
hervor. Auf diese Weise leitete die Eucharistie die neue Erde und den
neuen Himmel ein. Dies erfolgt auf drei Ebenen: An erster Stelle wer-
den Brot und Wein zum Leib Christi, dem perfekten Zeichen für
Gottes Liebe. Die Weihe von Brot und Wein zu Leib und Blut Christi
ist ein Zeichen der Verwandlung der materiellen Elemente dieser
Welt in Zeichen der Liebe und damit die Einleitung der ökologischen
Befreiung der Welt. Zweitens werden Brot und Wein zum Leib Chris-
ti, der geteilt wird. Nimm und iss; dies ist mein Leib: Dies leitet ein
neues, auf dem Teilen fußendes Leben und damit gleichzeitig die Be-
freiung des Menschen ein. Der Mensch wird von allen Formen der
Selbstsucht und Entfremdung befreit. Und drittens bilden Brot und
Wein, die als Leib Christi für das Leben der Welt gegeben werden,
den Ausgangspunkt für eine neue Weltordnung, die auf Gerechtigkeit
und Gleichheit fußt.
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Wandel der Eucharistie und ökologische Befreiung

Wir leben in einer Welt, in der wir mit unserem technischen Fort-
schritt die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Die Schöp-
fung, die Gott an ihrem Anbeginn ‚gut‘ nannte, wurde von ihrem
Verwalter, dem Menschen, dem Gott sie anvertraut hatte, entstellt.
„Wir sind Bewahrer der Schöpfung, nicht ihre Herren. Wir müssen
jeden Teil der Schöpfung respektieren und hegen, anstatt zu ver-
suchen, sie zu beherrschen, als ob sie unser Eigentum wäre.“5 Statt-
dessen haben wir sie aus Selbstsucht so stark ausgebeutet, dass sie aus
der Balance geraten ist. Während der Eucharistiefeier wird das Brot,
das aus unserer Welt stammt, zum Leib Christi. Während das nor-
male Brot den Leib nährt, auferbaut das eucharistische Brot den
Leib Jesu durch Eingießen seines Geistes in den Kommunikanten; er
oder sie, dergestalt genährt vom Geist Christi, wird zu einem Men-
schen, der in Liebe lebt, durch das Geben lebt; an die Stelle eines
konsumorientierten Lebens tritt ein Leben der Selbsthingabe. Wäh-
rend der Eucharistie erhält das Brot in gewisser Weise wieder seine
ursprüngliche Eigenschaft als etwas Gutes, weil es dem, der es isst,
die Fähigkeit zur Selbsthingabe verleiht. Die ökologische Authentizi-
tät des Brotes, die durch dessen selbstsüchtigen Gebrauch durch den
sündigen Menschen verlorenging, wird auf diese Weise wiederher-
gestellt. Dies sehen wir in den ersten christlichen Gemeinden. Dem
eucharistischen Mahl folgte ein Leben des Teilens (Apg 2,46). Als
die Menschen begannen, die Schöpfung selbstsüchtig zu gebrauchen
(siehe dazu das Essen der verbotenen Frucht als erste Sünde), ver-
fluchte Gott die Erde und machte sie für die Menschheit zu einem
Ort der Mühsal (Gen 3,17). Jesus nahm Brot und segnete es (sagte
Dank, erkannte also die Güte Gottes in ihm) und machte es zur
Quelle der neuen Erde und des neuen Himmels, indem er es zum
Zeichen der Liebe machte und es beim Abendmahl seinen Jüngern
mit dem Auftrag überreichte, es ihm zu seinem Gedenken gleich zu
tun. Es war das Gedenken an seinen Tod und seine Wiederauferste-

5 Lawrence E. Mick, Liturgy and Ecology in Dialogue, Collegeville 1997, S. 38.
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hung, durch das die völlige Erlösung der Menschheit von der Sünde
bewirkt werden würde. Auf diesem Weg leitet die Eucharistie die Be-
freiung der Welt von der Sündhaftigkeit ein, der sie der sündige
Mensch unterworfen hatte. „Als Jesus das Brot nahm, den Segen
sprach, das Brot brach und es teilte, zeigte er auf unvergessliche
Weise den richtigen Gebrauch materieller Dinge. Die Urchristen er-
kannten dies: Sie eucharistisierten ihr Leben, indem sie Gott in allen
Dingen priesen und ihren Besitz mit anderen teilten.“6 Dies ist die
von der Eucharistie ausgelöste ökologische Befreiung.

Eucharistisches Teilen und die Befreiung des Menschen

Armut, Hunger und Unterentwicklung lassen sich letztlich auf die
Ausbeutung und die mangelnde Anteilnahme der Menschen für-
einander zurückführen. Es hallen die Worte Kains in unserer Welt
nach, mit denen er den Mord an seinem Bruder rechtfertigte: „Bin
ich der Hüter meines Bruders?“ (Gen 4,9) Die Eucharistie befreit un-
sere Gemeinden von jeglicher Form der Entfremdung, weil das Zei-
chen der Eucharistie das Teilen ist. Sie stellt das Zusammengehörig-
keitsgefühl und Verantwortungsgefühl unter den Anwesenden wieder
her. Unser Heiliges Abendmahl ist nicht nur eine Vereinigung mit
dem Göttlichen wie beim prasadam7 im Kult anderer Religionen. Es
ist ein Akt der Vereinigung unter den Besuchern des Gottesdienstes
durch das Teilen desselben Brotes. Dies bringt uns zur Gemeinschaft
mit dem Herrn. Es öffnet uns für unsere bedürftigen Brüder und
Schwestern: Wir treten in Solidarität miteinander ein und werden
Menschen, die sich umeinander kümmern. Wir sind nicht auto-
matisch eine Gemeinschaft, bloß weil wir demselben Glauben ange-

6 Mark Searle, „Serving the Lord with Justice“, in: ders. (Hrsg.), Liturgy and
Social Justice, Collegeville 1980, S. 27.
7 Prasadam ist ein Wort aus dem Sanskrit, das im Zusammenhang mit Op-
fergottesdiensten der Hindus verwendet wird, um die Einbindung der Gläu-
bigen in die vom Priester dargebotene Opfergabe zu beschreiben.
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hören, sondern wir sind vor allem deshalb eine Gemeinschaft, weil
wir dasselbe Blut haben, das Blut Christi, das durch unsere Adern
fließ. „Jeder, der in einer Welt voller Hunger und Unterdrückung
das Abendmahl feiert, tut dies in vollkommener Solidarität mit den
Hoffnungen und dem Leiden aller Menschen, weil er der Überzeu-
gung ist, dass der Messias alle […] an seine Tafel einlädt, und weil
er hofft, dass sie alle mit ihm an der Tafel sitzen.“8 Dies ist die von
der Eucharistie bewirkte Befreiung des Menschen.

Eucharistisches Leben und soziale Befreiung

Die Eucharistie feiert, antizipiert und hat teil am Reich Gottes. Mit
dem Reich Gottes meinen wir die Errichtung einer Weltordnung, in
der die Liebe die Richtschnur und das Teilen die Grundeinstellung
des Lebens ist. Dies birgt die Forderung nach Zerstörung aller un-
terdrückenden Strukturen unserer Gesellschaft. In der Apostelge-
schichte gibt es eine kurze Beschreibung einer Gesellschaft, in der
das Königreich Gottes Realität geworden ist: „Es gab auch keinen
unter ihnen, der Not litt.“ (Apg 4,34) Dies ist die Gerechtigkeit
Gottes. Das heißt nicht, alle Güter gleichmäßig zu verteilen, son-
dern eine Situation zu schaffen, in der die Verwendung von Dingen
davon bestimmt ist, was der andere braucht und nicht davon, was
ich brauche; dies wiederum setzt voraus, dass ich erkenne, dass der
andere mein Bruder oder meine Schwester ist, weil wir alle Kinder
Gottes sind und alle dasselbe Recht haben, am Besitz des Vaters,
der Gott ist, zu partizipieren. Diese Weltordnung fußt nicht auf ei-
nem Rechtssystem, sondern auf einem Beziehungssystem. In der
Eucharistie nehmen wir teil am Mahl, das offenbart, dass wir alle
derselben Familie angehören; es ist das Mahl des Königreichs Got-
tes. Die Teilnahme an diesem Mahl verpflichtet die Mitglieder der
Gemeinde, ihren Anteil an der Errichtung dieses Königreichs zu
leisten – wo immer es gegenwärtig ist. Auf konkrete Weise äußert

8 Mark Searle (Hrsg.), a. a. O., S. 83.
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sich die Rolle der Eucharistie als Errichter des Königreichs in unse-
ren Liturgien unter anderem in den Kollekten. In den ersten drei
Jahrhunderten waren die Spenden der Besucher der Eucharistie als
Hilfe für die Armen der Gemeinde bestimmt. In dem Maße, wie
die Bedeutung der Eucharistie immer stärker spiritualisiert wurde,
ging die soziale Dimension dieser Gaben verloren. Heute gewinnt
sie jedoch wieder an Bedeutung. Erneut sind die Armen und Be-
dürftigen der Gemeinde, die „Armen von Gott“, Empfänger der
Kollektenspenden. Wenn dieses Verständnis von der Bedeutung
der Eucharistie und den für eine Messe angebotenen oder in der
Liturgie gegebenen Gaben das Bewusstsein der Priester und Laien
durchdringt, wird die Beziehung zwischen Kult und sozialer Ge-
rechtigkeit neue Wertschätzung erfahren. Darüber hinaus wird es
für die Laien das theologische Fundament schaffen, auf dem sie in
der Liturgie ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen können.
Auf dieses Weise entsteht neues Engagement für soziales Handeln
in ihrem Alltag.“9 Darin liegt auch die wirkliche Bedeutung der
Teilnahme an der Liturgie. Heute verstehen viele die aktive Teil-
nahme als bloße Beantwortung der Gebete des Priesters und Mit-
singen der Lieder. Die wahre Bedeutung der Teilnahme liegt jedoch
in der Entstehung eines Zugehörigkeitsgefühls zur Gemeinschaft,
das seinerseits für die Mitglieder der Anstoß ist, ihren Anteil an
der Errichtung einer Gemeinde zu leisten, in der immer weniger
Menschen bedürftig sind. Dann können wir sagen, dass die Liturgie
in dieser Gemeinde wahrhaftig das Königreich Gottes errichtet.
Dies ist die von der Eucharistie bewirkte soziale Befreiung.

9 Edward J. Kilmartin, „The Sacrifice of Thanksgiving and Social Justice“,
in: Mark Searle (Hrsg.), a. a O., S. 70.
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Der Entlassungsritus und der von ihm ausgehende Befreiungsimpuls

Der Schlussteil der Messe ist nicht bloß ein formeller Ritus zur Been-
digung der Feier, sondern er sendet einen missionarischen Impuls
aus. Diejenigen, die das Ostergeheimnis Christi erfahren haben, wer-
den zu Verkündern des Evangeliums. Sie sind erfüllt vom Geist des
auferstandenen Herrn, der sie aussendet, seine Heilsarbeit fortzuset-
zen. Sie sind Missionare des Evangeliums. An dieser Stelle sei darauf
hingewiesen, dass zwischen der Verkündung des Evangeliums und
religiösem Proselytentum unterschieden werden muss. Jesus kam
nicht in diese Welt, um eine neue Religion zu stiften. Er schickte
auch nicht seine Jünger aus, um eine Religion zu verbreiten. Er
kam, um das Königreich seines Vaters zu errichten. Das ist nichts we-
niger als die Überführung der Liebe Gottes in die Nächstenliebe. Er
schickte seine Jünger als Verkünder und Zeugen seines Königreichs.
Die Missionare des Evangeliums sind jene, die die Liebe Gottes für
die Welt in der liturgischen Verkündung des Mysteriums von Tod
und Wiederauferstehung Christi erfahren haben. Sie ziehen hinaus
in die Welt, um diese Erfahrung an alle Menschen weiterzugeben
und so eine neue Erde und einen neuen Himmel zu errichten, die
diese Liebe symbolisieren, in menschlichen Beziehungen und Struk-
turen manifestieren und der Welt auf diese Weise offenbaren. Der
Entlassungsritus der Messe ist deshalb die Aussendung des eucharis-
tischen Befreiungsimpulses der Messe in die Welt. „Auf sehr reale
Weise ist dieses Aussenden zum Dienst eine Verkörperung unserer
Predigten und Fürbitten. Über das Volk Gottes bewirkt Gott seine
errettende, heilende, versöhnende Gegenwart in der Welt. Wir wer-
den in unserem Dienst zu Frieden und Gnade Christi.“10 Ultimatives
Ziel der christlichen Sendung ist die universelle Vereinigung aller
Menschen im Geist der Liebe und Verständigung. Dies muss inner-
halb der Grenzen des Pfarrbezirks einer christlichen Gemeinde ge-
schehen. All jene, die die Sonntagsmesse besuchen, müssen in ihr

10 J. Frank Henderson / Kathleen Quinn / Stephen Larson, Liturgy, Justice
and the Reign of God, New York 1989, S. 118.
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Umfeld zurückkehren und dort als Sauerteig wirken. Sie werden eine
kleine Minderheit bleiben, aber durchdrungen sein von der eucharis-
tischen Erfahrung. Das wird sie befähigen, an ihrem konkreten Ort
eine neue Gesellschaft zu errichten. In diesem Sinne verinnerlicht
bleibt die Eucharistie keine bloße Kulthandlung einer in einem
Ghetto lebenden Gemeinschaft, sondern wird zum Handeln einer
Gemeinschaft, die offen für andere Menschen in ihrer Gegend ist –
seien sie Christen oder Angehörige anderer Religionen. Sie werden
sich mit ganzer Kraft für die Zusammenarbeit mit allen Menschen
guten Willens einsetzen. An diesem Punkt mag mancher fragen: Ist
eine eucharistische Erfahrung zwingende Voraussetzung dafür, Teil
dieses befreienden Aktes zu werden? Eigentlich nicht, aber angesichts
der Tatsache, dass Leben und Tod Jesu einzigartig waren, weil sie eine
göttliche Bestätigung für den richtigen Weg gaben, Allversöhnung
und Frieden durch seine Auferstehung zu erreichen, können wir ver-
sichert sein, dass dies der sicherste Weg zur Befreiung ist. Abgesehen
davon hat unsere Erfahrung gezeigt, dass sämtliche Bemühungen des
Menschen um Frieden, so hehr und aufopferungsvoll sie auch gewe-
sen sein mögen, darin scheiterten, das Ziel zu realisieren und alle
Hoffnungen der Menschheit zu erfüllen. Weil Jesus wieder auferstan-
den ist, kann unser Beitrag als Christen eine endgültige und entschei-
dende Antwort auf die Suche der Menschheit geben. In der Eucharis-
tie empfangen wir denselben Geist Jesu Christi. Wenn wir vom Geist
Jesu bewegt werden, müssen wir uns jedoch auch der Tatsache be-
wusst sein, dass derselbe Geist auch in anderen wirkt. Unser Auftrag
ist es, den Geist in uns wirken zu lassen, wie er in Jesus Christus
wirkte. Wir lassen uns in der Erfüllung unserer Mission vom Beispiel
Jesu leiten. Auf diese Weise werden wir uns auch mit anderen im
Geist des echten Dialogs und der Zusammenarbeit zusammentun –
mit dem Ziel der vollständigen Befreiung, für die Realisierung der
neuen Erde und des neuen Himmels.
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Schlusswort

Die wichtigste Triebkraft dieses Wandels ist der Übergang von einem
kirchenzentrierten liturgischen Dienst zu einem Dienst, der das Kö-
nigreich Gottes in den Mittelpunkt rückt. In der Urkirche bestand
dieser Dienst aus der Verkündung des Evangeliums mit dem Ziel,
das Königreich Gottes zu errichten. Im Mittelalter änderte sich dies.
Der Dienst wurde mehr und mehr als Mittel betrachtet, durch das
Kirche gemäß ihrem Auftrag, die Menschen zu der als Leben nach
dem Tod verstandenen Erlösung zu führen, für ihre Mitglieder sorg-
te. Dies gab dem Dienst der Kirche und ihren Ämtern ein völlig ver-
ändertes Bild. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verschob sich
der Schwerpunkt erneut. Die Mission der Kirche ist es, das König-
reich Gottes in dieser Welt zu errichten. Dabei muss sie den vielen
neu zutage getretenen Faktoren Rechnung tragen. Phänomene wie
die globale Sicht auf die Realität, der multireligiöse Charakter der
Welt, die kulturelle Wiederbelebung sowie der wissenschaftlich-tech-
nische Fortschritt erfordern eine neue Sicht auf den Dienst für die
moderne Welt, in dessen Mittelpunkt das Königreich Gottes steht.
Der liturgische Dienst muss unter diesem neuen Blickwinkel gesehen
werden. Er muss sich für die Schaffung einer neuen Weltordnung
einsetzen, die von allem Bösen befreit ist. Er muss die Gemeinschaft
der Christen, die an der Liturgie teilnimmt, dazu befähigen, sich stär-
ker in die Aufgabe der Wandlung dieser Welt einzubringen. Über
dem sonntäglichen Feiern der Liturgie wird der letzte Tag des Herrn
anbrechen. Dann wird die im Buch Genesis beschriebene Welt er-
scheinen: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.“11

Und an diesem Tag wird er wahrhaft verkünden: „Seht, ich mache
alles neu.“12

11 Gen 1, 31.
12 Off 21,5.
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Liturgie und dienende Katechese

von Víctor Hernández Hernández

„Nehuatl ni Cuautemoctzin
Nehuatl ni Cuauhtlehuanitzin.

Nitelpoch tlacatl
ihuan nihuehue tlacatl […].“1

Die Verkündigung in der Liturgie ist dazu aufgerufen, das Augen-
merk auf eine achtungsvolle Lektüre der Kulturen in ihrer wunder-
baren Polyphonie und ihren Handlungen zur Sicherung des eigenen
Überlebens zu setzen, in denen sich das Ostermysterium zeigt. Die
Reduktion, die in den Leitlinien der römischen Kultur sichtbar wird
und die Vielfalt der feierlichen Handlungen auf ein Minimum redu-
ziert, ist ein Ausdruck armseliger Kontrolle. Die Angst, die Macht zu
verlieren, ist ein Anzeichen dafür, dass man sich nicht vom Geist lei-
ten lässt. Die Katechese als Dienst fordert außergewöhnliche Achtung
gegenüber den verschiedenen Kulturen, um die Liturgie zum Aus-
druck der Katholizität der Kirche werden zu lassen. Die Annullierung
ursprünglicher Besonderheiten entspricht der Auffassung einer Kir-
che, die sich ihrer ureigenen Natur als Dienerin beraubt. Was ist
eine Kirche, die in ihrem öffentlichen Wirken nicht den verschiede-
nen Kulturen und ihren Erfordernissen des Überlebens dient? Der
Dienst, den wir nahelegen, bedeutet achtsames Anhören der ver-

1 Dies ist in ein Auszug aus einem Gedicht von Natalio Hernández. Siehe
Carlos Montemayor (Hrsg.), Las lenguas de América, Recital de Poesía, La plu-
ralidad cultural en México, Band 9, México D. F. 2005, S. 304. Ich bin Cuauh-
témoc, der Adler, der herunterfliegt / Und ich bin Cuauhtlehuanitzin, der Ad-
ler, der nach oben fliegt / Ich bin der junge Mann / und der alte Mann / Mit
mir ist unsere Sonne erloschen / und mit mir wird eine neue Sonne aufgehen
[…].
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schiedenen Ausdrucksformen der Kultur und der darin enthaltenen
Manifestationen des Ostermysteriums. Wir sagen mit eigener Scham,
dass eine Kirche, die nicht dient, indem sie anhört, gegen ihre eigene
Natur verstößt und gemeinsame Sache mit der vorherrschenden
pseudokulturellen Gewohnheit macht, durch die eine bedauerns-
werte Homogenisierung vorangetrieben wird.

Eine „schnelle“ Exegese von Johannes 13, 1–35: Der dienende Je-
sus zu Füßen seiner Jünger:

„Das Thema des vierten Evangeliums ist das Nicht-Geschichtliche,
das der Geschichte Sinn gibt,
das Unendliche, das der Zeit Sinn gibt,
der Gott, der den Menschen Sinn gibt und deshalb ihr Retter ist.“2

Zum Kontext des Johannesevangeliums 13,1–17: „Es war der Vor-
abend des Paschafestes.“ (Joh 13,1).3 In diesem Evangelium ist die
Beschreibung dieses Abendmahls, an dem Jesus mit seinen Jüngern
teilnimmt, nicht die gleiche, wie sie in den synoptischen Evangelien
(Mt 26,17–25; Mk 14,12–25; Lk 22,7–13) erscheint. Im Werk von Jo-
hannes stirbt Jesus am Vorabend des Paschafestes. In einer Atmo-
sphäre des Festmahls wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße (13,2–12)
in einer den niedrigsten Dienern vorbehaltenen Handlung. Nach den
Worten des Theologen Ratzinger:

„Der Herr akzeptiert und führt den Dienst des Sklaven aus, er voll-
führt die bescheidenste Arbeit, die niedrigste Tätigkeit der Welt, um
uns die Würde zu verleihen, am Tisch Platz zu nehmen, uns der
Kommunikation zwischen uns und Gott zu öffnen, uns an den Glau-
ben, die Vertrautheit mit Gott zu gewöhnen.“4

Es ist der erwähnte Kontext, in dem Jesus sagt, sie sollen einander
lieben, und die Handlung der Fußwaschung ist die Ausdrucksform
des Beweises dieser Liebe.

2 Edwyn Clement Hoskyns.
3 Joh 13,1.
4 Joseph Ratzinger, El camino pascual, Madrid 1990, S. 114.
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Es geht um die vollständige Erfüllung des bereits im Prolog Ange-
kündigten: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit
des einzigen Sohnes vom Vater (Joh, 1,14); es geht eindeutig um die
Rückkehr zum Vater (13,1), eine Rückkehr, die Verherrlichung Jesu
ist. In keinem anderen Evangelium erscheint das Leiden Jesu als das
Heute seiner Verherrlichung. Gott zeigt sich in seinem Abbild. So er-
scheint das Kreuz weniger als Galgen, sondern vielmehr als Thron.

Im breiten Kontext des Johannesevangeliums handelt es sich um
eine Abschiedsrede in literarischer Form, die sich in beiden Testa-
menten wiederfindet (Gen 49; Dtn 33; 1 Chr 28 –29; Jos 23,24; Apg
20; 2 Petr). Es ist die typische Abschiedsrede einer Person, die dem
Tod gegenübersteht. Dazu gehört mehr oder weniger Folgendes: die
Ankündigung des Abschieds vor einer Gruppe von Angehörigen oder
Freunden, einige Worte des Trostes, Voraussagen oder Versprechen
hinsichtlich der Zukunft sowie Segnungen der Zurückbleibenden.
Der Endverfasser des Johannesevangeliums hat hier (13,1 bis 17,26)
eine Reihe der Lehren Jesu zusammengefasst, die kühn als sein geis-
tiges Testament bezeichnet worden sind.

Was im breiten Kontext dieser fünf Kapitel hervorsticht, ist der
Weggang Jesu von dieser Welt durch seinen Tod am Kreuz und die
Tatsache, dass sich dadurch erstaunlicherweise die Herrlichkeit of-
fenbart. Es geht darum, zwei unvereinbare Realitäten in der Konzep-
tion des jüdischen Allmächtigen anzunähern: die Messianität und die
Göttlichkeit Jesu. Mit einem Schlag sollen konfessionell das „Ich bin“
(Joh 13,13b) und die Art, dies zu manifestieren, das Kreuz, die De-
mütigung und die Sklavenarbeit verbunden werden (Joh 13,7). Es
ist die Aussöhnung des Einzigen und Großen mit den Diskreditierten
und Gedemütigten.

Hervorzuheben ist, dass das vierte Evangelium den Text der Ein-
richtung der Eucharistie durch den der Fußwaschung ersetzt. Mit
dieser Feststellung soll die Bedeutung einer solchen Handlung betont
werden. Dieses Zeichen drückt aus, dass Jesus, der Meister und Herr,
eine Arbeit von Sklaven und Dienern verrichtet, dabei das drohende
Kreuz vorausdeutend darstellt und mit unschlagbarer Eloquenz zeigt,
dass der Weg, ihm zu folgen, Hingabe und Dienst sind.
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Die Hervorhebung der Fußwaschung als Art und Hintergrund
der äußersten Liebe Jesu wird durch Ratzinger wunderbar erklärt:
„Die Fußwaschung ist für Johannes das, was den Sinn des gesamten
Lebens Jesu darstellt: vom Tisch aufzustehen, die Gewänder der
Herrlichkeit abzulegen, sich zu uns zu beugen im Mysterium der Ver-
gebung, im Dienst am menschlichen Leben und Tod.“5 Dieses obige
Zitat des Theologen Ratzinger macht es uns möglich, die Natur der
Kirche als Volk von Gott sowie ihr kirchliches Amt zu erklären.

Die Natur der dienende Kirche

Der Ursprung einer dienenden Kirche liegt im Mysterium der Inkar-
nation, die in der Person Jesu radikal zum Ausdruck kommt, im
Mysterium eines Gottes, das sich in seinem Abbild manifestiert. Das
Mysterium wird im Zweiten Testament nicht als unfassbarer Ozean,
sondern als die erstaunliche Hingabe Gottes in Jesus aufgezeigt. Es
erzeugt Verblüffung, die die Mächtigen dieser Welt aus der Fassung
bringt. Wenn es Gott ist, sagen die mächtigen Männer und Frauen
in falschen Sicherheiten, so muss er oben sein.6

Das Zweite Vatikanische Konzil und die Persönlichkeit Johannes
XXIII., der die Einfachheit und Tiefe des Evangeliums widerspiegelte,
schlugen einen beeindruckenden Wandel in der Haltung gegenüber
den vorherigen Auftritten des kirchlichen Lehramts der Kirche vor.
Die apostolische Konstitution, die das Zweite Vatikanische Konzil
einberief, klang „beinahe“ nach einer Ablehnung der Enzyklika von
Pius XII. Johannes XXIII. sagte: „Die neurotischen Seelen sehen nur
Dunkelheit, die das Antlitz der Erde verdeckt. Wir ziehen es hingegen
vor, unser Vertrauen in unseren Erlöser zu bekräftigen, der die Welt,
die er erlöste, nicht verlassen hat.“ Und er fügte mit erneutem pro-
phetischem Elan hinzu: „[…] ein Zeugnis der Kirche, die immer le-
bendig und immer jung ist, die die Rhythmen der Zeit aufgreift und

5 Ebenda.
6 Vgl. F. J. Ignacio González, El factor cristiano, Cordoba 2004, S. 13 –15.
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die sich in jedem Jahrhundert mit neuer Pracht verschönert, neues
Licht ausstrahlt, neue Errungenschaften erzielt […]“. Dieser päpst-
liche Ton ging eindeutig vom Anathem zum Dialog, von der Arro-
ganz zum Dienst an der Welt über. Und letzterer wurde als Raum
Gottes vorgestellt.

Die Pastorale Konstitution über die Kirche in der gegenwärtigen
Welt, „Gaudium et Spes“, war für einige das neuartigste und heraus-
ragendste Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, denn es
gibt eine völlig neue Auffassung zu den Beziehungen zwischen Kirche
und Welt vor. Erstaunlicherweise wird von der Autonomie der
menschlichen Kultur und insbesondere der Wissenschaften gespro-
chen. Die Pilgerkirche – eine Gemeinschaft im Wandlungsprozess –
nimmt ihre Überprüfung auf mit dem Mut, die kirchlichen Struktu-
ren und ihre Doktrin selbst zu überprüfen. Dies dient dazu, dass das
Aggiornamento und seine radikalen Konsequenzen zum Ausdruck
kommen können. Es wird bestätigt, dass die Kirche die Daseinsfor-
men der Welt respektieren, von den Zeichen der Zeit lernen und
gleichzeitig aufmerksam das Evangelium anhören muss. Schlussfol-
gernd wird bestätigt, dass sich die Kirche selbst als Teil der gesamten
menschlichen Familie betrachten muss und sich mit den gleichen
Spielregeln wie die übrige Menschheit einbringt. Dies eröffnet einen
klaren Ausblick auf die Ankündigung des Endes der Arroganz!

Nach der Versicherung, dass die Kirche mit allen Männern und
Frauen in einen offenen Dialog treten muss, lehrt uns die Konstituti-
on, dass auf die gleiche Weise Christus auf die Welt kam, nicht um
bedient zu werden, sondern um zu dienen. So ist auch die Kirche in
der Welt, um zu dienen, nicht um bedient zu werden, und zwar der-
art, dass sie in Realisierung der Mission Christi danach strebt, der
Welt zu dienen, indem sie alle Männer und Frauen anspornt und
sich zu deren Partner macht. In der Lektüre des Evangeliums finden
wir die Einfachheit der Heiligen: Was bleibt der Kirche anderes übrig,
als schlicht den Aufruf von Jesu zu vernehmen, ihm zu folgen? Mit
Worten von Menschen, die das Evangelium studieren und in ihrer
Radikalität untersuchen, heißt es dazu: „Die Erneuerung der Kirche
fordert von uns heute, von Gemeinschaften, die hauptsächlich aus
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‚Adepten‘ bestehen, zu Gemeinschaften von ‚Schülern‘ und ‚Anhän-
gern‘ von Jesus überzugehen. Dies ist erforderlich, um zu lernen, in
stärkerer Identifizierung mit seinem Projekt zu leben, weniger Skla-
ven einer dem Evangelium nicht immer treuen Vergangenheit und
freier von Angst und Knechtschaften zu sein, die uns daran hindern
können, seinen Aufruf zur Bekehrung zu hören.“7

Die theologische Methode, die diese Art Ekklesiologie begleitet,
ist weit entfernt von den Formen der Ekklesiologie, die uns aus vor-
herigen Jahrhunderten vertraut sind, die vertikal und ermächtigt wa-
ren. Diese Methode nennen wir säkularen Dialog8: Säkular, weil die
Kirche die Welt als einen theologischen Ort und als dienende, demü-
tige Instanz, die die Scheinheiligkeit überwindet, die sich wagt, auf
Raten ihres Gründers die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu deu-
ten. Dialog, weil sie an der Grenze zwischen der heutigen Welt und
der christlichen Tradition (einschließlich der Bibel) agieren möchte,
anstatt einfach diese als Maßstab für jene anzusetzen. Mit dieser Me-
thode und diesem Auftreten zeigt die Kirche die vollkommene Ein-
fachheit einer Handlung unter Gleichen.

Somit steht dieses Bild der Kirche im Einklang mit dem Bild der
Dienerin. Das Thema des Dieners, das Bild Jesu zu den Füßen derje-
nigen, die er liebt, ist ein vertrautes Bild im Konzil. Seit jenem
Pfingsten in den 60er Jahren wurde dieses Bild der dienenden Kirche
klarer und dogmatischer aufgenommen und im Zweiten Vatika-
nischen Konzil festgehalten. Evangelisch frei erscheinen uns die Bil-
der einer Samariterkirche, die „herabsteigt und den imperialen Staub
abschüttelt“, um mit den Tausenden und Millionen Männern und
Frauen, die auf den Wegen des Lebens verlassen sind, „die Zeit zu
verbringen.“

So glauben wir, dass die dienende Kirche in ihren Handlungen die
folgenden Merkmale aufweisen muss:

7 J. Antonio Pagola, El camino abierto por Jesús (Mateo), San Sebastián 2010,
S. 2.
8 Avery Dules, Modelos de la iglesia. Estudio crítico sobre la iglesia en todos sus
aspectos, Santander 1975, S. 95 –110.
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• Jeder Dienst besteht zuallererst in einer Ausübung des Glaubens,
die sich unter Durchdringung der Realität, des Menschen und sei-
ner Situation bemüht, die „Saat des Wortes“ zu entdecken, die in
jeder Kultur, Gruppe oder Person präsent ist.

• Es ist ein Dienst zur Offenbarung Gottes, der in jeder Person, je-
der Gruppe und jedem Volk präsent ist, und zum Zweck der
Kommunion mit Gott und den Menschen untereinander agiert,
wobei die gesamte menschliche Realität einbezogen wird. Es ist
also ein Dienst zum Aufbau der Kirche als Sakrament der univer-
sellen Einheit.

• Aus demselben Grund ist jeder Dienst evangelisierend und dient
der Bekehrung, die eine Antwort auf das Evangelium, immer in
Bezug auf die menschliche und christliche Fülle in der Heiligkeit,
fordert.

• Gleichzeitig bedeutet jeder Dienst zur Verkündung des Evange-
liums und kraft desselben eine Freisetzung aller menschlichen
Energien und der in den Menschen, Gruppen und Völkern vor-
handenen Herrlichkeit und zielt deshalb auf die Überwindung al-
ler persönlichen, kollektiven und strukturellen Formen der Negie-
rung der Würde der Männer und Frauen ab. Jeder Dienst ist eine
Erziehung im Glauben.

• Er dient ebenfalls der Gemeinschaft, damit diese sich der histori-
schen Situation bewusst wird, sie im Lichte des Glaubens inter-
pretiert und ihr Leben nach und nach im Einklang mit dem Glau-
ben auf dem Weg nach immer besseren Formen der Einheit
erneuert.

• Zeichen der Authentizität der Dienste und des kirchlichen Amtes
selbst ist die Tatsache, dass „die Armen evangelisiert werden“ und
sowohl die Kirche als auch ihre Akteure sich dadurch evangelisie-
ren lassen. Es ist der schöne Austausch unter Gleichen. Es ist der
Geist einer Zusammenarbeit. Auf diese Weise werden die vertikale
Struktur und ihre dumme Arroganz überwunden.
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Katechese und Pädagogik für eine inkulturierte Liturgie

Der pädagogisch-katechetische Wert des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils liegt zweifellos in seinem Christozentrismus. Dieser beruht wie-
derum auf dem Personalismus, der neben der Wiedergewinnung des
diagonalen Musters des Christentums als Ausdruck und Mitteilung
der Glaubensgeheimnisse in den Männern und Frauen eine Überein-
stimmung und ein Klima schafft, das dem Leben, der Doktrin und
der christlichen Spiritualität zugewandt ist, die eine Kirche der Kom-
munion errichtet. Die Belehrung wird überwunden und es erfolgt
der Übergang zu einer Struktur, deren Wirkung bei den evangelisie-
renden und den evangelisierten Personen erfolgt. Mit wunderbarer
Logik vollzieht sich ein Übergang: aus Adressaten werden Partner.

Als die Offenbarung als Mitteilung offenbarter Wahrheiten auf-
gefasst wurde, die durch den Glauben als wahr akzeptiert wurden,
diente die Katechese als Schlüssel der christlichen Erleuchtung der In-
telligenz aufgrund der offenbarten Daten und ihrer Erinnerung im re-
ligiösen Gedächtnis. Der Christ war somit ein erleuchteter Gläubiger.

Bei Betrachtung der Offenbarung als Wort Gottes und des Glau-
bens als persönlicher Haltung entdecken wir das neue Gesicht der
Katechese, die freier und stärker inkulturiert ist. Die Katechese als
Dienst des Wortes und der verschiedenen Kulturen ist vor allem Ein-
führung in die persönliche Begegnung mit Christus als Lebensraum
der Menschen. Gleichzeitig ist der Glaube die entscheidende Kom-
munion mit Jesus und den mit ihm verbundenen Personen. Die Ka-
techese als Dienerin des Wortes Gottes, das sich in den Kulturen ver-
ankert, begünstigt diese Inkulturation, um die Aufrufe Gottes an die
Menschen aller Zeiten und Orte transparenter zu machen.9 Und der

9 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute „Gaudium et spes“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Va-
tikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. B.
161982, S. 510 –511, Nr. 58, S. 494 – 496, Nr. 44.
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Glaube ist die operative Antwort im Dienst der Welt. Die Katechese
benötigt schließlich als Dienerin des Wortes und Gabe des Geistes ein
Klima der Aufnahme und Gelehrigkeit, ohne sich auf die Unterstüt-
zung der menschlichen Gesetze der Kommunikation und Organisa-
tion zu beschränken. Erforderlich sind Momente des Gebets und der
Kontemplation. Gleichzeitig wird dieser Glaube als kostenlose Gabe
erlebt, die die Kraft des Geistes benötigt.

In der Schlussfolgerung wird die Identität der Katechese durch
das Konzil insofern bereichert, als ihre theologischen Grundlagen ak-
tualisiert werden. Der Glaube orientiert sich nicht nur stärker an der
Offenbarung, sondern es kommt zu einer stärkeren Übereinstim-
mung mit den Männern und Frauen von heute10.

Liturgie gemäß dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Von außen gesehen sind die größten Erneuerungen des Zweiten Va-
tikanischen Konzils sicherlich in der Konstitution über die heilige
Liturgie Sacrosantum Concilium zu finden, jedoch sind sie gewiss
nicht die tiefgreifendsten. In dem Dokument heißt es: „In den Din-
gen, die den Glauben oder das Allgemeinwohl nicht betreffen,
wünscht die Kirche nicht eine starre Einheitlichkeit der Form zur
Pflicht zu machen, nicht einmal in ihrem Gottesdienst; im Gegen-
teil pflegt und fördert sie das glanzvolle geistige Erbe der verschie-
denen Stämme und Völker; was im Brauchtum der Völker nicht
unlöslich mit Aberglauben und Irrtum verflochten ist, das wägt sie
wohlwollend ab, und wenn sie kann, sucht sie es voll und ganz zu
erhalten. Ja, zuweilen gewährt sie ihm Einlass in die Liturgie selbst,
sofern es grundsätzlich mit dem wahren und echten Geist der Li-
turgie vereinbar ist.“11

10 Arés Vicente M. Pedrosa, „Vaticano II y catequesis“, in: http://www.mer-
caba.org/Catequetica/V/vaticano_ii_y_catequesis.htm , 11.7.2012.
11 Das Zweite Vatikanische Konzil, Die Konstitution über die heilige Liturgie
„Sacrosanctum Concilium“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.),
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Angesichts der obigen Annahmen, nämlich dass wir uns mit dem
Bild eines dienenden Jesus und einer Kirche stärken, die in ihrem
Wesen nicht weniger dienend ist, ist die erneuerte Katechese, die im
Zweiten Vatikanischen Konzil zum Ausdruck kommt, aufgerufen, die
Identität der Völker zu entdecken, um daraus zu lernen und diese
gleichzeitig in der Liturgie zu stärken und auszudrücken. Wir ent-
decken somit eine Katechese, die dem Evangelium dient, das in allen
Wesen und in allen Kulturen verkörpert ist. Dabei sollen die Men-
schen immer in ihrer ursprünglichen Kultur sein. Denn die bevoll-
mächtigte Arroganz der dominierenden Kulturen dient, ohne es zu
merken, den Interessen der Ausbeuter und Plünderer sowie der Herr-
schaft des Geldes .

Einheimische Zeichen und Musik: ein bedeutsames Beispiel

Wir beginnen diesen Teil unseres Anliegens mit der Bekräftigung ei-
ner Einschätzung, die zur klassischen Musik im Vergleich zur „ge-
wöhnlichen“ Musik vorgenommen wird:

„Es geht nicht darum, ob die traditionelle Musik schlechter oder
besser ist als die Musik der so genannten klassischen oder anderer For-
men. Es geht nicht so sehr um eine Bewertung der Ästhetik der Musik,
sondern wenn wir von traditioneller Musik sprechen, handelt es sich
um Musik, die eine anerkanntermaßen frühe Herkunft hat und in be-
stimmten Regionen aufgeführt wird, denen sie eine lokale Identität
gibt […] Diese Traditionalität scheint ein statisches Phänomen zu
sein, das immer dort vorhanden war und plötzlich abbrach […] ins-
besondere der mexikanische Tanz und Gesang begannen sich nach
der Unabhängigkeit herauszubilden. Wir können jedoch sagen, er
existierte ab der Zeit nach der Revolution und laut Studien und Refe-
renzdaten gibt es bei den Phänomenen, die wir heute traditionell nen-
nen, einen Teil, der mit dem Ziel geschaffen wurde, eine Nationalität

Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Ein-
führungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. B. 161982, S. 64, Nr. 37.
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zu bilden. In Europa untersuchte dies als erster Eric Hobsbawn, einer
der hervorragendsten Musikhistoriker der letzten fünfzig Jahre […]“.12

Reisen bildet, sagen die Reisenden. Das Erstaunen angesichts des
Anderen enthüllt etwas von uns selbst. Der Dichter Antonio Ma-
chado sagt dies im Hinblick auf den romantischen Spruch der Frau,
die etwas von dem Mann enthüllt, dessen Namen sie ausspricht: Der
Mann ist Mann, bis er seinen Namen auf den Lippen der Frau ver-
nimmt. Deine „Zunge“, die meinen Namen in deiner Sprache und
mit deinen Gefühlen ausspricht, sagt etwas von mir aus, das im Mo-
ment des Aussprechens zu einem zu entdeckenden Kontinent wird.
Wenn man jedoch die Formen der Feierlichkeiten vieler Länder be-
trachtet, scheinen es die gleichen Rituale zu sein, unabhängig davon,
um welches ursprüngliche Volk es sich handelt und auf welchem Bo-
den die Feierlichkeiten abgehalten werden. Die „universellen“ Nor-
men der römischen Liturgie, die kreativlos in den verschiedenen ka-
tholischen Ländern wiederholt werden, sind unseres Erachtens eine
Form der Negation der katholischen Kirche in ihrer Universalität.
Die Musik ist Identität und wenn die einheimische Musik negiert
wird, weil sie für die Feierlichkeiten nicht „geeignet“ ist, haben wir
es mit der Arroganz einer Kirche zu tun, die sich selbst negiert und
die vor dem Fremden zurückschreckt. Wenn solche musikalischen
Handlungen unbeachtet bleiben, bleibt etwas von der Kirche in ihrer
Katholizität selbst verborgen. Wenn wir die Anderen nicht anhören,
bleibt etwas, was sich unserer Kenntnis entzieht.

Wie ein Schmerz, wenn man sich für jemand Anderen schämt, tut
es weh, dass dort, wo der mexikanische Mariachi entstand, in dem
urmexikanischen Guadalajara, die Mariachi-Musik in den liturgi-
schen Feierlichkeiten durch Bischofserlass verboten ist. Es ist trös-
tend, dass der Erzbischof von Puebla den Mut hat, die Musik, mit
der das mexikanische Wesen so stark identifiziert wird, in seinen Fei-
erlichkeiten einzusetzen.13

12 Jorge Caballero, „Mi pasión es registrar la música tradicional viva: Edu-
ardo Llerenas“, in: La Jornada, 6. Juni 2012, S. 8.
13 Jaime Sambrano, „Acompaña mariachi monumental al arzobispo en misa
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Perspektiven einer Katechese, die der Liturgie und den Füßen dient,
die ursprünglichen Boden betreten

Konsequenzen einer Katechese im Dienst der Liturgie, die die Zeichen
der Zeit liest, sind:
• Ist Gott grün? Angesichts der Dringlichkeiten des Überlebens, vor

die wir durch die globale Erwärmung gestellt sind, vermissen wir
in der Liturgie Handlungen, die dem gesunden Menschenver-
stand folgen, der weiß, dass sich die zerstörerische Dynamik des
neoliberalen Modells nicht aufrechterhalten lässt. Unser Planet
und mit ihm das Menschengeschlecht erleben das Ostermysteri-
um. Wir sehen, wie – als würde jemand Blut verlieren – unser Le-
bensraum vernichtet wird. Einige Bittgesuche hinzuzufügen, wäre
ein lächerliches und nutzloses Unterfangen. Wir haben eine
enorme Tradition der ursprünglichen Kulturen, die uns auf weise
Art verdeutlichen, was es bedeutet, wenn wir uns an die Mutter
Erde richten und sie in ihrer Gesamtheit als unseren heiligen
Raum entdecken. Die ehrwürdigen Handlungen gegenüber der
Mutter Erde sind dieselben wie gegenüber den Männern und
Frauen als ein GANZES, in der Bitte, die Hoffnung zu wecken,
die die Zeichen des Todes überwindet und sich in der unzerstör-
baren Auferstehung zeigt. Ja, Gott ist grün.

• Feier zur Erlangung der Würde. Die Liturgie muss angesichts der
gewissenlosen Plünderung in Einklang mit den Energien zur Erlan-
gung der Würde gebracht werden. Javier Sicilia14 und die „Bewe-
gung mit Gerechtigkeit und Würde“ in Mexiko sind ein unum-
gängliches Beispiel dessen, was es bedeutet, den absoluten Wert
des Reiches Gottes in den Mittelpunkt zu stellen: die Erlangung
der Menschenwürde. Javier sagt dazu: „Die moderne Welt macht
die Menschen zu Zahlen. Sie macht sie zu Instrumenten im Dienste
der Maximierung des Kapitals. Und wir haben wieder die Würde in
den Mittelpunkt des politischen und menschlichen Lebens gestellt

14 Javier Sicilia, Estamos hasta la madre, Mexiko D.F. 2011.
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[…].“15 Wir feiern das Ostern des Lebens und das Leben im Oster-
fest. Angesichts der tödlichen und grausamen Angriffe des Wirt-
schaftsterrorismus, der gewiss grausamsten aller Formen, muss die
Liturgie in Verbindung gebracht werden mit den hoffnungsvollen
Widerstandsaktionen der Organisationen, die sich um eine krea-
tive Umsetzung der Anliegen des Volkes bemühen.

• Feier der ursprünglichen Kulturen mit ihren Handlungen, Spra-
chen und Widerständen gegen die Homogenisierung der neolibe-
ralen „Kultur“. Wie kann man den Gott des Lebens feiern, der in
Jesus die gesamte menschliche Realität aufnahm, um die Men-
schen für die feste Hoffnung der Auferstehung zu stärken? Wir
vermissen bei unseren Feierlichkeiten die Förderung der Men-
schenrechte und der Handlungen zur Sicherung des eigenen
Überlebens im Umfeld von Neoliberalismus und Globalisierung.

• Die Liturgie hat eine prophetische Herausforderung im aktuellen
Kontext der ständigen Ablehnung der ursprünglichen Kulturen
und der neuen kulturellen Vielfalten. In dieser Zeit, in der der
Neoliberalismus und die Globalisierung die Kulturen homogeni-
siert haben, haben die Kirche und ihre der Liturgie dienende Ka-
techese die große Chance, die Identitäten der lokalen Kirchen der
ursprünglichen Kulturen und der aufsteigenden Kulturen als Pro-
test gegen eine dominante und despotische Kultur zu stärken. Die
Kirche hat die Gelegenheit, sich nicht mit den dominanten Kultu-
ren zu verbünden, die den Gewinn über alle Völker und ihre
Identitäten stellen. Wir schlagen somit eine Katechese vor, die
der kulturellen Polyphonie dient, die sie in den ursprünglichen
Völkern und den neuen Konglomeraten von Kulturen in den
Städten und ihren Einzugsbereichen vorfindet, eine Katechese,
die analysiert, was in den einzelnen Lebensbereichen der Männer
und Frauen zu ihr gehört, und kreative Kapazität fördert, um den
Glauben und die damit verbundenen Konsequenzen zu feiern.

15 Yolanda Gayol, „Ivan Illich en la ‚hechura‘ de Javier Sicilia“, (Interview)
in: Campus Milenio, September 2012, S. 44.
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• Die Liturgie muss in den Dienst der urbanen und suburbanen
Kulturen gestellt werden, die sich bei den neuen Bewohnern der
Städte auf der Suche nach ihrer Identität herauskristallisieren.
Die Großstadt fordert die Liturgie in ihren neuen und offen-
barenden Handlungen heraus.

• Überwindung einer zynischen16 Liturgie, die absichtlich die Ziele
(die ethischen Erfordernisse) der Texte und Kontexte des Wortes
ignoriert, das sie feiert: Die theologische Tätigkeit der Dritte-Welt-
Länder brachte den ethischen Anspruch der Befreiung, das kritische
Nachdenken über den Kontext der Situation und die gläubige Lek-
türe traditioneller Texte zum Ausdruck.

• In der Schlussfolgerung stellen wir provokativ die Frage: Und wenn
das, was wir feiern, gar nicht mehr der Raum ist, wo das Leben, das
gesamte Leben gefeiert wird? Ist es dann vielleicht so, dass Gott und
das Beste von Gott, die Jungfrau Maria, gar nicht mehr bei uns
sind, weil sie den Ort suchen, wo das Reich zum Ausdruck kommt,
das allen Wesen Herrlichkeit verschafft? Und wenn aus reinem Zu-
fall das Reich uns weggenommen wurde, um von anderen gefeiert
zu werden? Worauf berufen wir uns, um zu sagen, dass unsere Fei-
erlichkeiten immer noch Ausdruck einer Gemeinde sind, die den
Herrn feiert, wenn das Ostermysterium ignoriert wird, das Millio-
nen Männer und Frauen in der gesamten Welt erfahren? Wir geben
hier ein „Probebeispiel“ dessen, was bereits an vielen Orten gesun-
gen wird, wo der Eindruck besteht, dass es keinen Raum mehr für
Gott gibt: Es ist ein Lied von Rosa Martha17, der Sängerin, die un-

16 Alberto Parra, Textos, contextos y pretextos. Teología fundamental, Bogotá
2005.
17 Rosa Martha Zarate Macias ist eine Frau, die ihre Taufweihe und Religio-
sität lebt, indem sie in der Stadt San Bernardino im Umfeld von Los Angeles,
Kalifornien, danach strebt, den Männern und Frauen in diesem Land im
Norden, den USA, dem Nachbarn des blutigen Mexikos, Würde zu verschaf-
fen. Sie ist Mitbegründerin der Librería Del Pueblo (Buchladen des Volkes).
In der Widmung ihrer CD „Für eine Welt ohne Grenzen“ teilt sie uns ihre
ganz besonderen Worte mit: „Ich widme diese Lieder dem Wachpersonal,
den Frauen und Männern, die auf ihrer ewigen Wanderung gekämpft haben,
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sere Brüder und Schwestern begleitet, die als Emigranten zu unse-
rem Nachbarn im Norden gelangen und die Grausamkeit des Aus-
schlusses verspüren:

Lass uns gehen, Maria, lass uns gehen,
hier gibt es nicht einmal Platz für Gott,
lass uns gehen, Maria, lass uns von hier fortgehen,
hier ist kein Platz für dich.

Lass uns gehen, Maria, lass uns gehen,
hier gibt es nicht einmal Platz für Gott,
mit ihren schäbigen Razzien
entreißen sie uns die Liebe.
Geh’ Maria, lass uns gehen,
lass uns eine Krippe suchen, in der
die Blume und der Frieden sprießen können.

Ihre Mauern sind der Tod,
ihre Einwanderungsgesetze
zerstören alle Träume
des arbeitenden Volkes.
Lass uns gehen, Maria, lass uns gehen,
lass uns dieses Land verlassen,
bevor die Einwanderungspolizei kommt.
Lass uns fortgehen von hier.

Lass uns in unser Dorf gehen
und von dort aus kämpfen,
Wir werden den Kampf führen,
die Zukunft aufbauen,
frei von falschen Regierungen,

während sie unter den Sternen und auf einem Weg liefen, der mit Blutspuren
der Kämpfer und Kämpferinnen, der Verteidiger und Verteidigerinnen des
Lebens übersät ist – der toten Migranten, die ihr Leben aufs Spiel setzten,
um einen Ort zu suchen, wo sie in Würde leben können.“
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die sich an den Angreifer verkauft haben,
man muss die Grenzen durchbrechen,
die so viel Schmerz verursachen […]
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Leitourgía: Gottesdienst und Dienst am
Nächsten – Zur Verbindung von Liturgie und
Diakonie

von Joachim Kardinal Meisner

Liturgie als „öffentlicher Dienst“

Léiton érgon – öffentliches Werk: Schon die sprachliche Wurzel des
Begriffes Liturgie lässt einen Zusammenhang zwischen Gottesdienst
und Menschendienst erkennen. Im antiken Griechenland – na-
mentlich in Athen – übernimmt der leitourgós auf eigene Kosten
öffentliche Pflichten und beweist so seinen Bürgersinn. Wer dies
versäumt, steht als idiōtes da: als jemand, der im Unterschied, ja
geradezu im Gegensatz zum pflichtbewussten Bürger sich ganz auf
das Eigene (to ídion), auf sein Privatleben konzentriert. Einem sol-
chen Privatier unterstellt man einen Mangel an Erfahrung und Bil-
dung, an Fähigkeiten und Fertigkeiten – auch und nicht zuletzt
hinsichtlich seiner sozialen Kompetenz. Mehr und mehr erhält das
Wort so die Bedeutung Laie im Gegensatz zum Fachmann. Der
Apostel Paulus etwa räumt ein, im Reden … ein Stümper (idiōtes
to lógo, 2 Kor 11,6) zu sein; in demselben Sinne bezeichnet er den
der Korinther Gemeinde Fernstehenden als Unkundigen oder Un-
gläubigen (ápistos kai idiōtes, 1 Kor 14,24). Die Ältesten von Jeru-
salem staunen über den Freimut des Petrus und des Johannes, die
doch ungelehrte und einfache Leute (ánthropoi agrámmatoi kai
idiōtai, Apg 4,13) waren. Die weitere Entwicklung des Begriffs idiō-
tes im Deutschen spricht für sich.

Die Möglichkeiten, im antiken Griechenland uneigennützig einen
öffentlichen Dienst zu übernehmen, sind vielfältig. Man kann bei-
spielsweise einen Chor finanziell unterhalten, ein Kriegsschiff aus-
rüsten, große Mähler geben oder (kultische) Spiele ausrichten. Nicht
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zuletzt gehört es aber auch zum staatsbürgerlichen Engagement, öf-
fentliche Gottesdienste abzuhalten. Auch dies gilt als Beitrag zum
Gemeinwohl, denn durch die religiöse Liturgie meint man die Götter
der Polis gegenüber gnädig zu stimmen. So fallen schon hier Gottes-
dienst und Dienst am Nächsten in eins.

Noch Cyprian von Karthago (200/10 –258 n. Chr.) nutzt diese ur-
sprüngliche, nicht auf die kultische Bedeutung hin eingegrenzte Viel-
falt des Liturgiebegriffs zur sittlichen Ermahnung und Ermunterung
der Christen. In seiner Schrift Über gute Werke und Almosen (De
opere et eleemosynis) geht es auch ihm um den Zusammenhang von
Gottesdienst und Nächstenliebe, wenn er betont, „dass unsere Gebete
und unser Fasten weniger vermögen, wenn sie nicht durch Almosen
unterstützt werden, dass unser Flehen allein zu schwach ist, um Er-
hörung zu finden, wenn nicht gute Taten und Werke als entspre-
chende Verstärkung hinzukommen.“1

Um die Christen anzuspornen, stellt Cyprian heidnische und
christliche leitourgía einander gegenüber: „Welch herrliche Fest-
spende ist es, deren Veranstaltung unter Gottes Augen begangen
ist! Wenn es bei einem Schauspiel der Heiden als etwas Großes
und Rühmliches erscheint, dass Prokonsuln oder Imperatoren als
Festteilnehmer zugegen sind, und wenn dann die Pracht und der
Aufwand von Seiten der Spender des Festes umso größer ist, um
ja den Beifall der Großen finden zu können, wie viel herrlicher
und größer ist da erst der Ruhm bei einer Spende, wenn man
Gott und Christus als Zuschauer hat! Wie viel umfassendere Zurüs-
tungen gilt es hier zu treffen, ein wie viel reicherer Aufwand ist hier
erforderlich, wo die Mächte [Heerscharen] des Himmels herbei-
kommen, um zuzusehen, wo alle Engel sich einfinden, wo es sich
für den Spender nicht um ein Viergespann oder um die Konsul-
würde handelt, sondern um die Verleihung des ewigen Lebens, wo
man nicht nach der eitlen und rasch wandelbaren Gunst des Volkes

1 Cyprian von Karthago, Über gute Werke und Almosen, Kap. 21, http://www.
unifr.ch/bkv/kapitel1773 –20.htm, 28.1.2013.
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hascht, sondern den ewigen Lohn des himmlischen Reiches emp-
fängt.“2

Durch den Sprachgebrauch des Alten Testaments verfestigt sich
der religiöse, kultische Aspekt der Liturgie (z. B. Dienst der Leviten,
Num 8,22.24; des Priesters, Dtn 17,12). Obwohl im Neuen Testament
insbesondere der Hebräerbrief diesen Sprachgebrauch aufgreift und
fortführt, ist gerade er es, der die klassische, unmittelbare Koppelung
von Dienst an den Göttern und Dienst an den Menschen aufsprengt.
Denn Christus hebt ja die Notwendigkeit stets wiederholter liturgi-
scher Opfer auf, indem er sie durch sein Opfer am Kreuz endgültig
obsolet macht. „Ein solcher Hoherpriester war für uns in der Tat not-
wendig: einer, der heilig ist, unschuldig, makellos, abgesondert von
den Sündern und erhöht über die Himmel; einer, der es nicht Tag
für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester zuerst für die eigenen Sün-
den Opfer darzubringen und dann für die des Volkes; denn das hat er
ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das Gesetz
nämlich macht Menschen zu Hohenpriestern, die der Schwachheit
unterworfen sind; das Wort des Eides aber, der später als das Gesetz
kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist.“3

Gottesdienst und Dienst Gottes

So konkretisiert der Hebräerbrief in kultischer Hinsicht das schon
vom Corpus Paulinum (z. B. Röm 5,6 – 8.10) und Johanneum (z. B.
1. Joh 4,10.19) bezeugte Prä der Liebe und Gnade Gottes. Christus ist
gekommen als Hoherpriester der künftigen Güter; und durch das er-
habenere und vollkommenere Zelt, das nicht von Menschenhand ge-
macht, das heißt nicht von dieser Welt ist, ist er ein für allemal in das
Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und jun-
gen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut, und so hat er eine
ewige Erlösung bewirkt (Hebr 8,11–12). Alle Versuche, Gott den Va-

2 Cyprian von Karthago, a. a. O.
3 Hebr 7,26 –28 (Hervorhebungen im Original).
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ter durch menschliche Opfer und Werke gnädig zu stimmen, sind
von vornherein zum Scheitern verurteilt: Er selbst ist es, der durch
seinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist die Welt mit sich ver-
söhnt hat. In diesem (und nur in diesem) Sinne trifft zu, was oft in
gutgemeinter pastoraler Gesinnung gesagt wird, ohne dass es be-
griffsgeschichtlich gedeckt wäre: dass nämlich Liturgie – Gottes-
dienst – nicht den menschlichen Dienst an Gott bezeichne, sondern
Gottes Dienst am Menschen.4

Gottesdienst und Dienst am Nächsten im Gleichgewicht:
Heilige Schrift

Christus hat uns keine systematische Lehre über das Verhältnis von
Liturgie und Diakonie hinterlassen. Wohl knüpft er gerne an den
Mahnspruch Hos 6,6 an: „Liebe will ich, nicht Schlachtopfer.“ Da-
mit spricht er sich aber nicht grundsätzlich gegen den Gottesdienst
aus; es geht ihm nicht einmal um Kritik oder gar Ablehnung des
Opferkults, sondern um die Einschärfung des unbedingten Vor-
rangs der Barmherzigkeit.5 Diese Tendenz zeigt auch Jesu Scheltrede
gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Gottes Gebot fordere die
liebevolle und barmherzige Zuwendung zu den (alten) Eltern, die
Menschensatzung dagegen setze diesen Willen Gottes unter dem
Vorwand gottesdienstlichen Interesses außer Kraft: „Mose hat zum
Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter!, und: Wer Vater
oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber
lehrt: Es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder seiner Mutter
sagt: Was ich dir schulde, ist Korbán, das heißt: eine Opfergabe.
Damit hindert ihr ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu

4 Gleichwohl bleibt die Bezeichnung Diener Gottes einer der vornehmsten
Titel der Heiligen, während das non serviam bekanntlich nie eine christliche
Parole sein wird.
5 H. Thyen, „thysía“, in: Horst Balz / Gerhard Schneider (Hrsg.), Exegeti-
sches Wörterbuch zum Neuen Testament, Band 2, Stuttgart 1981, S. 402.
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tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort au-
ßer Kraft.6

Laut Jesus kann das wünschenswerte Gleichgewicht von Gottes-
dienst und Dienst am Nächsten freilich auch in die andere Richtung
kippen. Man denke an die Frau, die Jesus in Betanien im Haus Si-
mons des Aussätzigen das Haar salbt. Einige Anwesende werfen ihr
daraufhin vor: „Man hätte das Öl um mehr als dreihundert Denare
verkaufen und das Geld den Armen geben können.“7 Jesus jedoch er-
greift Partei für die Frau, indem er die Salbung zu einem quasigottes-
dienstlichen Akt – zur Totensalbung – erklärt. Interessant ist auch,
was er dabei über die Armenfürsorge andeutet: „Denn die Armen
habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr
wollt; mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte.
Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt.“8 Der
Dienst an den Bedürftigen wird hier zwar nicht außer Kraft gesetzt,
sondern im Gegenteil sogar als bleibende Aufgabe erwähnt. In der
gegebenen Situation jedoch haben Christus und der Hinweis auf
sein Heilsopfer die Priorität, was die (auf liturgische Handlungen zu-
mindest hinweisende) Salbung verdeutlicht.

In eine sehr ähnliche Richtung geht die bekannte Erzählung vom
Aufenthalt Jesu bei den Schwestern Maria und Marta.9 Wenn Chris-
tus dem Zuhören der Maria den Vorrang vor der sorgenden Mühe
der Marta einräumt, dann nicht, um letzteres grundsätzlich abzuwer-
ten, auch nicht, wie die Tradition es später deutet, um die vita con-
templativa der vita activa prinzipiell voranzustellen, sondern um zu
betonen: Wenn Christus spricht und lehrt, dann gibt es keine wichti-
gere Pflicht, als ihm zuzuhören.

Ganz besonders deutlich kommt das Zusammenspiel von Litur-
gie (hier der Eucharistie) und der tätigen Nächstenliebe in dem
Brief zum Ausdruck, den der heilige Paulus um das Jahr 55 n.

6 Mk 7,10 –13 (Hervorhebungen im Original).
7 Mk 14,5.
8 Mk 14,7– 8.
9 Vgl. Lk 10,38 – 42.
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Chr. an die Korinther schreibt. Zu dieser Zeit sind Eucharistie und
Agape – das Liebesmahl – noch nicht voneinander getrennt, son-
dern werden zur selben Zeit am selben Ort gehalten. Die wohl-
habenden Gemeindemitglieder, die früher kommen können als die
ärmeren (und insbesondere die Sklaven unter diesen), beginnen
schon früher, die mitgebrachten Speisen und Getränke zu verzeh-
ren, und „dann hungert der eine, während der andere schon be-
trunken ist.“10

Der Apostel reagiert äußerst gereizt auf diesen Missstand. Er be-
gnügt sich nicht etwa mit einem Appell an das gute Herz der reichen
Christen, sondern spricht diesen gottesdienstlichen Versammlungen
angesichts des eklatanten Mangels an christlicher Nächstenliebe den
Charakter einer Feier des Herrenmahls rundweg ab.11 Diejenigen, die
ihre schlechter situierten Schwestern und Brüder vergessen, konfron-
tiert Paulus mit den Einsetzungsworten der Eucharistie. Das Ge-
dächtnis – und das heißt in der Sprache der Bibel: die Vergegen-
wärtigung! – des Opfers Christi kann man nicht begehen, wenn
man zugleich die Liebe vernachlässigt. Dies heißt unwürdig von
dem Brot essen und aus dem Kelch des Herrn trinken, damit aber
auch sich schuldig machen am Leib und am Blut des Herrn.12 Wer
noch so oft Eucharistie feiert, aber die Liebe nicht hat, der verfehlt
Sinn und Zweck der Liturgie, mehr noch: der isst und trinkt sich
Gottes Gericht! Die liturgiegeschichtlich schon bald folgende Tren-
nung von Eucharistie und Sättigungsmahl hebt den unmittelbaren
Anlass der apostolischen Mahnung auf, nicht aber deren fundamen-
tale Gültigkeit.

10 1 Kor 11,21.
11 Vgl. 1 Kor 11,20.
12 Vgl. 1 Kor 11,27.
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Gottesdienst und Dienst am Nächsten im Gleichgewicht:
Kirchenväter

Folgerichtig kennt und beachtet auch die Alte Kirche die Verbin-
dung von Gottesdienst und Diakonie. Johannes Chrysostomus
(349/344 – 407 n. Chr.) etwa betont unter Anspielung auf Mt 25
die Priorität des Dienstes am Bedürftigen gegenüber kostbaren
Weihegeschenken: „Hören wir es also, Priester und Laien, wessen
wir gewürdigt worden sind; hören wir es und erschaudern wir!
Christus hat uns erlaubt, mit seinem heiligen Fleische uns zu sätti-
gen; sich selbst hat er als Schlachtopfer hingegeben! Wie können
wir uns also rechtfertigen, wenn wir trotz dieser erhabenen Speise
doch so viele und so schwere Sünden begehen? […] Dieses Ge-
heimnis ist eben ein Geheimnis des Friedens; es verträgt sich nicht
damit, dass man dem Reichtum nachjage. Wenn Christus selbst
sich um unseretwillen nicht schonte, was verdienen wir dann,
wenn wir auf unser Geld achten und um unsere Seele uns nicht
kümmern, um derentwillen er seiner selbst nicht schonte? […]
Fliehen wir also diesen Abgrund und glauben wir nicht, es genüge
zu unserem Heile, einen goldenen, mit Edelsteinen besetzten Kelch
für den Altar zu opfern, nachdem wir zuvor Witwen und Waisen
beraubt haben. … Willst du also Christi Leib ehren? Geh nicht an
ihm vorüber, wenn du ihn nackt siehst; ehre ihn nicht hier mit
seidenen Gewändern, während du dich draußen auf der Straße
nicht um ihn kümmerst, wo er vor Kälte und Blöße zugrunde
geht! Derselbe, der da gesagt hat: „Dies ist mein Leib“, und durch
das Wort die Tatsache bekräftigte, derselbe hat auch gesagt: „Ihr
habt mich hungern gesehen, und habt mich nicht genährt“, und:
„Was ihr einem, von diesen geringsten nicht getan habt, habt ihr
auch mir nicht getan“. […] Lernen wir also, weise zu sein, und
Christus so zu ehren, wie er selbst geehrt sein will. […] Auch Pe-
trus glaubte ihn ja dadurch zu ehren, dass er ihn hindern wollte,
seine Füße zu waschen; gleichwohl war es kein Ehrenerweis, was er
tat, sondern das Gegenteil. So erweise auch du ihm die Ehre, die
er selbst verlangt hat, und verwende deinen Reichtum zugunsten
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der Armen. Gott braucht keine goldenen Kelche, sondern goldene
Seelen.“13

Der bereits zitierte Cyprian von Karthago weist ebenfalls darauf
hin, dass gute Werke zur Fruchtbarkeit und Wirksamkeit des Gebets
beitragen: „Unwirksam ist unser Flehen, wenn wir uns in frucht-
losem Gebet an Gott wenden. Denn da jeder Baum, der keine Frucht
bringt, herausgehauen und ins Feuer geworfen wird, so können na-
türlich auch Worte, die keine Frucht tragen, Gottes Gnade nicht er-
wirken, weil sie nicht ergiebig sind an guten Werken. […] Denn er,
der am Tage des Gerichtes die guten Werke und Almosen belohnen
wird, leiht auch heute schon jedem ein gnädiges Ohr, der mit guten
Werken zum Gebete kommt.14

Mit Zitaten aus den Büchern Tobit und Jesaja sowie einem Pau-
luszitat führt Cyprian im Folgenden den biblischen Beweis dafür,
dass die Gebete schnell zu Gott empor[steigen], wenn sie durch
das Verdienst unserer guten Werke vor Gott gebracht werden.“15

Messkollekte

Von Anfang an sind Liturgie und Diakonie der Kirche nicht nur
prinzipiell ineinander verschränkt, sondern auch in konkreter, „in-
stitutionalisierter“ Form, und zwar in Gestalt der Kollekte16 wäh-
rend der Messfeier. Diese ersetzt seit dem 11. Jahrhundert gewisser-
maßen die Spende von Naturalgaben durch die Gläubigen, die –
insbesondere in der Westkirche – am Anfang der Messe eingesam-
melt und zur „Opferung“ zum Altar gebracht werden. Aus der Fülle

13 50. Homilie zum Matthäusevangelium, Kap. XIV, V.23 –36, n. 3; vgl. n. 4
unter Verweis auf Mk 14, s.o.
14 Cyprian von Karthago, Über das Gebet des Herrn, Schlussteil I, Kap. 32.
15 Cyprian von Karthago, Über gute Werke und Almosen, Kap. 33.
16 Auch das Messstipendienwesen, auf das hier nicht weiter einzugehen ist,
entstand in diesem Kontext.
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der Spenden sondert man die für die Liturgie notwendigen Gaben
von Brot und Wein aus.

Von daher könnte auch die Sitte der Händewaschung vor dem
Hochgebet stammen, die dann ursprünglich der Reinigung der
Hände nach dem Kontakt etwa mit Feldfrüchten gedient hätte und
später zu einer spiritualisierten, von der Bitte um Sündenvergebung
begleiteten Symbolhandlung wird.17 Trotz der veränderten Form –
der ursprüngliche Opfergang mit (Natural-)Gaben wandelt sich
zum Einsammeln von Geldspenden – legt die Kollekte unmittelbar
vor dem Hochgebet, also im Herzen der Eucharistiefeier, bis heute
Zeugnis für die Sorge der Kirche um die Bedürftigen ab.

Liturgie und Diakonie: Antwort auf Gottes liebende Zuwendung

Der Blick in die Liturgiegeschichte zeigt also, dass Christus und seine
Kirche von Anfang an Gottesdienst und Dienst am Nächsten mit-
einander in Verbindung bringen, ja sogar in einem inneren Zusam-
menhang miteinander sehen. Wie aber ist dies theologisch zu be-
gründen, wo doch der aufopfernde Dienst am Armen und Kranken
nur selten an die bisweilen prunkvolle Liturgie denken lässt?

Der Urgrund dieser Verbindung liegt nicht in menschlichem Tun,
sondern in dem bereits erwähnten Vorrang der Liebe Gottes. „Er liebt
uns, lässt uns seine Liebe sehen und spüren, und aus diesem ‚Zuerst‘
Gottes kann als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen.“18 Aus

17 Möglicherweise erklärt sich aus dieser Trennung von Opfermaterie und
Spenden der alte Name des anschließenden Gebets Secreta (von lat. secernere,
trennen), das dann später in seiner weiteren Bedeutung als „geheim“ verstan-
den wurde und sich deshalb von der laut vorgetragenen Oration zum Still-
gebet wandelte. Diese Erklärung leuchtet sachlich ein, ist allerdings nicht aus-
reichend sicher belegt.
18 Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
171, Bonn 2005, S. 25, Nr. 17.
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Liebe zu uns nimmt Gottes Sohn das Dasein eines Dieners an (Phil 2;
vgl. Joh 13) – bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz (Phil 2,8). Eine
solche Liebe, über die hinaus es keine größere gibt (vgl. Joh 15,13),
fordert sowohl die Gegenliebe der Menschen als auch ihre gegensei-
tige Liebe. Diese geben sich hinein in den Dienst Christi, nehmen als
seine Glieder am Dienst ihres Hauptes teil – ob dieser nun dem gött-
lichen Vater erwiesen wird oder den (bedürftigen) Mitmenschen. Da-
rum sind Gottesdienst und tätige Nächstenliebe zwei unterschiedli-
che, aber innerlich aufeinander bezogene Weisen, auf Gottes Liebe
zu antworten. „Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem
Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in
ihm bleiben? […] Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bru-
der hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er
sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht.“19

In seiner Antrittsenzyklika beschreibt Benedikt XVI. diesen Zu-
sammenhang folgendermaßen: „Hier zeigt sich die notwendige
Wechselwirkung zwischen Gottes- und Nächstenliebe, von der der
Erste Johannesbrief so eindringlich spricht. Wenn die Berührung
mit Gott in meinem Leben ganz fehlt, dann kann ich im anderen im-
mer nur den anderen sehen und kann das göttliche Bild in ihm nicht
erkennen. Wenn ich aber die Zuwendung zum Nächsten aus meinem
Leben ganz weglasse und nur ‚fromm‘ sein möchte, nur meine ‚reli-
giösen Pflichten‘ tun, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Dann
ist sie nur noch ‚korrekt‘, aber ohne Liebe. Nur meine Bereitschaft,
auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich
auch fühlsam Gott gegenüber. Nur der Dienst am Nächsten öffnet
mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wie er mich liebt.
[…] Gottes- und Nächstenliebe sind untrennbar: Es ist nur ein Ge-
bot. Beides aber lebt von der uns zuvorkommenden Liebe Gottes, der
uns zuerst geliebt hat. So ist es nicht mehr ‚Gebot‘ von außen her, das
uns Unmögliches vorschreibt, sondern geschenkte Erfahrung der
Liebe von innen her, die ihrem Wesen nach sich weiter mitteilen
muss. Liebe wächst durch Liebe. Sie ist ‚göttlich‘, weil sie von Gott

19 1 Joh 3,17; 4,20.
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kommt und uns mit Gott eint, uns in diesem Einungsprozess zu ei-
nem Wir macht, das unsere Trennungen überwindet und uns eins
werden lässt, so dass am Ende ‚Gott alles in allem‘ ist (vgl. 1 Kor 15,
28).“20

Die gemeinsame Hinwendung der Christgläubigen zu Gott in der
Liturgie und die gegenseitige Zuwendung in der tätigen Nächsten-
liebe sind die beiden Ausdrucksformen kirchlicher communio, die
einander durchdringen und ergänzt werden durch die martyria, das
Glaubenszeugnis. Das Wesen der Kirche drückt sich in einem dreifa-
chen Auftrag aus: Verkündigung von Gottes Wort (kerygma-marty-
ria), Feier der Sakramente (leiturgia), Dienst der Liebe (diakonia).
Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und sich nicht von-
einander trennen lassen21 – weil sie in einem von Gott gesetzten, in-
neren Zusammenhang miteinander stehen.

20 Ebenda, S. 26 –27, Nr. 18.
21 Ebenda, S. 33, Nr. 25a).
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Vision einer diakonischen Kirche



Eine Vision für die Zukunft: die Diakonische Kirche

von Raymond Bernard Goudjo

Vor dem Hintergrund der globalisierten Gesellschaft stellt sich heute die
Frage, wer und welche Institution dem Menschen Hoffnung auf einen
Neubeginn geben kann. Die mannigfaltigen Krisen der Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik, aber auch die radikalen Entscheidungen der be-
nachteiligten und unterdrückten Völker für den Krieg als Lösung für
ihre Probleme werfen die Frage nach einer vertrauenswürdigen Institu-
tion auf, geleitet von Menschen, die ihre Dienste wirksam erfüllen.

Die Welt von heute tut sich schwer, uns so etwas anzubieten. Nur
Günstlingswirtschaft, verstärkt durch utilitaristische, institutionelle
Maschinerien, erlaubt es Einzelnen, jene Gipfel zu erklimmen, die nor-
malerweise nur Menschen erreichen sollten, die groß sind im Herzen.
Im Endergebnis gebiert die menschliche Unternehmung – trotz aller
Absichtserklärungen und der Verkündung unzähliger Gesetze – nichts
weiter als kleine Mäuse, die an den Erwartungen der mehrheitlich von
Ungewissheit und Armut bedrohten Völker nagen.

Die von Christus erleuchtete Kirche ist und bleibt heilig im „Licht
der Völker“1; von ihrem Wesen her trägt sie die Diakonie oder den
Dienst am Menschen, dem ganzen Menschen, in sich. Sie kann auf
das Evangelium nicht verzichten, auch nicht auf die Hoffnung auf
eine bessere Zukunft, die kein Opium für das Sozialwesen ist. Die
Kirche, auch begriffen als „Volk Gottes auf dem Weg“, bietet in ihrer
sakramentalen Funktion ihren einzigartigen Dienst an, der im We-
sentlichen darin besteht, alle Völker und Nationen anzusprechen, da-
mit sie entdecken, dass „dem Menschen nur im Namen Christi das

1 Paul VI., Die Dogmatische Konstitution über die Kirche „LUMEN GENTI-
UM“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendi-
um. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Einführungen und ausführ-
lichem Sachregister, Freiburg i. B. 161982, S. 123, Nr. 1.
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Heil geschenkt ist“; ein umfassendes Heil, welches „auch diese Welt
in den Realitäten der Wirtschaft und der Arbeit, der Technik und
der Kommunikation, der Gesellschaft und der Politik, der internatio-
nalen Gemeinschaft und der Beziehungen zwischen den Kulturen
und Völkern“2 erfasst.

Anhand dieser Richtschnur werden wir nun im Folgenden Über-
legungen zu den Quellen von Diakonie in der Kirche anhand einer
Neubetrachtung der Apostelgeschichte anstellen (Apg 6,1–7); danach
wollen wir Diakonie als Mehrung des Glaubens betrachten und
schließlich Diakonie als Raum für eine neue „Phantasie der Nächs-
tenliebe“ skizzieren.

Zurück zu den Quellen einer Diakonischen Kirche als Vision
für die Zukunft

„In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Helle-
nisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versor-
gung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger
zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes ver-
nachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt
aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weis-
heit; ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim
Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall
der ganzen Gemeinde, und sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt
vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus,
Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus An-
tiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese beteten und
legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und
die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer; auch eine große
Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an.“3

2 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Sozial-
lehre der Kirche, Freiburg i. B. 2006, S. 27.
3 Apg 6,1–7 (Hervorhebungen durch den Autor).
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Die Hellenisten begehren gegen die Hebräer auf

Losgetreten wird das Ganze durch eine Frage der Ungerechtigkeit:
das Gefühl und die Tatsache, weniger begünstigt zu werden, kaum
beachtet, sich selbst überlassen, verachtet usw. Die Zwölf leugnen
nicht die Fakten, versuchen aber, sie ins rechte Maß zu bringen.
Sich mit unmittelbaren Werken der Nächstenliebe zu beschäftigen,
heißt für sie, sich von den Evangelien abzuwenden, die es zu verkün-
den gilt. Die Verkündigung des Wortes Gottes oder Kerygma ist
wichtiger als der „Dienst an den Tischen“, karitatives Handeln. Ihre
menschliche Argumentation ist nicht falsch, denn man muss sich an
das Wesentliche halten, auch wenn materielle Sorgen eine nicht zu
vernachlässigende Größe sind.

Dann beschließen die Apostel, Helfer mit dieser Aufgabe zu be-
trauen – zum Ausgleich für ihre Unfähigkeit, sich zugleich der Dia-
konie am Wort und am Tisch zu widmen, wobei die Verkündigung
des Wortes Gottes auch eine Diakonie am Tisch ist: „Gebet und
Dienst am Wort“. Deshalb erheben die Apostel zum Auswahlkriteri-
um, es sollen Männer des Glaubens sein, mit einem Sinn für die Ge-
rechtigkeit Gottes; nicht nur von untadeligem Ruf, auch erfüllt vom
Heiligen Geist und sehr gute Ratgeber. Die Wahl von sieben
Männern – die Zahl Sieben ist Ausdruck der Fülle – verweist auf die
signifikante Funktion der sieben Gaben des Heiligen Geistes und der
sieben Sakramente, die in der katholischen Kirche gelten. Die dia-
konische Funktion ist folglich untrennbar mit dem Glaubens-
bekenntnis verbunden.

Dienst an den Tischen und Verkündigung des Wortes Jesu

Die Apostelgeschichte hebt in diesem Abschnitt zwei wesentliche
Dinge hervor: Die Zwölf akzeptieren das Subsidiaritätsprinzip und
der „Dienst an den Tischen“ ist selbst unmittelbare Verkündigung
des Wortes Gottes.
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Die Zwölf und die Diakone

Die Verkündigung des Wortes Gottes ist ein komplexes Feld. Sie be-
rührt den ganzen Menschen und kann die Milch und den Honig, die
Jahwe dem Volk Israel versprochen hat, nicht außer Acht lassen. Ei-
ner der ersten Streitpunkte innerhalb der Urgemeinde betrifft den
„Bauch“ als primäre ökonomische Realität. Der gläubige Blick eines
jeden Menschen kommt nicht umhin, die verkündeten Gedanken
und Grundsätze auf das konkrete Handeln, auf die unmittelbare Er-
fahrung zu übertragen. Wer das Wort Gottes lebt, ist nicht gefeit ge-
gen parteiisches Verhalten beim Teilen von Materiellem: Mehr haben
zu wollen als die Anderen und zuerst die eigenen Leute davon pro-
fitieren zu lassen, ist eine natürliche Neigung, die es durch ein hohes
Rechtsempfinden, das allein der Geist und die Weisheit dem Men-
schen vermitteln kann, auszugleichen gilt. Damit sie sich nicht ver-
streuen, haben die Apostel diese Aufgabe besonders vertrauenswürdi-
gen Männern anvertraut. Mithin sind die Diakone nicht zufällig
ausgesuchte Helfer, sondern unmittelbare Mitarbeiter des Kerygma.
„[…] die Mission der Sieben geht über die Diakonie am Tisch hi-
naus. Sie kümmern sich nicht nur um Mahlzeiten, sondern verkün-
den auch die Frohe Botschaft […]“4

Dienst an den Tischen und unmittelbare Verkündigung des Wortes Gottes

Die Vorsehung hat gewollt, dass der erste Kirchenmärtyrer ein Diakon
war, aber nicht weil er von einer Gemeinde getötet wurde, die den
Dienst an den Tischen als Ungerechtigkeit empfand; er wurde gestei-
nigt, weil er seinen Glauben durch die Verkündigung des Wortes Got-
tes bezeugte. Stephanus war vom Heiligen Geist erfüllt und vollbrachte
Wunder.5 Die Apostelgeschichte liefert keine Einzelheiten, aber es liegt
auf der Hand, dass er den Dienst an den Tischen nicht mied, wobei

4 Paulin Poucouta, La bible en terres d’Afrique. Quelle est la fécondité de la
Parole de Dieu?, Paris 1999, S. 48.
5 Vgl. Apg 6,8; 7,55.
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dieses Dasein für die anderen, wie von den Aposteln gefordert, nicht
ohne die Kunde vom Wesen christlicher Diakonie auskam. Das „Weh
mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde“ lässt sich hervorragend
auf den Bekenner Jesu und ersten Märtyrer übertragen.6 Tatsächlich
wurde Stephanus nicht wegen seines ausgeprägten menschlichen
Rechtsempfindens angeschuldigt oder weil er die Fähigkeit besaß,
Ordnung zu schaffen, indem er die Herzen versöhnte, sondern wegen
der treibenden Kraft seines gerechten Tuns. Was verlieh ihm so viel tu-
gendhaften Elan und die Kraft, Berge zu versetzen? Der Glaube an Je-
sus Christus. Damit wurde Stephanus der Gotteslästerung überführt
und auf grausame Weise getötet.7 Mit Stephanus‘ Tod setzte eine ge-
wollte Zerstreuung der Diakone ein; seitdem besteht ihre Diakonie in
der Ausstreuung des Wortes Gottes.8

Nach der Verfolgung, die mit dem Tod von Stephanus einsetzt,
zeichnet sich ein weiterer Diakon namens Philippus als Missionar aus.
Lange vor Paulus und kurz nach Petrus erscheint Philippus als Apostel
der wohlwollenden Menschen. Er verkündet das Evangelium in Sama-
rien und ebnet in dem widerständigen, schismatischen israelitischen
Landstrich den missionarischen Weg der Apostel.9 Paulin Poucouta zu-
folge ist der Diakon Philippus „aufgrund seines missionarischen Eifers,
seiner Feinfühligkeit und Disponibilität […] ein Mann der Begeg-
nung“.10 Der charismatische „Zeuge des Wortes, das keine Grenzen
kennt“, dient sich denen als Weggefährte an, die das Wort Gottes nicht
begreifen und ihr Verständnis vertiefen wollen.11 Philippus verkündet
einem äthiopischen Eunuchen das Evangelium und ist damit der „erste
Missionar Afrikas“12. Nachdem er dem Eunuchen seine bescheidenen
Dienste angeboten hat, damit er den Sinn der Schrift entdeckt, macht

6 Vgl. 1 Kor 9,16.
7 Vgl. Apg 7,58.
8 Vgl. Apg 8,4.
9 Vgl. Apg 8,5 –17.
10 Vgl. Paulin Poucouta, a. a. O., S. 46.
11 Vgl. ebenda, S. 51.
12 Vgl. ebenda, S. 48.
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er sich unbemerkt davon, kaum dass es zur Begegnung mit Christus
gekommen ist. Seine Diakonie spiegelt sich im Wesen des austausch-
baren Dieners wider, der lediglich seine Pflicht tut.13

Eine Diakonische Kirche kann nicht über das hinweggehen, was
das Wesen des „Volkes auf dem Weg“ ausmacht: Christus, „der große
Hirte“, der seine Kirche führt und die Menschheit „um einen teuren
Preis“14 erkauft hat. Daher „besteht die Mission der sieben Hellenis-
ten im Wesentlichen nicht in der Lösung eines materiellen Problems
oder eines Problems der gerechten Umverteilung“.15 Bezeichnender
für sie ist „die Bekehrung zum Gott Jesu Christi, die Fügsamkeit ge-
genüber den Taten des Heiligen Geistes“16. Was treibt den Dienst
wirksam an? Der lebendige Glaube an Jesus Christus. Das ist die
kirchliche Vorstellung von Diakonie.

Kirchliche Diakonie ist Mehrung des Glaubens

Was vermag bei dem Dienst am anderen und den menschlichen Fra-
gen ungebrochene Freude in den Seelen und in uns zu entfachen? Die
Antwort lautet ohne Umschweife: Das Bekenntnis der Herzen durch
Taten und Handlungen, dass Jesus Christus der Herr ist.17

Von der Notwendigkeit eines engagierten Lebens für Jesus Christus

In einer Zeit, in der sich die katholische Kirche hinterfragt und gleich-
zeitig den Weg der „Neuevangelisierung“ einschlägt, erschallt unablässig
im Herzen jedes Christen, ja jedes Menschen, dieser Anruf zu Gott:
„Stärke unseren Glauben!“ (vgl. Lk 17,5). Dieses transformatorische
Wort der Hoffnung stellt die zwischenmenschlichen Beziehungen fort-

13 Vgl. Lk 17,7–10; Apg 8,26 –39.
14 Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, a. a. O.
15 Vgl. Paulin Poucouta, a. a. O., S. 48.
16 Vgl. ebenda, S. 49.
17 Vgl. Phil 2,11.
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laufend in Frage. Die stark utilitaristische und paradoxerweise relativis-
tische und zugleich absolutistische Strömung, die die Postmoderne be-
herrscht, hat die Kirche nicht verschont und findet ihren Niederschlag
bei einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl ihrer Mitglieder in ehren-
amtlichem, mutigem Engagement in allen sozialen Belangen sowohl im
Rahmen kirchlicher wie nichtkirchlicher Nichtregierungsorganisatio-
nen. Allerdings nehmen Glaubensbekenntnis und -praxis dabei eine un-
tergeordnete Rolle ein oder werden schlichtweg vergessen. Die Kirche
wagt es, ihre eigene Sendung seit ihren Anfängen zu hinterfragen, und
auch ihre Treue zu Jesus Christus angesichts der „sozialen und kulturel-
len Veränderungen […], welche die Wahrnehmung, die der Mensch von
sich selbst und von der Welt hat, zutiefst verändern, was nicht ohne Aus-
wirkungen auf die Art und Weise des Glaubens an Gott bleibt“18. Aber
ist sie Christus auch dann noch treu, wenn manche ihrer Töchter und
Söhne denken, es würde schlicht reichen, die menschlichen Fragen ohne
Bezugnahme auf Jesus Christus zu lösen?

Dieser irrige Diakonie-Ansatz gefährdet nicht unwesentlich das
Wesen selbst christlicher sozialer Werke, katholischer allemal. Der
unbekannte Verfasser der Aufrichtigen Erzählungen eines russischen
Pilgers betont: „Wenn du etwas tust, sollst du den Schöpfer aller
Dinge in der Erinnerung haben; wenn du das Licht siehst, so erinnere
dich dessen, der es dir geschenkt hat; […]. Kurz gesagt, eine jegliche
Bewegung soll dir Anlass geben, Gottes zu gedenken und ihn zu prei-
sen. Alsdann wirst du unablässig beten und deine Seele wird sich hie-
rüber immer freuen.“19 Mit dem Verweis, dass jede Beziehung alles
andere als neutral ist und ein Symbol transportiert, welches aufgrund
seiner vielseitigen Interpretierbarkeit einem Aufruf zur Kommunion
mit dem Schöpfer gleichkommt, unterstreicht sein Kommentator

18 Bischofssynode, XIII. Ordentliche Generalversammlung, Die neue Evan-
gelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens. Instrumentum laboris,
Vatikanstadt 2012, S. 3, Nr. 6.
19 Aufrichtige Erzählungen eines russisches Pilgers, hrsg. Emmanuel Jung-
claussen, Freiburg i. B. 1975, zitiert nach Michel Evdokimov, Russische Pilger.
Vagabunden und Mystiker, Salzburg 1990, S. 169 f.
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Michel Evdokimov: „Dieser bemerkenswerte Text lädt dazu ein, be-
wusst an Gott zu denken, und zwar nicht nur beim Betrachten der
Schöpfung, sondern auch bei der Berufsarbeit und bei den kleinen
Dingen des täglichen Lebens. Eine der Ursachen der Neurosen, die
heute die Psyche stören, ist der Verlust der Beziehung zur Welt, die
Verengung des Sinnes für Zeit und Raum, der narzisstische Rückzug
auf sich selbst.“20 Wir missverstehen kirchliche Diakonie, wenn wir
die Notwendigkeit eines engagierten Lebens für Jesus Christus nicht
wahrnehmen, welches sich im Dienst am Nächsten bekundet. Ohne
ein Amen, das die Visionen und Erwartungen der Völker und Natio-
nen transzendiert, zerfasern der Mensch und sein soziales Engage-
ment. Wozu durch die Welt ziehen und gegen Ungerechtigkeit kämp-
fen, wenn das Leben des Menschen einzig und allein dazu bestimmt
ist, wieder zu Staub zu werden?

Vom nützlichen zum lebendigen Glauben

In seinem Essay mit dem vielsagenden Titel „Kann Gott in Afrika
sterben?“21 zeigt Éloi Messi Metogo den nomadischen Aspekt des
Glaubens in Afrika anhand zahlreicher Beispiele auf. Eines davon ist
ein Gebet aus Benin, das im traditionellen Milieu der Yoruba gepflegt
wird. Wie er betont, „beziehen sich die Bitten für gewöhnlich auf die
materiellen Sorgen der Gläubigen, den Bereich konkreten Lebens
und Handelns“22. Er zitiert aus diesem Gebet: „Möge unser Auf-
wachen von Glück erfüllt sein. Mögen wir beim Aufwachen Geld ha-
ben. Mögen wir beim Aufwachen Frauen haben. Mögen wir beim
Aufwachen Kinder haben […].“23 Und er schließt daraus: „Genau-
genommen ist der ‚Glaube‘ selbst bisweilen der Gegenstand eines
Kuhhandels. Die Gottheit muss zeigen, wozu sie imstande ist, damit

20 Ebenda, S. 170.
21 Éloi Messi Metogo, Dieu peut-Il mourir en Afrique? Essai sur l’indifférence
religieuse et l’incroyance en Afrique noire, Paris/Yaoundé 1997.
22 Vgl. ebenda, S. 49.
23 Ebenda.
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sie auch weiterhin das Vertrauen der Gläubigen verdient. Nicht selten
wird ein Kult oder ein Fetisch aufgegeben, wenn er sich als wirkungs-
los erweist.“24 Vielleicht ist das eine mögliche Antwort auf die Frage,
warum es in Afrika so viele Gottheiten und Sekten unter christlichen,
muslimischen und anderen Vorzeichen gibt.

Das hieße aber, dass der Glaube der Schwarzafrikaner nicht getra-
gen wird von der Vision und dem Fundament des „Amen“ als Akt
der Gestaltung von Leben, der auf einer unerschütterlichen Hoff-
nung beruht, die sich in geduldiger, mutiger Arbeit zeigt. Damit
würde sich dieser Glaube auf einen unausgesprochenen magisch-re-
ligiösen Vertrag mit einer Gottheit gründen, die den spontanen Lau-
nen des Menschen gehorcht. Gibt es in unseren Gebeten in Afrika
einen realen Raum für Lobpreis und Unentgeltlichkeit? Alle Opferga-
ben sind im traditionellen afrikanischen Verständnis mit der Erwar-
tung verbunden, dass die Gottheit, die den Wunsch des Betenden
erfüllen soll, sich unverzüglich erkenntlich zeigt; die ihrerseits er-
brachten Dienste müssen fühlbar sein.25 Erfüllt sich diese Erwartung
nicht, wendet sich der Betende einer anderen, für prompter und effi-
zienter befundenen Gottheit zu. Nicht anders verhält sich der Medi-
zinmann, wenn er seine Anhänger nicht verlieren will. So bekommt
man von Afrikanern ganz unbekümmerte Berichte über ihr religiöses
Nomadisieren geliefert, die sich etwa so anhören: „Ich war Katholik
und wurde krank. Da ging ich zu einem Priester, der betete für mich
und sagte, dass ich beten soll, doch ich wurde nicht gesund. Durch
Zufall begegnete ich einem Guru, der betete für mich, und ich wurde
wieder gesund. Das ist der Grund, warum ich jetzt bekenne, dass die-
ser Guru und seine Religion authentisch sind.“ Sogar innerhalb der
katholischen Kirche beruht die afrikanische Jagd nach Exorzisten
und erfolgreichem Gebet nur selten auf dem Verlangen nach Meh-
rung des Glaubens, sondern auf individuellem Pragmatismus, der
sich wenig um den christlichen und noch weniger um den katho-
lischen Glauben und sein wahres Fundament schert.

24 Ebenda.
25 Vgl. ebenda, S. 50.

252 Raymond Bernard Goudjo



Auf die wachsenden Widerstände gegen seine Mission reagierte Je-
sus mit der ganzen Wahrheit und Weisheit der Schrift in einer Haltung
der Entäußerung. Diejenigen, die es ihm gleichtaten, wie der Diakon
Stephanus, wirkten mit derselben Selbsthingabe an der Austreibung
des Bösen aus der Verfolgung – und gaben dafür sogar ihr Leben. Ist
Stephanus‘ lauter Ausruf „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“
(Apg 7,60) bei seiner Steinigung nicht gleichbedeutend mit „Stärke un-
seren Glauben!“ (vgl. Lk 17,5)? Paulin Poucouta schreibt hierzu: „Der
Tod des Stephanus ist zweifellos der Beginn der Evangelisierung seines
Verfolgers Saulus (Apg 8,1–3), der nach seiner Bekehrung ein uner-
müdlicher Diener des Wortes wurde“26. „Stärke unseren Glauben!“ ist
damit kein individueller Schrei, sondern ein kommunikativer Glaube,
der das betende und flehende Individuum einbezieht und zugleich an
Universelles rührt; ein Glaube, der in eins fällt mit dem stummen, be-
ständigen Schrei der Menschheit, die ihre wahnsinnigen, perversen Ge-
walttätigkeiten nach außen trägt und damit einen Frieden zu erlangen
hofft, der sich doch nirgendwo sonst finden lässt als in dem Verlangen
nach einem starken Glauben. Dieser Glaube ist eine Gabe Gottes und
macht das Leben eines jeden Menschen wirksam. Metogo insistiert,
„der Glaube an die Auferstehung droht zu entfremden und irrezufüh-
ren, wenn er uns nicht jetzt verändert und an der Veränderung unserer
Gemeinschaften und Gesellschaften arbeiten lässt“.27

Kirchliche Diakonie als „Diakonie der Phantasie“

Zum Eintritt in das neue Jahrtausend macht uns Johannes Paul II.
zugänglich für das, was unser beständiges Verlangen nach Mehrung
des Glaubens werden soll. Denn die aktuellen, grundlegend das
Menschsein betreffenden Fragen lassen sich nur lösen, wenn wir die
Fähigkeit aufbringen, alle für die Handhabung des Pluralismus und
der Unterschiede relevanten Faktoren immer wieder aufs Neue zu er-

26 Paulin Poucouta, a. a. O., S. 48.
27 Éloi Messi Metogo, a. a. O., S. 223.
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kennen.28 Er spricht dann von der „neuen Phantasie der Liebe“ als
Herausforderung heutiger Diakonie. Angesichts des vielfältigen,
komplexen „Schauplatzes der Armut“ rät Johannes Paul II. zur „Wei-
terführung einer Tradition der Nächstenliebe, die schon in den zwei
vergangenen Jahrtausenden unzählige Ausdrucksformen gefunden
hat, die aber in unseren Tagen vielleicht noch größeren Einfallsreich-
tum verlangt. Es ist Zeit für eine neue ‚Phantasie der Liebe‘, die sich
nicht so sehr und nicht nur in der Wirksamkeit der geleisteten Hilfs-
maßnahmen entfaltet, sondern in der Fähigkeit, sich zum Nächsten
des Leidenden zu machen und mit ihm solidarisch zu werden, so
dass die Geste der Hilfeleistung nicht als demütigender Gnadenakt,
sondern als brüderliches Teilen empfunden wird.“29

Der Glaubensakt ist Nächstenliebe

Alles beginnt mit dem Glaubensakt und führt zu ihm zurück. Kirchli-
che Nächstenliebe ist immer einfallsreich, wenn sie von Christus aus-
geht, der uns auffordert, immer weiter voranzuschreiten, hin zu einer
Gleichzeitigkeit innerhalb ihrer komplexen Beziehungsnetze.30 Die Or-
densgründer früherer Zeiten, die die Kirche heute noch bereichern
(Franz von Assisi, Ignatius von Loyola, Johannes von Gott, Kamillus
von Lellis usw.), sind von der Basis des katholischen christlichen Glau-
bens ausgegangen, um eine neue Nächstenliebe in ihrem Jahrhundert
und zeitgemäße Nächstenliebe in heutiger Zeit zu üben. Dieser Glau-
bensakt in Jesus Christus, diese christliche und christologische Vision
von Gott öffnete ihre Herzen sowohl dem Universellen als auch dem

28 Vgl. Bischofssynode, XIII. Ordentliche Generalversammlung, a. a. O.
29 Johannes Paul II., Novo Millennio Ineunte. Apostolisches Schreiben seiner
Heiligkeit Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute
und an die Gläubigen zum Abschluss des Großen Jubiläums des Jahres 2000,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 150, Bonn 2001, S. 47, Nr. 50.
30 Vgl. Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesell-
schaften des apostolischen Lebens, Neubeginn in Christus. Ein neuer Aufbruch
des geweihten Lebens im dritten Jahrtausend. Instruktion, 19. Mai 2002, RC 1.
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einzelnen Menschen. Durch das Glaubensbekenntnis zum Menschen
vermählten sie sich mit „Frau Armut“ im Blick auf das Reich Gottes,
das sich hier und jetzt in der Welt von heute verwirklicht.

Wir erkennen bereits, dass das Arbeitsfeld der Bekämpfung mate-
rieller Armut die Bitte um einen lebendigen Glauben, der Berge verset-
zen kann, dringend voraussetzt, damit die Herzen, die so oft materiell
gierig und spirituell leer sind, bereichert werden. Unser Arbeitsfeld
„Phantasie für Nächstenliebe“ wird sich auf die Erziehung und Umer-
ziehung zum christlichen Glauben konzentrieren müssen, um zu ver-
hindern, dass dieser sich angesichts „der Armutssituation in Afrika,
die die Bevölkerungen zwingt, die Sicherung des Existenzminimums
zu ihrem Hauptanliegen zu machen“31, darin einschließt. Es gilt in
der Tat zu vermeiden, und zwar mit Bedacht, dass die karitativen
Werke der Kirche und unsere christlichen Gemeinschaften zu ein-
fachen Sozialdiensten oder Wohltätigkeitsvereinen reduziert werden.32

Trotz guter Kenntnisse der Glaubensinhalte und Erwartungen der Völ-
ker müssen wir uns mit dem schwierigen Arbeitsfeld der „Organisa-
tion des Denkens“33 befassen und mit den strukturellen Rahmenbe-
dingungen, die den kommunizierten Inhalt verwässern. In dem
Bewusstsein, dass alles karitative Wirken der Kirche sich aus dem Ke-
rygma ableitet wie Wasser aus einer Quelle, drängen sich uns zwei
Hauptarbeitsfelder des Apostolats und effizienter Diakonie auf.

Über die Diakonie an Familien

Die Diakonie an Familien ist das erste Arbeitsfeld. Man mache sich
nichts vor, ohne die Familie – „Heiligtum des Lebens“, Stätte des
Glaubens, wo wir unsere Selbstgabe für eine ungeheuchelte, auf das

31 Mawuto R. Afan / Sidibé Semporé, „Itinéraire spirituel d’un théologien
africain“, in: Théologie africaine au 21e siècle. Quelques figures, Band 1, Limete/
Kinshasa 2004, S. 89.
32 Vgl. Johannes Paul II., a. a. O., S. 48, Nr. 52.
33 Vgl. Gérard Defois, L’Église espace d’alliance. Libres propos d’ecclésiologie
pratique, Paris 2010, S. 20.
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Wohl der anderen bedachte Verbrüderung erlernen – ist der gesamte
erzieherische und karitative Aufwand der Kirche ein Schlag ins Was-
ser. Aus der Nähe betrachtet, präsentiert sich die Familie von heute
als ein patchworkartiges, zerfasertes soziales Gewebe, das sich auflöst
zugunsten eines Ichs, welches ein alles um sich zentrierendes Ego an
die Spitze seiner Beziehungen stellt. Die brennenden sozialen Fragen,
für die permanent Lösungsansätze unterbreitet werden, können nicht
langfristig und dauerhaft gelöst werden ohne die Stabilität der Fami-
lie, eine Familie, die ein Vertrag der Treue und gegenseitigen Ver-
pflichtung in der Ehe bindet. Unumwunden bekräftigt die Kirche im-
mer wieder aufs Neue, dass die Familie sowohl der „Adressat“ als
auch der „Protagonist karitativer Tätigkeit“34 ist.

Über die Diakonie an Männern und Frauen in der Politik

Das zweite Arbeitsfeld ist die Diakonie an Männern und Frauen, die
intellektuell gut aufgestellt sind, sich aber allzu häufig durch einen
„Mangel an Erziehung“ hervortun, also sowohl durch schlechte Erzie-
hung oder Nicht-Wahrnehmung von Sinn als auch durch Nicht-Erzie-
hung oder Abwesenheit von Sinn. Die ganze wirtschaftliche und poli-
tische Aggression von heute zeugt von einem schleichenden Verlust
oder schlichtweg Fehlen der Werte der Unentgeltlichkeit und Selbst-
hingabe als substanzieller Ausdruck von Gerechtigkeit, die Gott und
dem Nächsten gebührt. Damit das Menschsein die reelle Bekundung
einer wirklich kohärenten und um die Wiederherstellung der Bande
der Brüderlichkeit bemühten Menschheit sein kann,35 vermögen allein
Selbsthingabe und Unentgeltlichkeit als starker Ausdruck von Liebe
dem Strom postmoderner Vorstellungen der als konfliktgeladen oder

34 Vgl. Ennio Antonelli, „La famille chrétienne – premier chemin pour l’évan-
gélisation“, in: La Documentation catholique, Nr. 2491, 3. Juni 2012, S. 520.
35 Vgl. Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben AFRICAE MU-
NUS Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. über die Kirche in Afrika im Dienst
der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 190, Bonn 2011, S. 18, Nr. 18.

256 Raymond Bernard Goudjo



konsenshaft definierten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Be-
ziehungen entgegenzusteuern. Hier gilt es, den Raum der Freund-
schaft, die sich niemals dem intimen Schatz der zwischenmensch-
lichen Natur des Menschen versagt hat, neu zu denken.

Schlussendlich sollte sich die Vision einer Diakonischen Kirche
nicht auf der Utopie oder Illusion einer Gesellschaft stützen, in der
es sich in Zukunft gut leben lassen wird, sondern vielmehr auf dem
beständigen Aufruf zur Bekehrung/Umkehr, die alle menschlichen
Fragen „am Maßstab ohne Maß“ der Unermesslichkeit Gottes neu
bemisst. Ein Gott, der sich in unserer Gegebenheit verkörpert, ohne
sich jemals in ihr zu verschanzen oder festzusetzen. Wie Jesus Chris-
tus seiner Kirche zeigt, führt der wirksame Dienst des Menschen un-
zweifelhaft zur Erhebung seines Herzens hin zu der himmlischen Ge-
gebenheit durch eine erhöhte und geschärfte Achtsamkeit für die
Probleme des Menschen. Die Diakonische Kirche muss bei Gott sein,
um mit den Menschen in Verbindung zu sein, damit Gott der Herr
mitten unter uns immer offenbar bleibt.
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Die Vision einer diakonischen Kirche

von Judette Gallares

Im 21. Jahrhundert befindet sich die Kirche in einer Welt, die von
zunehmender Globalisierung und einer wachsenden internationalen
Kluft zwischen wenigen Privilegierten und einer riesigen Masse von
Armen geprägt ist. Die Medien überschwemmen uns mit Bildern
von Gewalt, Hunger, Obdachlosigkeit und unermesslichem mensch-
lichem Leid. Wenn in einem Teil der Welt Menschen Not und Elend
leiden, geht das die Menschen überall auf der Welt an, ob sie sich
dessen bewusst sind oder nicht. Diese Bilder – einerlei, ob sie uns
alarmieren oder abstumpfen – fordern uns zu einer authentischen
Gewissenserforschung heraus und verlangen von uns als Kirche eine
Antwort.

Dies ist der Kontext, in dem ich meine Überlegungen zum Thema
dieses Essays verorten möchte – der Vision einer diakonischen Kir-
che. Das atemlose Tempo, in dem sich die Welt in den letzten Jahr-
zehnten verändert hat, und die Folgen dieser Veränderungen nicht
nur für die Menschheit, sondern für die gesamte Schöpfung, haben
dem Gedanken der Diakonie neuen Auftrieb gegeben. Das Thema
stößt auf zunehmendes Interesse bei vielen Gemeinden, nicht nur in-
nerhalb der katholischen Kirche, sondern überall auf der Welt, ins-
besondere im ökumenischen Kontext. Es hat eine anhaltende Aus-
einandersetzung und Debatte angestoßen, aus der zahlreiche
Studien und Betrachtungen hervorgegangen sind, die sich mit der
Bedeutung der Diakonie befassen, mit den Aufgaben, vor die sie uns
stellt, aber auch mit der Frage, wie sie zu einem erneuerten Verständ-
nis dessen beitragen könnte, was Kirche im 21. Jahrhundert sein
kann.

Welche historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen verlan-
gen von der Kirche, ihre missionarische und diakonische Berufung
zu erneuern? Wie könnte eine diakonische Kirche aussehen? Welche
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Bedürfnisse und Wünsche stehen dahinter, wenn Gottes Söhne und
Töchter sich nach der Verwirklichung einer Kirche sehnen, die wahr-
haft diakonisch ist? Was sind das fundamentale Gesetz und der fun-
damentale Geist der Diakonie? Welche Art von Spiritualität bringt
eine diakonische Kirche hervor? Dies sind die grundlegenden Fragen,
die dieser Essay erörtern möchte, um ein genaueres Bild von der
Vision einer diakonischen Kirche zu geben.

Ein kurzer Blick auf Entwicklungen, die zu einem Bedeutungs-
zuwachs der Diakonie führen

Ein kurzer Blick auf einige Entwicklungen in der neueren Geschichte,
die zu einem wachsenden Interesse an der Diakonie führten, wird uns
helfen, die Botschaft des Evangeliums – das Herz der diakonischen
Kirche – zu verorten. Kari Latvus gibt uns einen Überblick über die
verschiedenen historischen Entwicklungen der Moderne, die zum
Entstehen der diakonischen Bewegung beigetragen haben.1 Seinen
Studien zufolge gab es einen ersten großen Höhepunkt im 19. Jahr-
hundert, als Industrialisierung und Urbanisierung die Verarmung
großer Massen nach sich zogen und damit einen enormen Bedarf an
besonderer Hilfe und Fürsorge erzeugten.2

Den Beginn der zweiten großen Hochphase in der Entwicklung
der Diakonie verortet Latvus in den 1960er Jahren. Als Hauptursa-
chen hierfür identifiziert er das wachsende Verständnis und Bewusst-
sein von Einzelnen und Kollektiven, sowie das Bewusstsein und die

1 Kari Latvus, „The Paradigm Challenged: A New Analysis of the Origin of
Diakonia“, in: Studia Theologica 62 (2008), S. 142–157.
2 Ebenda. Der Autor zitiert die folgenden Quellen: Über die Lage im 19.
Jahrhundert, vgl. Arndt Götzelmann, „Diakonische Antworten und Soziale
Frage: Die historischen Wurzeln der Diakonie im ausgehenden 18. und im
19. Jahrhundert“, in: Volker Hermann (Hrsg.), Zur Diakonie im 19. Jahrhun-
dert. Überblicke – Durchblicke – Einblicke, DWI-Info Sonderausgabe 6, Hei-
delberg 2005, S. 63 – 64.
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soziale Verantwortung der Kirchen.3 In diesem Zusammenhang
nennt er die verstärkte Sensibilisierung der Kirchen für die Bedürf-
nisse der Dritten Welt und für die zunehmende Ungleichheit inner-
halb westlicher Gesellschaften, in denen sich florierende Stadtzentren
in Areale der vierten Welt verwandelten.

Mit dem Zweiten Vaticanum stieß der Wind des Wandels die
Türen der katholischen Kirche auf (1962–1965).

„Zum ersten Mal in ihrer 2000-jährigen Geschichte bemühte sich die
Kirche um eine Erforschung und ein Verständnis ihrer selbst. Dieser
nach innen gerichtete Blick ging einher mit einer offeneren Rückkehr
zu ihren Wurzeln in der Heiligen Schrift und zu ihren frühen apos-
tolischen, sub-apostolischen und patristischen Traditionen. Aber sie
begann auch ihre Menschlichkeit zu betonen: Die Kirche ist in der
Welt, sie steht nicht über der Welt oder ihr gegenüber. Sie streifte
ihre Festungsmentalität ab; sie bemühte sich, stärker in Kontakt und
in Dialog mit der Welt zu kommen, insbesondere mit anderen christ-
lichen Traditionen, mit den Anhängern anderer Religionen, und mit
dem kulturellen, politischen und technischen Umfeld, in dem wir
alle leben. Sie befasste sich mit den wahren Grenzen der Kirche und
mit den Bedürfnissen der Menschheit.“4

Auf diese Weise eroberte das Zweite Vatikanische Konzil die Kirche
und die Welt im Sturm und zeitigte weitreichende Folgen in der Art
und Weise, wie Katholiken beten, arbeiten und das Evangelium und
ihre Mission in der Welt mit Leben erfüllen. Das zentrale Thema des
Konzils war das Wesen der Kirche selbst und ihr Platz in der Welt von
heute. Auch wenn der Begriff „diakonisch“ keine prominente Rolle
spielte, zielten die Aufgaben, die in den Dokumenten formuliert wur-
den, ohne Zweifel auf eine diakonische Kirche.

Die Zeichen der Zeit verlangen nach einer Antwort, sie fordern
strukturelle Anpassungen. Hergebrachte Strukturen, die in der Ver-
gangenheit funktionierten, sind nicht länger geeignet, den veränder-

3 Ebenda. Zur aktuellen Bewegung verweist der Autor auf: http://www.kai-
serswerther-diakonie.de, 28.9.2007.
4 Siehe http://vatican2voice.org/2need/need.htm, 22.1.2013.
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ten Anforderungen und Bedürfnissen der Welt in effizienter Weise zu
genügen. Wie die Urgemeinde in der Anfangszeit des Christentums
musste man neue Strukturen schaffen, die in der Lage waren, auf
die Bedürfnisse der Zeit zu antworten.

Diese modernen historischen Entwicklungen haben zweifellos das
Streben nach einer diakonischen Kirche erneuert und dazu beigetra-
gen, dass sich zahlreiche Studien mit einer neuen Ausleuchtung der
biblischen Bedeutung der Diakonie, mit ihren unterschiedlichen Aus-
legungen und mit ihrer Praxis im Verlauf der Geschichte befassen.
Die meisten Kommentatoren stimmen im Grundsatz darin überein,
dass der Begriff Diakonos, wie viele Worte in der Bibel, sowohl eine
breite, allgemeine Bedeutung (Diener, Helfer) als auch eine spezi-
fische, technische Bedeutung (Diakon) besitzt.5 In den meisten Fällen
hat Diakonos im Neuen Testament die allgemeinere Bedeutung. Mit
anderen Worten, der Begriff bezieht sich nicht auf das spezifische
Amt des Diakons, sondern vielmehr auf die allgemeine Tätigkeit des
Helfens und Dienens. Der Kontext bestimmt, wie das Wort ge-
braucht wird.

Manche Kommentatoren plädieren für ein erweitertes Verständ-
nis von Diakonie, das über die traditionelle Auffassung und Interpre-
tation des Begriffs im griechischen Neuen Testament im Sinne eines
niederen Dienstes oder des Dienstes an den Tischen hinausgeht. Da-
rin steckt die Anregung zu einem Perspektivwechsel im Verständnis
des Begriffs. Manche wenden sich gegen die eingeschränkte traditio-
nelle Interpretation mit dem Argument, dass die „Bedeutung des Be-
griffs mit der Rolle des Boten verknüpft ist. Ein Diakonos ist ein ‚Mit-
telsmann‘, ein Beauftragter, der im Dienst einer übergeordneten
Macht handelt.“6 In der anhaltenden Diskussion melden sich andere
zu Wort, die darauf hinweisen, dass eine derart erweiterte Interpreta-
tion im Kontext gelesen werden müsse, da die Bedeutung je nach

5 Robert H. Thune, „Deacons: A Theological Study“, in: http://www.cdoma-
ha.com/files/deacons_theology_of.pdf, 15.9.2012.
6 Vgl. Kari Latvus, a. a. O. Der Autor zitiert John N. Collins, Diakonia: Re-
interpreting the Ancient Sources, New York 1990.
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dem Zusammenhang variiere.7 Doch wie auch immer der Begriff in
jüngeren Studien interpretiert wird, eine Sache scheint klar – Dia-
konie kann niemals geschieden werden vom Gebot der Nächstenliebe
im Evangelium. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“
(Mk 12,31).

Nächstenliebe: Das Herz der Diakonie

Das Gebot der Liebe und Sorge für den Nächsten ist in der jüdisch-
christlichen Tradition so grundlegend, dass es die kommunita-
ristische Natur des Glaubens definiert. Mitgefühl und Sorge für an-
dere waren die wichtigsten Elemente in der frühen Geschichte des
Christentums, da sie konkrete Ausdrucksformen der Nachfolge Jesu
waren.

Das Evangelium ist übervoll mit der Botschaft der Liebe. Mit dem
Gleichnis vom barmherzigen Samariter rückt Jesus geschickt und be-
hutsam unser Verständnis vom Nächsten zurecht – von einem
Objekt der Aufmerksamkeit, das diesen einschließt und jenen aus-
schließt, zu einem liebenden Subjekt, das keinen zurückweist, son-
dern allen ein Nächster ist, unabhängig von ihrem Status, ihrem
Geschlecht, ihrer Religion oder ihrer Rasse. Unser Nächster ist dann
jeder, der in Not ist und dem wir helfen können! Nur ein aktives Mit-
gefühl macht uns einander zu Nächsten auf eine affektive und effek-
tive Weise. Das Gleichnis macht deutlich, dass es etwas kostet, mit-
fühlende Liebe und Dienen zu praktizieren. Kein Wunder, dass
weder der Priester noch der Levit sich die Mühe machten, stehen zu
bleiben, um dem „halb toten“ Menschen zu helfen.

7 Ebenda. Der Autor zitiert Anni N. Collins, Diakonia im Neuen Testament,
WUNT II/226, Tübingen 2007. Dort findet sich eine sorgfältige und detail-
lierte Analyse der Terminologie.
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Demütiges Dienen: Liebe in ihrer Vollendung

Im 13. Kapitel des Johannesevangeliums zeigt Jesus ein weiteres Mal,
dass Liebe ihren Ausdruck in demütigem Dienen findet, indem er
seinen Jüngern die Füße wäscht und sie auffordert, einander im Geist
der Demut und Liebe das gleiche zu tun. Vor dem Akt der Fuß-
waschung ruft uns der erste Vers das Bekenntnis Jesu zur Liebe in Er-
innerung: „Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er
ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.“ (Joh 13,1) Hier erkennen wir
das Herz Gottes in der Demut Jesu. Liebe ist im Kern ein Akt demü-
tigen Dienens. Jesus gibt seinen Jüngern hier ein Beispiel, dem sie
folgen sollen (Joh 15), ein Vorbild, wie seine Jünger einander dienen
sollen. Doch es geht bei diesem Vorbild nicht in erster Linie um ei-
nen religiösen Dienst oder gar die Ausübung des diakonischen Am-
tes, sondern um ein Vorbild, in dem die Essenz der tätigen Erfüllung
des Gebots der Nächstenliebe steckt: Bereitschaft, von Herzen zu ge-
ben und in der Liebe keine Kosten zu berechnen. Die Nächstenliebe
ist essenziell aufopfernd und selbstlos. In diesem diakonischen Akt
sind so eindeutig die Rollen vertauscht, dass wir uns fragen müssen,
wie wir nach dem Vorbild Jesu dienen sollen.

Wie sollen wir dienen, wenn wir dem Beispiel Jesu folgen wollen?
Jesus bestand nicht auf seinem Rang als Rabbiner, nicht einmal, als
Petrus sich zunächst weigerte, ihm zu erlauben, sich in die niedrige
Position eines Sklaven zu begeben, dessen Aufgabe es war, den Dienst
der Fußwaschung als Zeichen der Gastfreundschaft zu versehen.
Hätte die gesellschaftliche Ordnung jener Zeit respektiert werden
müssen, hätte Petrus Jesus dienen müssen, aber Jesus kehrt die Rol-
lenerwartungen radikal um, indem er denen dient, die gesellschaft-
lich unter ihm stehen. Zudem wäscht Jesus allen seinen Jüngern die
Füße, einschließlich Judas, der zu seinem Verräter werden sollte. Er
erwies ihm den gleichen niederen Dienst wie den anderen, obwohl
er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Die Art von Liebe, die Jesus
in Johannes 13 offenbart, ist also eine umfassende und bedingungs-
lose Liebe, die keine Schranken und Grenzen kennt.
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Der Beruf des Diakons in der Alten Kirche

Wenn Liebe das fundamentale Gesetz der Christengemeinschaft und
damit die Pflicht jedes einzelnen Christen ist, und wenn diese Liebe
nach der Anweisung Jesu in Johannes 13 durch demütiges Dienen
zum Ausdruck gebracht werden muss, warum wurden dann in der Al-
ten Kirche bestimmte Einzelne mit den karitativen Aufgaben der Ge-
meinde betraut und mit dem Titel Diakonos, Diakon ausgezeichnet?
Lassen Sie mich drei Gestalten aus dem Neuen Testament herausgrei-
fen, um die Entwicklung des diakonischen Berufs zu beleuchten. Diese
drei sind Stephanus in der Apostelgeschichte des Lukas 6, Phoebe im
Römerbrief des Paulus 16, und Timotheus in Paulus’ erstem Brief an
Timotheus 3. Auch viele andere Kommentatoren ziehen diese drei Bi-
belstellen zu Rate, um den Beruf des Diakons zu verstehen. Die Unter-
suchung dieser drei biblischen Gestalten wird uns helfen, die Interpre-
tation der Diakonie über ihre Kernbedeutung als „niederer Dienst“
hinaus zu erweitern und eine Vorstellung davon zu bekommen, wie
eine diakonische Kirche aussehen kann.

Stephanus, Diakon und Märtyrer (Apg 6)

Nach den Darstellungen in der Apostelgeschichte 6 war Stephanus
einer der ersten Diakone, der von den Aposteln für den Dienst bei
den griechischsprachigen Christen in Jerusalem ausgewählt wurde.
Er war ein enthusiastischer Prediger des Glaubens, auch denen ge-
genüber, die Streit mit ihm suchten. Er wurde vor den Hohen Rat
der Synagoge gestellt. Einige, die ihn für einen Störenfried hielten
und loswerden wollten, erhoben falsche Anschuldigungen gegen ihn
und warfen ihm Blasphemie vor. Das aufgehetzte Volk ergriff ihn und
steinigte ihn. Laut betend wurde Stephanus zu Boden gestoßen, und
während die Leute einen Stein nach ihm warfen, „so groß, wie zwei
Männer ihn tragen konnten“, hörte man ihn das höchste Gebet spre-
chen: „Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!“8

8 Apg 7,59.
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Wie kam es zu seiner Berufung? Nach der Apostelgeschichte 6,1
geschah zweierlei. Zum einen nahm die Zahl der Jünger stetig zu,
zum anderen gab es unter den griechischsprachigen Juden eine wach-
sende Unzufriedenheit, da die einheimischen hebräischen Juden bei
der Verteilung der Almosen aus dem Gemeindeeigentum die grie-
chischen Witwen vernachlässigten. Es zeigte sich die Notwendigkeit,
den Gemeindedienst neu zu ordnen, um diese Ungleichheit zu kor-
rigieren. Man wählte sieben Männer und betraute sie mit der Auf-
gabe, den unabdingbaren „Dienst an den Tischen“ zu versehen, um
auf diese Weise sicherzustellen, dass der zunehmende Bedarf nach
Fürsorge für die Armen nicht zur Vernachlässigung des Gebets und
des Dienstes am Wort Gottes führte.9 So erhielten die sieben Dia-
konos die spezielle Aufgabe, für das irdische Wohl bedürftiger Ge-
meindemitglieder zu sorgen. Von diesen sieben ist Stephanus der zu-
erst Erwähnte und der Bekannteste.

Die Darstellung in der Apostelgeschichte ist klar und einfach.
Das Amt des Diakons war eine eindeutige Reaktion der Alten Kir-
che auf neu aufgetretene Herausforderungen. Auch die Anforde-
rungen bei der Wahl der sieben waren eindeutig: Männer von gu-
tem Ruf und voll Geist und Weisheit, denen man die diakonische
Aufgabe übertragen konnte (Apg. 6). Die Aufgabe des Diakons je-
doch hielt Stephanus nicht davon ab, das Wort Gottes zu predigen,
auch wenn seine Ernennung zum Diakon ihm nicht die Pflicht zu
predigen auferlegte, sondern zuvorderst die Pflicht, bei Tisch auf-
zuwarten. So hat sich die Diakonie ihren karitativen Charakter be-
wahrt.

Wenden wir uns nun den Episteln zu, um eine erweiterte Inter-
pretation der Diakonie aufzuzeigen. Hier liefert uns Phoebes Rolle
anschauliche Einblicke in das Wesen des Begriffs.

9 Apg 6, 2– 4.
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Phoebe, Diakonin und Missionarin (Röm 16,1–2)10

Zwei Besonderheiten sind an dieser kurzen Passage bemerkenswert.
Erstens ist, hinsichtlich der literarischen Form, diese Art des Brief-
schlusses bei den Römern weitgehend gebräuchlich, da es zu dieser
Zeit üblich war, in den Brief eine Empfehlung desjenigen aufzuneh-
men, der den Brief überbringen sollte. In diesem Fall war es Phoebe,
der diese Aufgabe übertragen wurde.

Die zweite Besonderheit ist das Hervorstechen von Frauennamen
unter den Personen, die in diesem Brief aufgezählt werden. Die erste
ist Phoebe, und Paulus spricht von ihr als einer Dienerin (Diakonos)
der Gemeinde von Kenchreä. Paulus nennt ausdrücklich die Kirchen-
gemeinde von Kenchreä, aus der Phoebe stammt. Dies wirft die Frage
auf, welche Bedeutung Kenchreä für Paulus’ Adressaten hatte. Der
zweite Vers, in dem Paulus ausdrücklich erwähnt, dass sie eine Wohl-
täterin sei, die „vielen geholfen“ hat, darunter auch ihm selbst, gibt
uns hierzu einen Hinweis – Kenchreä war ein strategisch bedeut-
samer Ort für die ersten christlichen Missionare.11

In dieser kurzen Passage benutzt Paulus zur Bezeichnung von
Phoebe drei Begriffe: Schwester, Dienerin (Diakonos) und Wohltäte-

10 Judette Gallares, Fire Within: Spirituality and Mission of Women Disciples
in the Early Church from an Asian and a Third-World Perspective, Quezon City
2002. Dort befasst sich die Autorin ausführlicher mit einigen Versen, die auf
Phoebe Bezug nehmen.
11 Ebenda. Verschiedenen archäologischen Studien zufolge bestätigt die
Ortsbeschreibung im Neuen Testament die Bedeutung Kenchreäs, eines der
zwei Häfen der Stadt Korinth. Kenchreä war ein bedeutendes Drehkreuz des
Handels und Verkehrs zwischen Ost und West, und deshalb ein wichtiger An-
laufpunkt für die frühen christlichen Missionare, die weit nach Osten und
Westen reisen mussten, um die im Römischen Reich verstreuten christlichen
Gemeinden aufzubauen und zu betreuen. Die Kirche in Kenchreä könnte mit
ihrer strategischen Lage den Missionaren die nötige Unterkunft und Bewir-
tung geboten haben. Vgl. John MacKenzie, Dictionary of the Bible, London
1978, S. 148; R. Scranton / J. W. Shaw / L. Ibrahim, Kenchraie, Eastern Port
of Corinth I: Topography and Architecture, Leiden 1978, S. 34.
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rin (Prostatis). Dass Paulus Phoebe „unsere Schwester“ nennt, deutet
darauf hin, dass sie eine Christin war, da die Mitglieder der christli-
chen Urgemeinde einander als Brüder und Schwestern ansprachen.
Die zweite Bezeichnung, die Paulus ihr gibt, ist Diakonos oder Diene-
rin der Kirchengemeinde in Kenchreä. Traditionell wurde dieses grie-
chische Wort, wenn damit ein Mann gemeint war, mit „Diakon“,
„Seelsorger“ oder „Missionar“ übersetzt; wenn jedoch von einer
Frau die Rede war, wie hier bei Phoebe, wurde der Bedeutung ein
Aspekt der Unterordnung beigemengt, wie etwa in „Diakonissin“
oder „Gehilfin“.12 Wenn Paulus also beispielsweise sich selbst, Apol-
los, Timotheus oder Tychikus Diakonos nennt, übersetzen die Exege-
ten den Begriff mit „Diakon“, wenn er sich aber auf eine Frau be-
zieht, wie es bei Phoebe der Fall ist, übersetzen sie ihn mit
„Dienerin“, „Gehilfin“ oder „Diakonissin“. Diese Übersetzungstradi-
tion hat nicht nur zu einer fortgesetzten Diskriminierung von
Phoebe geführt, sie setzt auch all die anderen weiblichen Diakone in
der Alten Kirche herab. Zahlreiche Forscher haben darauf hingewie-
sen, dass es sich hier um eine Falschübersetzung handelt, da das Wort
Diakonissa (oder Diakonin) im Griechischen zur Zeit des paulini-
schen Christentums nicht existierte. Mit Blick auf die späteren und
modernen Diakoninnen-Bewegungen ist somit die Deutung, dass
Phoebes Funktion derjenigen der männlichen Diakone untergeord-
net gewesen wäre oder sich vorwiegend auf die Seelsorge für andere
Frauen beschränkt hätte, eine Fehlinterpretation.13 Paulus selbst
macht keinerlei Andeutungen, dass Phoebes Rolle aufgrund ihres
Geschlechts in irgendeiner Weise untergeordnet oder eingeschränkt
gewesen wäre, wenn er von ihr als „Dienerin der Gemeinde von
Kenchreä“ spricht. Der ursprüngliche Text enthält keine weibliche
Stereotypisierung Phoebes. Die Stereotype scheinen vielmehr ein
Versuch der Übersetzer gewesen zu sein, die Bedeutung des Titels
herunterzuspielen, sobald er sich auf einen weiblichen Träger bezog.

12 Miriam Therese Winter, WomanWord. A feminist lectionary and psalter.
Women of the New Testament, New York 1992, S. 228.
13 Florence M. Gillman, Women Who Knew Paul, Collegeville 1992, S. 59–66.
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Sie spiegeln somit eher Voreingenommenheiten seitens der Überset-
zer wider. Dass Paulus Phoebe auf einer Ebene mit anderen, ein-
schließlich sich selber, als Diakon bezeichnet, wirft Fragen sowohl
zu ihrer tatsächlichen Funktion und ihrem tatsächlichen Amt als
auch zu ihrer Qualifikation für dieses Amt auf. Wann immer Paulus
den Ausdruck Diakonos für sich selbst und seine verschiedenen
männlichen Kollegen verwendet, tut er dies im Zusammenhang mit
Aufgaben des Predigens und der Seelsorge in den Kirchengemeinden,
die ihnen als Missionaren anvertraut sind.14

Dies führt uns zum dritten Begriff, mit dem Paulus Phoebe in sei-
nem Brief tituliert, der Prostatis oder Wohltäterin. Die Übersetzung
von Prostatis fiel dem gleichen Schicksal anheim wie die tendenziöse
Interpretation des Titels „Diakon“, sobald er sich auf eine Frau be-
zog. Bedauerlicherweise enthält die Epistel keine Details über Phoe-
bes Aktivitäten, was so manchen Übersetzer dazu verleitete, es für
unwahrscheinlich zu halten, dass eine Frau die in der griechisch-rö-
mischen Gesellschaft mit hohem sozialem Status verbundene Stel-
lung einer Prostatis innegehabt haben könnte.15 Gleichwohl haben
Forscher versucht, anhand von Analogieschlüssen einen Einblick in
Phoebes Aktivitäten als Prostatis zu gewinnen, indem sie antike In-
schriften aus dem ersten Jahrhundert über andere einflussreiche „Pa-
troninnen“ im Römischen Reich studierten.16

Damit kommen wir auf eine interessante Frage zurück, nämlich
die nach Phoebes offensichtlicher Bewegungsfreiheit, die Paulus’
Entscheidung, sie als seine Botin einzusetzen, zugrunde lag. Wenn

14 Ebenda.
15 R. A. Kearsley, „Women in Public in the Roman East“, in: Tyndale Bulletin
50 (1999) 2, S. 190.
16 Ebenda, S. 189 –211. Die Autorin berichtet nach einer Inschriftensamm-
lung aus dem Leben zweier Zeitgenossinnen von Phoebe: Junia Theodora
und Claudia Metrodora. Beide waren Wohltäterinnen, besaßen den Status rö-
mischer Bürgerinnen und lebten um die Mitte des ersten Jahrhunderts n.
Chr. in Städten im Osten des Römischen Reichs. Beide setzten ihren Reich-
tum und ihren hohen sozialen Status ein, um Mitbürger zu unterstützen
und deren Lebensumstände zu verbessern.
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Paulus Phoebe in seinem offiziellen Brief an die Gemeinde in Rom
ausdrücklich erwähnte, erscheint es wahrscheinlich, dass sie nicht le-
diglich zu einem informellen Besuch dorthin reiste. Und dann
musste Paulus sicherstellen, dass man sie dort „im Namen des Herrn
auf[-nahm], wie es Heilige tun sollen“ und ihr in jeder Sache bei-
stand, in der sie Hilfe brauchte (16,2).

Wie wir bereits bei der Erörterung von Phoebes zweitem Titel –
Diakon – gesehen haben, gibt Paulus keine Hinweise auf eine unter-
geordnete oder eingeschränkte Rolle Phoebes aufgrund ihres Ge-
schlechts, wenn er sie als „Dienerin der Gemeinde von Kenchreä“ be-
zeichnet. Dies führt uns zu der Frage, worin ihre Qualifikation für
eine so hochangesehene Stellung besteht?

Timotheus, Diakon und Weggefährte

Die Antwort auf diese Frage werden wir im Ersten Brief des Paulus
an Timotheus finden. Doch zunächst ein paar Worte zu Timotheus.
Zunächst wissen wir über ihn, dass er der Sohn einer hebräischen
Mutter und eines griechischen Vaters war. Seine Mutter Eunike und
seine Großmutter Loïs sind für ihre Frömmigkeit und ihren Glauben
berühmt (2 Tim 1,5), was darauf hinweist, dass sie möglicherweise
ebenfalls Christen waren. Paulus, beeindruckt von seinem „geliebten
und treuen Kind im Herrn“ (1 Kor 4,17), ordnete an, dass Timo-
theus ihn auf seinen Missionsreisen nach Phrygien, Galatien, Mysien,
Troas, Philippi, Veria und Korinth begleiten sollte. Während der Zeit,
als das Neue Testament geschrieben wurde, darbte Timotheus min-
destens einmal im Gefängnis; dies geht aus dem Brief an die Hebräer
hervor, an dessen Ende Timotheus‘ Freilassung erwähnt wird.

In 1. Timotheus 3,1–13 findet sich eine Aufstellung der Qualifika-
tionen und charakterlichen Voraussetzungen, die in der Alten Kirche
von jedem Amtsträger erwartet wurden. Wie verschiedene Forschun-
gen belegen, existierten solche Anforderungslisten bereits vor der
Etablierung der christlichen Urgemeinde. So finden sich sowohl in
griechischen als auch in jüdischen Quellen (z. B. in 1QS, der Ge-
meinderegel von Qumran) Vorbilder für solche Qualifikationspro-
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file, wobei das griechische Vorbild den detailliertesten Einblick in den
besonderen, ja sogar eigentümlichen Charakter der Aufzählung in
der Epistel gibt.17 Interessanterweise ist das Charakteristische an der
Liste der wünschbaren Eigenschaften eines Bischofs oder Diakons,
wie sie in 1. Timotheus 3 aufgezählt werden, dass sie eher Tugenden
als spezifische Fähigkeiten hervorhebt. Die in der Epistel beschriebe-
nen Qualitäten sind die folgenden:

Diakone müssen achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein
ergeben und nicht gewinnsüchtig sein; sie sollen mit reinem Gewis-
sen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Auch sie soll man vor-
her prüfen, und nur wenn sie unbescholten sind, sollen sie ihren
Dienst ausüben. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht ver-
leumderisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Die Dia-
kone sollen nur einmal verheiratet sein und ihren Kindern und ih-
rer Familie gut vorstehen. Denn wer seinen Dienst gut versieht,
erlangt einen hohen Rang und große Zuversicht im Glauben an Je-
sus Christus. (1 Tim 3,8 –13)

Geht man nach diesen Versen, so scheint es, dass die von männ-
lichen Diakonen geforderten Qualitäten die gleichen waren, wie sie
von weiblichen Diakonen erwartet wurden. Die Tatsache, dass Paulus
mitten in seinen Ausführungen über Diakone auf Frauen zu sprechen
kommt, weist darauf hin, dass ihre Arbeit vergleichbar und auf der
gleichen Ebene anzusiedeln ist – welche nicht ganz dieselbe ist wie
die der Ältesten. Mit einem Wort, alles, was hier über Diakone gesagt
wird, gilt auch für Frauen, zumindest dem Grundsatz nach, denn
ihre Arbeit ist im Großen und Ganzen die gleiche.18 Die in der Liste
der Qualifikationen genannten Eigenschaften sind mithin in keiner
Weise geschlechtsspezifisch, da sie in den Pastoralbriefen und ande-

17 Jennifer H. Stiefel, „Women Deacons in 1 Timothy: A Linguistic and Li-
terary Look at ‚Women Likewise …‘ (1 Tim 3,11)“, in: New Testament Studies,
Band 41, 1995, S. 442– 457. Die Autorin zitiert als Quelle Helmut Koester,
History and Literature of Early Christianity, Berlin 1980, S. 302.
18 Les Massey, Women and the New Testament: An Analysis of Scripture in
Light of New Testament Era Culture, London 1989, S. 61.
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ren frühchristlichen Schriften sowohl Frauen als auch Männern zu-
geschrieben wurden.19 Diese Eigenschaften sind: „achtbar“, „nüch-
tern“ und „bescheiden“ zu sein sowie „treu am Geheimnis des Glau-
bens festzuhalten“ oder, weltlich ausgedrückt, „zuverlässig“ in der
Ausübung der grundlegenden Christenpflichten zu sein.

Einige Schlussfolgerungen zur Diakonie, die sich aus den drei
Bibelstellen ziehen lassen

Die Diakonie als das innerste Wesen der Kirche, d. h. einer Kirche,
die auf Liebe gegründet ist, wie sie in demütigem Dienen und Für-
sorge für die Armen und Geringen zum Ausdruck kommt, bleibt
der Kern der christlichen Identität. Aber aus den drei biblischen Ge-
stalten und den Passagen, die wir gerade untersucht haben, lassen
sich einige Erkenntnisse über die historische Entwicklung des dia-
konischen Berufs – und zugleich über das Überdauern gewisser Fehl-
interpretationen in der Kirche – gewinnen.

Die erste Erkenntnis ist die, dass sich mit dem Aufschwung des
Christentums in der Alten Kirche die Notwendigkeit zeigte, die Ge-
meinde neu zu ordnen, um ihre karitativen und seelsorgerischen
Dienste zu verbessern. Im Zuge dieser Neuordnung wurden be-
stimmte Ämter in der Gemeinde eingerichtet, und zugleich traten
zwei tragende Werte der Alten Kirche hervor: die Fürsorge für die
Armen einerseits, Gebet und Dienst des Wortes andererseits.

Die zweite Erkenntnis besteht darin, dass in der paulinischen Zeit
mit der sich verändernden Landschaft des Christentums, insbeson-
dere mit dem einsetzenden Aufbau neuer Gemeinden an entlegenen
Orten, die diakonischen Aufgaben erweitert werden mussten. An
Phoebes Beispiel lässt sich die erweiterte Aufgabe der „Botin“ erken-
nen: jemand, der voraus gesandt wird, um in der jeweiligen Ge-
meinde Vorkehrungen für die Missionsbesuche der christlichen Mis-
sionare zu treffen.

19 Ebenda, S. 444.
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Die dritte Erkenntnis: Aus dem ersten Brief an Timotheus geht
klar hervor, dass sowohl Frauen als auch Männer Diakone werden
und somit den diakonischen Auftrag der Kirche erfüllen konnten,
doch unsere Erörterungen über Phoebe und Timotheus machen
offenkundig, dass eine androzentrische Perspektive auf die frühe Ge-
schichte des Christentums die Bedeutung der beiden Begriffe (Dia-
konos und Prostatis) falsch interpretiert, weil sie Frauen keine kirch-
lichen Führungsaufgaben zubilligt oder ihnen nur „weibliche“
assistierende Funktionen zugestehen will. Da dieses traditionelle In-
terpretationsmodell es als gegeben voraussetzt, dass die Führung der
Alten Kirche in den Händen von Männern lag, folgert es, dass die in
den Paulus-Briefen erwähnten Frauen lediglich Helferinnen und As-
sistentinnen der männlichen Apostel und Missionare, insbesondere
des Paulus, waren. Ein solches androzentrisches Modell historischer
Rekonstruktion verfügt weder über die Begriffe noch über die Fanta-
sie, sich vorzustellen, dass Frauen wie Phoebe in den frühen Anfän-
gen des Christentums Führungsfunktionen innegehabt haben könn-
ten, die denen der Männer ebenbürtig oder manchmal sogar
überlegen waren.20 Über Führungsrollen von Frauen argumentiert
Phyllis Zagano, dass „in Wirklichkeit Christi Menschlichkeit die Be-
schränkungen des Geschlechts überwindet und kein kirchliches Do-
kument eine ontologische Differenz zwischen den Geschlechtern be-
hauptet, ausgenommen Dokumente, die die Frage der Ordination
betreffen. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass diese Sichtweise
die wachsende weltweite Begeisterung für weibliche Diakone ein-
dämmen wird.“21

An diesem Punkt scheint die Anmerkung angebracht, dass das
Streben nach einer diakonischen Kirche durch die Geschichte hin-

20 Elisabeth Schüssler Fiorenza, „The Apostleship of Women in Early Chris-
tianity“, in: Leonard Swidler / Arlene Swidler (Hrsg.), Women Priests. A Ca-
tholic Commentary on the Vatican Declaration, New York 1977, S. 135 –140,
S. 137. (Vgl. auch Florence M. Gillman, a. a. O., S. 64.)
21 Phyllis Zagano, „Catholic Women Deacons: An Update on the Discus-
sion“, in: America, 188 Nr. 5 (17.2.2003), S. 9 –11.
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durch immer präsent war, auch wenn es zu verschiedenen Zeiten un-
terschiedlich zum Ausdruck kam. Eine dieser Ausdrucksformen ist
beispielsweise die Zunahme sowohl weiblicher als auch männlicher
Ordensgemeinschaften, die ein Teil der charismatischen Entwicklung
der Diakonie als prophetisches Zeugnis ist. In Reaktion auf die
Bedürfnisse der Armen, Notleidenden und „Geringen“ in der Gesell-
schaft haben sich viele apostolische und missionarische Ordens-
gemeinschaften von Frauen der karitativen Dimension einer diakoni-
schen Kirche verschrieben. Diese religiösen Gemeinschaften sind
Mikrokosmen innerhalb der Kirche und geben ein Zeugnis davon,
was Kirche sein muss, indem sie danach streben, das Evangelium
und die Ideale der Alten Kirche zu leben. Die Mitglieder der Ordens-
gemeinschaften geben Zeugnis von einer diakonischen Spiritualität,
die sich aus einem Leben in Gebet und Kontemplation speist und
sie in die Lage versetzt, Gottes Willen und Wege zu sehen, zu hören
und zu erkennen. Im prophetischen Dienst geben die Ordensleute
dem Inhalt der Botschaft, die sie verkünden, und den Aktivitäten,
mit denen sie Anderen dienen, ihre Form.

Die Spiritualität einer diakonischen Kirche

a) Es ist daher wichtig, dass wir die Dimension der Spiritualität in
diese Erörterung einschließen. Andernfalls würde unsere Vision einer
diakonischen Kirche unvollständig bleiben. Die erste Frage lautet:
Wie verstehen wir Spiritualität in unserem postmodernen Zeitalter?
Welche Rolle spielt sie in unserem Glaubensleben, in unserem Bemü-
hen, eine diakonische Kirche zu werden?
b) Spiritualität im weitesten Sinne handelt von dem fundamentalen
Empfinden des Menschen, worum es im Leben geht, d. h. von den
fundamentalen Werten, die dem Leben selbst Sinn verleihen. „Der
Unterschied zwischen Spiritualität und Religion besteht darin, dass
erstere sich auf eine unmittelbare, intrinsische und direkte Erfahrung
bezieht, während letztere sich auf extrinsische, institutionelle und
konventionelle Religiosität als einen Mechanismus sozialer Zugehö-
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rigkeit und Kontrolle bezieht.“22 Wir betrachten die Spiritualität als
ein Kontinuum, in dem wir in unserem persönlichen Glaubensleben
an die Fortschritte, die in früheren Zeiten gemacht wurden, anknüp-
fen, in unserem Bemühen, die Paradigmenwechsel jeder historischen
Epoche zu verstehen, neue Perspektiven zu entdecken und neue Er-
kenntnisse zu gewinnen über den Sinn des Lebens und über unser
soziales Wesen, das uns zu anderen streben lässt.
c) Die Spiritualität der diakonischen Kirche ist ein bestimmter Aus-
druck unserer Beziehung zu Gott und zur Mission Jesu. Sie ist eine
Spiritualität, die im Mitgefühl das Herz der Mission sieht und uns
zu einer affektiven und effektiven Nächstenliebe aufruft. Da der
Kern dieser Spiritualität die selbstlose Liebe ist, erinnert uns das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter daran, dass es etwas kostet,
die Spiritualität des Mitgefühls zu praktizieren. Kein Wunder, dass
weder der Priester noch der Levit sich die Mühe machten anzuhalten,
um dem „halb toten“ Menschen zu helfen. Aber ist es nicht auch mit
Kosten verbunden, ein Anhänger Jesu zu sein? Die Spiritualität des
Mitgefühls ist mit Kosten verbunden, weil sie uns abverlangt, unsere
Bequemlichkeit zu überwinden, um soziale, kulturelle und religiöse
Barrieren zu übersteigen. Sie verlangt von uns, unser Herz zu öffnen,
um auch denen einen Platz darin zu geben, die wir als von uns ver-
schieden betrachten, vor allem in der eigenen Gemeinschaft. Die
Spiritualität des Mitgefühls ist mit Kosten verbunden, weil sie uns
abverlangt, Risiken einzugehen und uns selbst der Gefahr und der
Verletzlichkeit auszusetzen. Sie ist mit Kosten verbunden, weil sie
von uns verlangt, einen vollen Terminkalender zur Seite zu legen
und uns um Bedürftige zu kümmern. Sie ist mit Kosten verbunden,
weil sie uns abverlangt, Opfer zu bringen und vermeintliche Grenzen
zu überwinden. Im asiatischen Umfeld beispielsweise wird die Kost-
spieligkeit des Mitgefühls zunehmend greifbar, etwa für Missionare,
die in Konfliktregionen leben, wie im Süden der Philippinen. Wäh-
rend sie einerseits inmitten der bewaffneten Auseinandersetzungen

22 Raul Moncayo, „Psychoanalysis and Postmodern Spirituality“, in: http://
www.lacan.org/moncayo.htm.
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zwischen den moslemischen Separatisten und dem Militär gefangen
sind, sind sie zugleich aufgerufen, die Verwundeten beider Lager zu
betreuen und den unschuldigen Opfern des Konflikts grundlegende
Hilfeleistungen zukommen zu lassen. So dient die Spiritualität des
Mitgefühls im Gleichnis vom barmherzigen Samariter denen als In-
spiration, die am eigenen Leib erfahren, dass ein Leben in der Nach-
folge Jesu mit Kosten verbunden ist.

Praktischer ausgedrückt, hat diese Spiritualität vier fundamentale
seelsorgerische Ziele:
• Nach stetiger Erneuerung unseres persönlichen und kommunita-

ristischen Glaubens durch die Kontemplation des Evangeliums zu
streben, auf dass wir Jesus noch näher kennen und lieben lernen
und ihm als seine heutigen Anhänger noch treuer folgen. Da das
Evangelium von den Zeiten der Alten Kirche bis heute interpre-
tiert, ausgedrückt, gelebt und verkündet wurde und wird, erken-
nen wir die essenzielle Rolle des Heiligen Geistes als bedeutendste
Kraft der kirchlichen Mission. Der Geist Jesu muss die Energie,
die Stärke und der seelische Quell der Berufung eines Gläubigen
sein. Das Zeugnis der Jünger in der Alten Kirche gibt uns Beispie-
le, wie wir das Evangelium heute zugleich kontemplativ und aktiv
leben können.

• Einen Geist des demütigen Dienens und der Gastfreundschaft zu
nähren – willkommen zu heißen, zu teilen und einzuladen – vor
allem den Marginalisierten gegenüber, den Armen und Bedürfti-
gen, den Obdachlosen, denen, die keinen haben, der sich um sie
kümmert.

Um einen Geist der Gastfreundschaft zu nähren, müssen wir eine
Spiritualität des Dialogs entwickeln, die unser Herz und unseren Ver-
stand weitet und unsere Fähigkeit stärkt, einander zuzuhören und
uns selbst und den anderen in unserer Verschiedenheit und Einzig-
artigkeit anzuerkennen. Der Dialog ist einer der Wege, auf denen
wir ein lebendiger Stein in Gottes großem Haus werden können.
Das Evangelium fordert uns auf, unsere Gemeinden und Kirchen
vor Ort neu zu beleben, um sie zu Orten zu machen, an denen wir
die Sprache des Verstehens lernen können.
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• Unseren christlichen Glauben zu aktivieren, um auf die Welt und
die ganze Schöpfung einzuwirken, indem wir uns für das Wohl
der Menschheit, die Forderung nach Gerechtigkeit und das Stre-
ben nach Frieden engagieren.

Dieses dritte seelsorgerische Ziel erinnert uns an eine Passage aus dem
Brief des Jakobus, die den Glauben mit guten Taten verknüpft. Der
Verfasser des Briefs stellt dem Leser eine herausfordernde Frage:
„Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber
es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bru-
der oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot
und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt
euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen – was
nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht
Werke vorzuweisen hat.“23

• Eine heilende und liebende Gegenwart füreinander zu sein inmit-
ten all der Entzweiungen und Fragmentierungen unserer heutigen
Welt.

Was die Herzen der Menschen berühren kann, ist die verwandelnde
und heilende Gegenwart Gottes, wie sie sich in einer Gemeinde er-
eignet, in der Lebensgeschichten ausgetauscht, Lieder gesungen und
Gebete gesprochen werden, in der die Türen offen stehen, um Ob-
dachlose und Fremde einzuladen und willkommen zu heißen.24 Al-
lein die Umgebung der Kirche kann Entzweiungen heilen, wenn
dort die Geschichten und Erfahrungen der Menschen gewürdigt
und angehört werden, wenn ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit
vermittelt wird.

Wir alle, die die Taufe empfangen haben, sind dazu aufgerufen, in
der Diakonie zu leben, anderen zu dienen, und ein Diener aller zu
sein im Geiste Jesu, der demütig und in Liebe seinen Jüngern gedient
hat am Vorabend seines Todes am Kreuz. Wie unsere Erörterung ge-

23 Jak 2,14 –17.
24 Vicki K. Black, „And a Little Child Shall Teach Them: Lessons in Dia-
konia“, in: ATR/86:1, S. 95 –101.
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zeigt hat, bezeichnete Diakonie nicht nur die materiellen Dienste, de-
rer die Gemeinde bedurfte, wie die Aufwartung bei Tisch (Apg 6,14)
und die Kollekte für die Armen Jerusalems (Apg 11,29; 12,25; Röm
15,31). Sie schloss auch das Lehren und Predigen ein, da es in der
Alten Kirche mutmaßlich von allen Diakonen, Männern wie Frauen,
praktiziert wurde. In der Unterschiedlichkeit der Ämter damals und
heute manifestiert sich nur die Unterschiedlichkeit der Charismen,
mit denen der Heilige Geist die Kirche unausgesetzt beschenkt. Ste-
phanus, Phoebe, Timotheus und all die anderen männlichen und
weiblichen Diakone der Alten Kirche erfuhren bei jeder Tischgesell-
schaft, bei der sie mit der Gemeinde das Brot brachen und gemein-
sam beteten, wie ihr Geist genährt, ihre Entzweiungen versöhnt und
ihr Bekenntnis erneuert wurde. Bei jeder Versammlung in der Haus-
kirche riefen sie sich Gottes Wort und Jesu Lehren in Erinnerung und
sannen darüber nach. Dort dankten und priesen sie Gott für alles,
denn das Leben ist wahrhaft ein Geschenk. Beim Brechen des Brotes
fanden sie die Einigkeit von Herz und Verstand und zeigten Solidari-
tät mit ihren strauchelnden und leidenden Brüdern und Schwestern
in der größeren Gemeinde. Jede Versammlung wurde für jeden Ein-
zelnen zur Gelegenheit, die Flamme des Geistes all jenen zu bringen,
mit denen er in Kontakt kommen sollte, die frohe Botschaft vom
Reich Gottes in jedes Haus, an jeden Arbeitsplatz, in jede Seitenstra-
ße, in jede Stadt und jedes Land der Welt zu tragen.

Wenn wir aus freien Stücken dienen, wenn wir uns dafür ent-
scheiden, uns leer zu machen und unseren Nächsten leidenschaftlich
zu dienen, wird unser Dienen paradoxerweise zu etwas Leben Spen-
dendem, selbst wenn es voller Aufopferung geschieht.25 Denn dann
erkennen wir in unserer Entscheidung eine Spiegelung der Aufforde-
rung Jesu, welche unseren dienenden Taten Sinn verleiht, einander
selbstlos zu lieben.26

Stephanus sah sein diakonisches Amt als etwas, was zu seinem
Jüngersein gehörte. Seine tiefe Verbindung mit Jesus machte es ihm

25 Ebenda.
26 Ebenda.
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möglich, sich selbstlos hinzugeben, wie Jesus es tat, sogar bis in den
Tod. Obwohl in der Bibel nicht viel über Phoebe gesagt wird, gewin-
nen wir durch Paulus’ Bild von ihr und seine Bezeichnung Phoebes
als Schwester, Diakonin und Wohltäterin einen Eindruck von der Le-
bendigkeit ihres christlichen Bekenntnisses und ihrer tiefen Bezie-
hung zu Gott, die sie ihre persönliche Sicherheit aufs Spiel setzen
lässt, um im Dienst der Mission in die Ferne zu reisen. Timotheus’
Spiritualität und die eines jeden Christen, ob er ein offizielles Amt
als Diakon innehat oder nicht, muss im treuen Festhalten am Ge-
heimnis des Glaubens verwurzelt sein.

Der Heilige Geist lenkt durch alle Zeiten hindurch die Mission
der Kirche; er macht die gesamte Kirche missionarisch, indem er sie
inspiriert, auf die Bedürfnisse der leidenden Menschheit mit Liebe
und demütigem Dienen zu antworten. Ebenso hat der Heilige Geist
durch alle Zeiten hindurch Frauen und Männer dazu inspiriert, den
Ruf, Christus zu folgen, anzunehmen und das Evangelium auf radi-
kale Weise zu leben. Dem Beispiel der ersten Christen und der Dia-
kone der Alten Kirche folgend, haben Frauen und Männer ihre Beru-
fung zur Nachfolge Jesu als Aufruf zu einem religiösen Leben
interpretiert. Während Ordensgemeinschaften danach streben, die
Ideale einer diakonischen Gemeinde zu leben, indem sie von ihrem
prophetischen Wesen Zeugnis geben, sind sie zu der Erkenntnis ge-
langt, dass ihre Nachfolge nur nachhaltig sein kann, wenn sie kon-
tinuierlich die Kontemplation über Gottes Wort in der Welt pflegen,
und dass der diakonische Dienst zuallererst eine Manifestation ihrer
Nachfolge Jesu und eine Frucht ihrer tiefen, unverbrüchlichen Bezie-
hung zu ihm ist.

Schluss: Zur Vision einer diakonischen Kirche

a) Die primäre Identität der diakonischen Berufung gehört zur Taufe;
das Gelübde des Bekenntnisses dient dazu, uns zu weiten, zu vergrö-
ßern und dazu anzuhalten, die Diakonie, zu der wir alle in der Ge-
meinschaft des Leibes Christi aufgerufen werden, mit Leben zu füllen
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und vorzuleben.27 Susanne Watson Epting bringt es auf den Punkt:
„Wir alle werden bei der Taufe aufgerufen, wie Christen zu dienen.
Die Gemeinde bekräftigt den Wunsch nach lebendiger Erinnerung
daran, dass die Kirche selbst aufgerufen ist, ihren Mitgliedern nicht
nur Nahrung, sakramentalen Beistand und Gemeinschaft zu bieten,
sondern in Mission, Zeugnis und Dienst die Kirche außerhalb ihrer
Mauern zu sein.“28

b) Durch unser Taufgelübde schaffen wir eine andere Welt, eine Ge-
meinschaft, die eine diakonische Kirche ist. Diese Gemeinschaft be-
ruht auf dem Evangelium und ist „gebaut auf Liebe, Bejahung, Un-
terstützung und Zeugnisgeben für das Leben, nicht den Tod. Es ist
eine Gemeinschaft, die ungerechte Machtstrukturen prophetisch an-
prangert und zugleich Strukturen anbietet, die auf die Bedürfnisse
der Armen und Marginalisierten, der Obdachlosen und der Opfer
von Krieg und Gewalt eingehen.“29

c) Aus christlicher Perspektive müssen wir unsere Vision von
Menschlichkeit, unseren christlichen Glauben und unser Selbstver-
ständnis als Kirche neu ausrichten – eine vollkommen neue Vision,
die dennoch auf den Stärken und der Weisheit der Vergangenheit
aufbaut. Eine diakonische Kirche zu sein, ist nicht neu. Wir haben
vielleicht in bestimmten Phasen der Geschichte den prophetischen
Geist verloren, aber der Heilige Geist würde niemals zulassen, dass
seine Flammen ausgelöscht werden. Er würde sie in kritischen Pha-
sen der Geschichte wieder und wieder anfachen, um uns daran zu
erinnern und aufzufordern, unsere Identität als Christen nach dem
Geist des Evangeliums zu leben.

27 Susanne Watson Epting, „Common Vows and Common Mission“, in:
ATR 92 (2010) 1, S. 71– 87.
28 Ebenda.
29 Judette Gallares, „Consecrated Life: Prophetic Symbol and Stimulus in
the Mission of the Church“, in: Religious Life Asia, 10 (2009) 4, S. 36 –57.
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Überlegungen zu einer diakonischen Kirche

von Olga Consuelo Vélez Caro

Einführung

50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil stellt sich die Frage,
welches von ihm vorgegebene Bild oder Modell der Kirche wir heute
befördern und stärken sollen. Gewiss ließ die Konstitution „Lumen
Gentium“ eine neue Kirche erkennen, die besser in das Jahrhundert
passt und vor der Welt glaubhaft Zeugnis ablegen möchte. Aber in-
wiefern hat sie ein neues Bild von der Kirche gefestigt? Inwieweit be-
gegnet sie den heutigen Herausforderungen? Bei der Beantwortung
dieser Fragen findet sich viel Zuversicht, aber es gibt auch große Auf-
gaben, die unserer Hoffnung Nahrung geben und zugleich unsere
Treue anmahnen. So bleibt es die dringliche Aufgabe und unum-
gängliche Verantwortung, weiter in die kirchliche Realität einzudrin-
gen und Modelle zu befördern, die das Erlebnis der Kirche der ur-
sprünglichen Gemeinde annähern.

Verschiedene historische Modelle setzten sich mit der kirchlichen
Gemeinde auseinander.1 Hierbei soll unter Modell „keine Beschrei-
bung bzw. Deutung der Realität“ verstanden werden, sondern „ein
verständliches Gesamtbild aus zusammengefügten Begriffen und Be-
ziehungen, das für die Entdeckung und Deutung der Realität von
Nutzen sein kann. Wie ein Sprichwort ist das Modell ein Instrument,
das man parat haben sollte, um Situationen zu begegnen oder etwas
in Angriff zu nehmen“.2 Kein Modell entspricht daher vollkommen

1 Dulles Avery, Modelos de la Iglesia. Estudio crítico de la Iglesia en todos sus
aspectos, Santander 1995; ders., Models of the Church, erw. Auflage, New York
2002; Alberto Parra, La Iglesia, Colección Apuntes de Teología, Bogotá 1998.
2 Bernard Lonergan, Método en Teología, Salamanca 21994, S. 10.
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der kirchlichen Realität, aber jedes einzelne hilft dabei, Aspekte
herauszuheben, die anders schwer auszudrücken wären.

Das Modell, das hier herausgearbeitet werden soll, haben wir
„diakonische Kirche“ genannt. Dieser Ausdruck meint nicht das Dia-
konat als Amt, sondern den Aspekt des Dienens, den der Begriff Dia-
konie (diakonËa = Dienst) in sich birgt. Wenn von einer diakoni-
schen Kirche die Rede ist, ist damit eine „dienende“, eine „amtliche“
Kirche gemeint, in der „es mancherlei Ämter sind; aber es ist ein
Herr. Und es sind mancherlei Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wir-
ket alles in allem“ (1 Kor 12,5 – 6). Zunächst soll die Etymologie und
Verwendung des Begriffs Diakonie (diakonËa) erklärt werden. Da-
nach ist ein Blick auf Dokumente zu diesem kirchlichen Modell zu
werfen, um seine Merkmale zu verdeutlichen. Schließlich soll ein Fa-
zit den hier entwickelten Ansatz erhärten.

Zur Terminologie im Zusammenhang mit der Diakonie (diakonËa) =
Dienst3

Zu Beginn sollen einige Begriffe betrachtet werden, die mit dem
Dienst (diakonËa), dem Dienen (diakon¤w) oder dem Diener bzw.
Diakon (di!konoj) zu tun haben.

Das Wort „dienen“ (diakon¤w) bezieht sich auf den persönlichen
Dienst. Es unterscheidet sich von anderen Begriffen wie „dienen als
Sklave“ (douleÅw), „dienen, gern bedienen“ (qerapeÅw), „gegen Be-
zahlung dienen“ (latreÅw) und „öffentlichen Dienst leisten“ (lei-

tourg¤w). Allgemein wird es im Sinne von „bedienen“, „versorgen“
und im weitesten Sinne von „dienen“ verwendet. Für die Griechen
ist ein Dienst wenig ehrenvoll, er wird von Sklaven verrichtet. Er
wird nur dann als positiv gesehen, wenn ein persönlicher Nutzen er-
zielt oder dem Staat gedient wird.4

3 Im Wesentlichen bezogen auf die Beiträge von H. W. Bayer, „diakon¤w,
diakonËa, di!konoj“, in: TDNT II, S. 81– 93.
4 Vgl. K. Hess, „servicio“, in: DTNT, Band IV, S. 212–216.
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Im Alten Testament wird von Dienst gesprochen, aber obgleich
das Gebot der Nächstenliebe (Lev 19,18) und die Wohltätigkeit (wie
im gesamten Orient) bekannt sind, wird in der Septuaginta nie die
Vokabel dienen (diakon¤w) verwendet. Der Begriff Diakon (di!ko-

noj) erscheint sieben Mal, jedoch im Sinne des dienenden Hofbeam-
ten (Est 1,10) und des Henkers (2 Makk 7,29). Im Spätjudentum er-
scheint der Begriff sowohl bei Philon als auch bei Josephus, bei
letzterem vor allem im Zusammenhang mit den Essenern.

Jesus hat im Neuen Testament5 eine andere Vorstellung vom Die-
nen als die Griechen. Er geht auch über das jüdische Konzept hinaus,
indem er den Dienst lobpreist und mit der Liebe zu Gott verbindet. In
Lk 17,8 und Joh 12,2 erscheint der Begriff „Bedienen“. In Lk 12,37
überrascht die Haltung des Herrn: Wenn er kommt, wird er die
Knechte zu Tisch bitten und ihnen persönlich dienen. In Lk 22,27 ist
Jesus „wie der, der bedient“, womit sich der Begriffsinhalt radikal än-
dert und ein neues Modell menschlicher Beziehungen entsteht, das
sich sogar darauf erstreckt, bei Tisch zu bedienen oder die Füße zu wa-
schen wie bei Joh 13,4 ff. In der Apostelgeschichte 6,2 meint „die Spei-
sung überwachen“ den gesamten Prozess (Besorgung, Zubereitung
und Organisation). Sehr wahrscheinlich beinhaltet das nicht nur die
Verteilung der Portionen an die Bedürftigen, sondern auch die ge-
meinschaftliche Bereitstellung von Speisen. Mit dieser Deutung erhält
die Bezeichnung der Hellenisten für den Dienst bei Tisch einen zusätz-
lichen Sinngehalt. diakoneñn wird auch für den Dienst Martas in
Lk 10,40 (vgl. Joh 12,2), der Schwiegermutter des Petrus (Mk 1,31)
und der Engel verwendet, die Jesus dienen (Mk 1,13; Mt 4,11).

Das Dienen schließt in Mt 25,42 ff. viele Dinge ein: Der Dienst an
den anderen ist der Dienst an Christus und bedeutet persönliche Ver-
pflichtung. Wenn die Tyrannen der Welt andere versklaven, müssen
die Jünger Christi Diener aller und sogar Sklaven aller sein (Mk 9, 35;
10,44). In Joh 12,25 –26 ist der Dienst an den anderen der Dienst an
Gott und kann selbst bis zum Tod andauern. Darum ist das Leben

5 Vgl. H. W. Bayer, a. a. O.; Ana María Tepedino, Las discípulas de Jesús, Ma-
drid 1990, S. 47–56.
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der Gemeinde ein Leben des Dienens. Jede Gnadengabe (c!risma)
verlangt, dass der, der sie empfangen hat, als ihr guter Verwalter dient
(1 Petr 4,10). Dazu gehören die Gaben des Redens und die Gaben des
Handelns – und speziell die Verwalter der letztgenannten werden als
diakoneñn beschrieben. Als Beispiele seien Timotheus, Erastus, One-
simus und Onesiphorus (Apg 19,22; Phlm 13; 2 Tim 1,18) genannt.

Die Propheten erbrachten einen Dienst im Voraus (1 Petr 1,10 ff.),
und auch die Apostel leisten einen Dienst (2 Kor 3,3), der nichts
Hochmütiges oder Anmaßendes an sich hat, sondern durch die
Macht Gottes und zu seiner Lobpreisung ausgeführt wird. Ein beson-
derer von Paulus erbrachter Dienst ist die Kollekte für Jerusalem
(2 Kor 8,19). Darum ist es diakonãn, wenn er sagt, er gehe nach Jeru-
salem, um den Heiligen zu dienen (Röm 15,25; Hebr 6,10). In
1 Tim 3,10 –13 bedeutet diakoneñn offiziell „seinen Dienst als Diakon
versehen“.

Der Begriff Diakonie bedeutet demnach im Neuen Testament an
erster Stelle „bedienen bei Tisch“, „Versorgung für das körperliche
Wohlergehen“, „Überwachung der Speisen“ (Lk 10,40; Apg 6,1).
Zweitens drückt er wie im Falle des Stephanas „einen Liebesdienst“
aus (1 Kor 16,15). Er ist verbunden mit den Werken, dem Glauben,
der Liebe und dem Ausharren (Offenbarung 2,19). Es gibt verschie-
dene Gnadengaben, Dienste und Kräfte (1 Kor 12,4 ff.). Die Predigt
an sich ist Diakonie (Apg 6,4). Den Predigern ist der Dienst der Ver-
söhnung aufgetragen (2 Kor 5,18 –19), die Engel sind ein Modell
(Hebr 1,14). Der Versuch, nach dem Gesetz zu leben, ist ein Dienst,
der zum Tode führt, der Glaube an das Evangelium ist ein Dienst des
Geistes oder der Gerechtigkeit (2 Kor 3,7 ff.). Eine spezielle Bedeu-
tung hat die Übernahme bestimmter Pflichten, zum Beispiel durch
die Apostel (Röm 11,13; 2 Kor 4,1), die Prediger des Evangeliums
(2 Tim 4,5) oder Helfer wie Markus (2 Tim 4,11). Auch die Kollekte
ist ein Werk der Diakonie (Röm 15,31; 2 Kor 8,1 ff.), sie ist nichts
Beiläufiges, sondern ein Akt wahrer Christenliebe.

Der Begriff Diakon hat eine allgemeine und eine spezielle Bedeu-
tung. Allgemein bedeutet er „Diener bei Tisch“ (Joh 2,5 – 9), „Diener
eines Herrn“ (Mt 22,13), die Christen sind Diener Christi (Joh 12,26)
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und müssen als solche Diener aller sein (Mk 9,35; Mt 20,26). Bildhaft
wird der Begriff als „Diener einer geistigen Macht“ verwendet
(2 Kor 11,14 –15; Eph 3,6 –7; Gal 2,17). In Röm 15,8 ist Christus Die-
ner Israels.

Als Diakone des Evangeliums sind die Apostel Diener Christi
(2 Kor 11,23) oder Gottes in einer speziellen Form und mit besonde-
ren Aufgaben und Verantwortlichkeiten (2 Kor 6,3 ff.). Paulus ver-
wendet doþloj in diesem Sinne (Röm 1,1; Tit 1,1).

Auch Timotheus hat die Bestimmung, Gott (1 Thess 3,1 ff.) bzw.
Christus (1 Tim 4,6) zu dienen. Epaphras ist ein treuer Diener
Christi (Kol 1,17) und Tychikus ist ein treuer Diener im Herrn
(Eph 6,1). Paulus nennt sich selbst di!konoj der Kirche (Kol 1,25)
auf Grund des Amtes, das Gott ihm übertragen hat. Er und Apollos
sind Diener des Herrn und der Kirche, und sie nutzen ihre Fähigkeit,
andere gläubig zu machen (1 Kor 3,5).

Mitunter wird mit dem Begriff Diakon jemand beschrieben, der
einen speziellen Dienst verrichtet. In Phil 1,1 und 1 Tim 3 werden
die Diakone zusammen mit den Bischöfen genannt. In 1 Tim heißt
es, die Diakone sollen unbescholten und maßvoll sein, sie sollen nur
einmal verheiratet sein und ihrer Familie gut vorstehen, sie sollen
nicht doppelzüngig und gewinnsüchtig sein, sondern mit reinem Ge-
wissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Aus dem Gebrauch
des Begriffs im Neuen Testament und der Verknüpfung mit den Bi-
schöfen lässt sich schließen, dass ihre Pflicht im Administrieren und
Dienen besteht. Somit ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr Ur-
sprung in der Apg 6 liegt, wie so oft gesagt wird, denn diese Sieben
haben eher die Aufgabe der Verkündung des Evangeliums und der
Predigt. Eine indirekte Verbindung ist allerdings nicht zu leugnen.

In der säkularen Welt konnten mit dem Begriff Diakon so unter-
schiedliche Personen wie Boten, Haushofmeister, Bäcker, Gehilfen
usw. bezeichnet werden. Bei Inschriften sind auch kultische Verbin-
dungen zu erkennen, aber gemeinhin gibt es einen Bezug zum Auf-
tischen von Nahrung. In der Kirche ist diese ursprüngliche Bedeu-
tung erhalten geblieben, denn die Versorgung mit Nahrungsmitteln
ist eine Art des praktischen Dienens, und im Mittelpunkt des Kults
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steht ein gemeinsames Mahl. Wie die Bischöfe traten die Diakone
nach dem Tod der Apostel, Propheten und Meister in Erscheinung.
Mit der Herausbildung des Einzelepiskopats wurden die Diakone
dem Bischof stärker unterstellt; in der geschaffenen Dreigliedrigkeit
des kirchlichen Amtes gab es klarere Regelungen für die Arbeit der
Diakone.

Auch ein Orden der Diakonissen entstand, wie dem Brief an die
Römer zu entnehmen ist (Röm 16,1). Dort wird Phöbe als di!konoj

anerkannt. 1 Tim 3,11 könnte ein weiterer Hinweis auf Diakonissen
oder Ehefrauen von Diakonen sein. Paulus wendet das Wort (Mit-
arbeiter) ebenfalls auf Frauen an (Röm 16,3.9.21). Später bildete
sich ein Orden, in dem Witwen eine Rolle in der Gemeinde übernah-
men, wobei ihre Aufgabe fast ausschließlich darin bestand, Frauen zu
taufen und mit ihnen zu beten. Das war schon eine Einschränkung
im Vergleich zu den in der Zeit des Paulus ausgeübten Funktionen.
Es gab auch Jungfrauen. Leider hatten diese Ämter nie ein großes Ge-
wicht und gingen im Mittelalter ganz und gar verloren.

Modell der (dienenden) diakonischen Kirche6

Nach dieser kurzen Begriffserläuterung im Zusammenhang mit dem
Thema des Dienens ist es nun an der Zeit, über die Merkmale einer
diakonischen, einer dienenden Kirche nachzudenken. Zuerst ist wie
gesagt ihr Fundament im Evangelium von Jesus Christus zu suchen.

Der historische Jesus demonstriert uns eine besondere Art des
Dienens: weder ist es eine entwürdigende Verrichtung dessen, der
niedriger steht, noch eine Arbeit, die man gegen Bezahlung ausführt.
Für den Dienst, von dem Christus spricht, haben die Jünger einzig

6 Im Wesentlichen wird den Ausführungen von Avery Dulles, a. a. O.,
S. 40 – 46 gefolgt, in dem Bewusstsein, dass der Ansatz zeitlich weit zurück-
liegt, was auch auf die von der Autorin zitierte Bibliografie zutrifft. Doch sol-
len die Ursprünge dieser Betrachtung aufgegriffen werden, um sie für die Ge-
genwart zu aktualisieren.
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und allein einen Grund: Der andere, der bedient wird, ist Christus
„selbst“. So heißt es eindeutig in Mt 25,34 – 46. Mehr noch, Jesus
selbst bezeichnet sich als den, „der bedient“ (Lk 22,27). Damit leitet
Jesus ein neues Verhältnis zwischen den Personen ein, das auf Dienst
und Hingabe beruht. Und noch etwas kommt hinzu: Es geht bis zur
Hingabe des eigenen Lebens, wie er es tat: „Denn auch der Men-
schensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“
(Mt 20,28; Mk 10,45). Gerade weil Jesus sein Leben hingegeben hat,
folgern seine Jünger, dass sie wie er ihr Leben hingeben müssen: „Da-
ran haben wir die Liebe erkannt, dass Er (Jesus Christus) sein Leben
für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben
hingeben“ (1 Joh 3,16). Die Jünger entwickeln sich aus der besonde-
ren Art des Dienens: Sie geben sogar das Leben hin, wie es Jesus ge-
tan hat. Dem Nächsten dienen, Christus, Gott dienen, das sind
Aspekte einer einzigartigen Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott,
der sich in seiner dreifachen Liebe verausgabt, um Liebe zu allen
Menschen zu erwecken, und erwartet, dass diese Liebe die Gemein-
schaft von Brüdern und Schwestern begründet.

Jesu Art zu sein und zu leben weist jedem Jünger den Weg. Die
Anhänger Jesu müssen dieses Leben bedingungslosen Dienens erken-
nen lassen und eine Kirche präsentieren, in der diese Gefolgschaft in
die Tat umgesetzt und die Verkündung der Frohen Botschaft geför-
dert wird. In der Tat muss die Kirche als Sakrament Christi Christus
begreiflich machen und ihn ohne Verzerrungen und Auslassungen
erklären.

In diesem Sinne ist die pastorale Konstitution „Gaudium et Spes“
besonders gut geeignet, das zu vertiefen, was eine Kirche sein muss,
die Jesus als Diener aller abbilden will. Diese pastorale Konstitution
ist im Kontext einer Entwicklung zu sehen, die vom Zweiten Vatika-
nischen Konzil eingeleitet wurde und eine grundlegend andere Hal-
tung gegenüber der Welt bezweckte. Die Kirche verabschiedete sich
mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von der Position, im Besitz
der Wahrheit und absolute Herrin des göttlichen Willens über die
Welt zu sein, und nahm eine demütige Haltung des Dialogs und des
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Zusammengehens mit der Welt an – nicht auf parallelen Wegen, aber
in der gleichen Richtung. Darum ist ihr Ausgangspunkt und ihre
tiefe Überzeugung: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger
Christi“, denn „es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ih-
ren Herzen seinen Widerhall fände“.7

Anlässlich des 50. Jahrestages des Zweiten Vatikanischen Konzils
stellt sich die Frage, ob wir nicht noch weit davon entfernt sind, die
hier beschriebene Bereitschaft zum Dialog mit der Welt in die Tat
umzusetzen. Unseres Erachtens ist hier noch ein langer Weg zurück-
zulegen. Zwar hat sich die dienende Kirche auf theologischer Ebene
entwickelt, aber die Frage ist, ob die Orientierungen aufgegriffen
worden sind, ob dieses Modell mit unserer Geschichte verschmelzen
konnte, oder ob ihm im Gegenteil wie ehemals Jesus keine Beachtung
geschenkt wird.

Es ist sinnvoll, weiterhin eine „dienende“ Kirche (diakonËa) an-
zustreben, und deshalb sollen hier kurz die wesentlichen Elemente
der Konstitution „Gaudium et Spes“ genannt werden, um dann auf
die in diesem Sinne des Dienens erfolgten ekklesiologischen Entwick-
lungen einzugehen.

Die dienende Kirche in „Gaudium et Spes“

Ausgangspunkt ist die Nummer 3 der Konstitution, die den Wunsch
der Kirche verdeutlicht, sich in den „Dienst“ der Menschheit zu stel-
len:

7 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute „Gaudium et spes“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums
mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. B. 1966, S. 449,
Nr. 1.
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Angesichts der Freude und der Angst der Menschen, wie es zu Be-
ginn in „Gaudium et Spes“ heißt, kann das Konzil seine „Verbunden-
heit, Achtung und Liebe gegenüber der ganzen Menschheitsfamilie,
der dieses ja selbst eingefügt ist8, nicht beredter bekunden als da-
durch, dass es mit ihr in einen Dialog eintritt über all diese verschie-
denen Probleme; dass es das Licht des Evangeliums bringt und dass
es dem Menschengeschlecht jene Heilskräfte bietet, die die Kirche
selbst, vom Heiligen Geist geleitet, von ihrem Gründer empfängt. Es
geht um die Rettung der menschlichen Person, es geht um den rech-
ten Aufbau der menschlichen Gesellschaft. […] Die Heilige Synode
[…] bietet der Menschheit die aufrichtige Mitarbeit der Kirche an
zur Errichtung jener brüderlichen Gemeinschaft aller, die dieser Be-
rufung entspricht. Dabei bestimmt die Kirche kein irdischer Macht-
wille, sondern nur dies eine: unter Führung des Geistes, des Trösters,
das Werk Christi selbst weiterzuführen, der in die Welt kam, um der
Wahrheit Zeugnis zu geben; zu retten, nicht zu richten; zu dienen,
nicht sich bedienen zu lassen.“

Gerade weil die Kirche diese grundlegende Haltung hat, will sie in
diesem Dokument vorrangig die Aufgabe des Menschen in der mo-
dernen Welt untersuchen.9 Es soll also nicht ihre Doktrin in Erinne-
rung gerufen, ihre Haltung untermauert oder ihre Autorität geltend
gemacht werden. Das Wichtigste ist das Verständnis der aktuellen
Realität, der sich heute stellenden Fragen, der neuen Herausforde-
rungen. Nur auf dieser Grundlage erinnert sie an die Würde aller
Menschen und den Gemeinschaftscharakter ihrer Berufung, um
dann auf die menschliche Tätigkeit in der Welt einzugehen. Dabei

8 Dieser Einschub ist sehr wichtig, denn die Kirche wird hier als „eine wei-
tere“ inmitten anderer Instanzen, Institutionen, Religionen, Kulturen usw. in
der Welt gesehen. Man könnte meinen, dass sie mit dieser Positionierung an
Boden verliert und ihre universelle Botschaft der Erlösung der ganzen
Menschheit abschwächt. Womöglich macht sie den scheinbaren Machtverlust
durch den Gewinn von Legitimität wett, da sie die Gabe Gottes demütig allen
anbietet.
9 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 456, Nr. 9.
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macht sie grundsätzliche Aussagen zur Eigengesetzlichkeit der Welt
und speziell der Wissenschaften sowie zur Vortrefflichkeit dieser Ei-
gengesetzlichkeit.10 Daraufhin werden im Dokument Überlegungen
zur Rolle der Kirche in der heutigen Welt angestellt, nicht ohne daran
zu erinnern, dass sie ihre Strukturen und Glaubenssätze überprüfen
muss, um besser der modernen Welt entsprechen zu können.11 Im
zweiten Teil geht das Dokument auf einige der dringendsten Prob-
leme ein, z. B. Würde der Ehe und Familie, Förderung der Kultur,
das soziale, wirtschaftliche und politische Leben, Förderung des Frie-
dens, Verbindung der Völkerfamilie.

Dieser kurze Abriss von „Gaudium et Spes“ zeigt den Sinngehalt
dessen, was als diakonische oder dienende Kirche zu bezeichnen ist.
Ihre Grundlage ist Christus selbst, „der gekommen ist zu dienen,
nicht sich bedienen zu lassen“. Das wird anschaulich in der demü-
tigen Sorge um die heutige Welt bzw. dem aufrichtigen Wunsch
nach Hinwendung zur Welt, um deren Herausforderungen wirksam
und unermüdlich zu begegnen. In der Besinnung auf die großarti-
gen Kernaussagen dieser Konstitution wird besser verständlich, wel-
chen Weg ein Teil der lateinamerikanischen Kirche zur Umsetzung
dieser Gedanken eingeschlagen hat. Sie schuf eine neue Methode
zur Erkenntnis der Realität, die auf der Fünften Generalversamm-
lung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik12 bekräftigt

10 Siehe ebenda, S. 511–512, Nr. 59.
11 Siehe ebenda, S. 494 – 495, Nr. 44.
12 „Viele Stimmen auf dem gesamten Kontinent boten Beiträge und Anre-
gungen in diesem Sinne und sie bekräftigten, dass diese Methode (Sehen –
Urteilen – Handeln) dazu beigetragen hat, unsere Berufung und Sendung in
der Kirche intensiver zu leben, dass sie unsere theologisch-pastorale Arbeit
verbessert und überhaupt dazu motiviert hat, Verantwortung in der jeweili-
gen konkreten Situation unseres Kontinents zu übernehmen. Diese Methode
ermöglicht es uns, in der Perspektive des Glaubens die Realität zu betrachten
und systematisch darzulegen, zu ihrer kritischen Beurteilung und Bewertung
Kriterien zur Hand zu haben, die von Glaube und Vernunft bestimmt sind,
und einen Plan zu entwickeln, um als Jünger und Missionare Jesu Christi
handeln zu können.“ (CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Gene-
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wurde, sowie eine Praxis des Dienens und der Hinwendung zu den
Armen, die von Kreisen, die sich mit den Richtlinien des Zweiten
Vatikanischen Konzils schwertun, in Frage gestellt wird, die aber
heute noch gültig ist und darauf setzt, dass „eine andere Welt mög-
lich ist“, in der die Ärmsten einen bevorzugten Platz in Gottes Plan
haben13.

All dies erlaubt die Besinnung auf ein ekklesiologisches Modell,
das nicht aus der Macht, sondern direkt aus dem Dienst entsteht,
denn in der Bereitschaft zum Dialog mit der Welt wird diese als gül-
tiger Gesprächspartner gesehen, mit dem zusammen Bedingungen
geschaffen werden, die das Leben aller ermöglichen. Eine kirchliche
Haltung in diesem Sinne ist als eine umfassend dienende Kirche, als
eine diakonische Kirche zu verstehen.

Das ekklesiologische Modell des Dienstes

Der Gedanke einer dienenden Kirche ist nicht neu. Nach dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil zeichnete er sich in vielfältiger Weise ab.
Hier sollen einige aufeinanderfolgende Dokumente und Positionen
genannt werden, die zum Wegbereiter für dieses kirchliche Modell
wurden.14

Interessant ist der Bezug auf den Hirtenbrief des Kardinals
Cushing aus Boston „Die dienende Kirche“ aus dem Jahre 196615, in
dem kraftvoll das Bild von Christus als Diener gezeichnet und her-

ralversammlung des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen
der Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007, Nr. S. 33 –34, 19.)
13 Benedikt XVI. bekräftigte in seiner Eröffnungsansprache zur V. General-
versammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik: „Deshalb
ist die bevorzugte Option für die Armen im christologischen Glauben an je-
nen Gott implizit enthalten, der für uns arm geworden ist, um uns durch
seine Armut reich zu machen.“ (Ebenda, S. 218, Nr. 392.)
14 Nach Avery Dulles, a. a. O.
15 Richard Cushing, The Servant Church, Boston 1966, zitiert nach Avery
Dulles, a. a. O., S. 41.
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vorgehoben wurde, dass Jesus wahrhaftig den Barmherzigen Samari-
ter verkörpert und die Kirche das Gottesreich nicht nur durch Pro-
klamation und Predigt verkünden muss, sondern besonders durch
ihr Wirken und durch ihr Amt, zu versöhnen, die Wunden zu heilen,
als Dienerin, die leidet, als Heilerin …; so wie Jesus „der Diener aller“
war, muss die Kirche „für alle anderen“ da sein.

Weitere Dokumente haben seitdem dieses kirchliche Modell er-
wähnt, z. B. das Presbyterianische Bekenntnis von 1967, der Bericht
des Weltkirchenrates von Uppsala 1968, die Beschlüsse der II. Gene-
ralkonferenz des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik in
Medellín 1968 und das Dokument der Bischofssynode von 1971
über die Gerechtigkeit in der Welt.

Das Dokument von Medellín enthält sehr wichtige Positionen:
„Deshalb wollen wir, dass die Kirche Lateinamerikas den Armen
die Frohe Botschaft verkündet und mit ihnen solidarisch ist. Sie
soll den Wert der Güter des Gottesreiches bezeugen und demütige
Dienerin aller Menschen unserer Völker sein. Ihre Hirten und die
übrigen Mitglieder des Gottesvolkes müssen ihrem Leben und ihren
Worten, ihren Haltungen und ihren Taten den notwendigen Zu-
sammenhang mit den Forderungen des Evangeliums und den Be-
dürfnissen der lateinamerikanischen Menschen geben“.16 „Die Kir-
che wird von keinem irdischen Ehrgeiz angetrieben, sondern sie
will bescheidene Dienerin aller Menschen sein“.17 Die V. General-
versammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik
hält den gleichen Gedanken aufrecht: „Die Kirche ist Gemeinschaft
in der Liebe. Die Liebe ist ihr Wesensmerkmal und das Zeichen, an

16 CELAM, „Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung Lateinamerikas
im Lichte des Konzils. Sämtliche Beschlüsse der II. Generalversammlung des
Lateinamerikanischen Episkopates Medellín 24.8.– 6.9.1968“, in: Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Kirche Lateinamerikas. Doku-
mente der II. und III. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episko-
pates in Medellín und Puebla, Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979,
S. 117, Nr. 8.
17 Ebenda, S. 119, Nr. 18.
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dem man erkennen soll, dass sie Jesus Christus nachfolgt und der
Menschheit dient“.18

Zwei Theologen haben einen besonderen Beitrag zur Entwicklung
dieses Kirchenmodells geleistet: Teilhard de Chardin und Dietrich Bon-
hoeffer. Teilhard de Chardin versuchte zeitlebens, Wissenschaft und
Glaube, Kirche und Welt zusammenzuführen. Dietrich Bonhoeffer be-
kannte sich zu einer dienenden und demütigen Kirche, die an den welt-
lichen Problemen des alltäglichen menschlichen Lebens teilzuhaben
versteht und nicht versucht zu herrschen, sondern zu helfen und zu
dienen.19 Beide waren der Meinung, dass die Welt neben der Kirche
stand, die den Anspruch erhob, auf Grund der göttlichen Offenbarung
alle Antworten auf die Probleme der Welt zu haben. Beide wollten, dass
die Kirche eine positive Haltung gegenüber der Welt einnahm.

Auch der Protestant Gibson Winter wollte eine dienende Kirche,
die keine institutionelle Struktur der Erlösung neben den weltlichen
Strukturen, sondern eine Gemeinschaft innerhalb der Strukturen his-
torischer Verantwortung sein sollte, die um das unentgeltliche Werk
Gottes für die Menschheit weiß. In diesem Sinne sollte sich das
Apostolat der Kirche nicht so sehr auf das Kultische konzentrieren,
sondern die Präsenz Gottes in der Geschichte verdeutlichen.20 In der
gleichen Richtung bekundete John T. Robinson in Weiterführung der
Arbeit von Harvey Cox „Die säkulare Stadt“, dass die Kirche sich un-
bedingt von den Strukturen befreien muss, die ihrer Mission hinder-
lich sind.21

In der von diesen Beiträgen beeinflussten katholischen Theologie
vollzog sich eine ähnliche Entwicklung. Zu nennen ist Robert Adoifs,

18 CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung
des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, a. a. O., S. 104, Nr. 161.
19 Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, New York 1967,
S. 203 –204, zitiert nach Avery Dulles, a. a. O., S. 42.
20 Gibson Winter, The New Creation as Metropolis, New York 1963, S. 55,
zitiert nach Avery Dulles, a a. O.
21 John A. T. Robinson, The New Reformation?, Philadelphia 1965, S. 92, zi-
tiert von Avery Dulles, a. a. O.
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der in Bezug auf Jesus den paulinischen Begriff der Entäußerung ver-
wendete (Phil 2,7). Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass die
Kirche, wenn sie wie Christus sein will, auf jegliches Streben nach
Macht, Ehre und allem verzichten muss, was sie über die anderen
stellt.22 Auch Richard P. McBrien entwickelte die Idee einer dienen-
den Kirche, indem er sie als universelles Sakrament der Erlösung
und als Leib Christi betrachtete, die selbst einer der Hauptakteure
werden muss, mit deren Hilfe die menschliche Gemeinschaft die
Werte des Evangeliums in Ehren hält: Freiheit, Gerechtigkeit, Frie-
den, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Versöhnung.23

Neben den Dokumenten des Episkopats von Lateinamerika und
der Karibik, auf die im Zusammenhang mit der Diakonie verwiesen
wurde, ist noch etwas anderes Wichtiges zu nennen: Wenn in der ers-
ten Welt die kirchlichen Probleme eher in Richtung Atheismus, Sä-
kularisierung und Unglaube gehen, steht in Lateinamerika weiterhin
die echte und engagierte Hinwendung zu den Armen, Ausgeschlosse-
nen, an den Rand der Gesellschaft gedrängten Menschen an erster
Stelle, denen das Recht auf die Mindestvoraussetzungen für ein men-
schenwürdiges Leben verwehrt wird. Mehr noch: In der Realität Ko-
lumbiens erfordert die Vertreibung infolge des mehr als fünfzig Jahre
andauernden Krieges eine Bereitschaft – ohne Wenn und Aber – zum
großzügigen Dienen und zum „Verbinden der Wunden der auf dem
Weg Gefallenen“ (vgl. Lk 10, 30 –37).

Fazit

Bis hierher wurden die biblischen Begriffe behandelt, die sich auf die
Diakonie beziehen und Theologen genannt, die von einem Modell
der diakonischen oder dienenden Kirche sprachen. Damit sollte be-

22 R. Adoifs, The Grave of God: Has the Church a Future?, Londres 1967,
S. 109 –117, zitiert nach Avery Dulles, a. a. O., S. 43.
23 R. P. McBrien, Do We Need the Church?, New York 1969, S. 98 – 99, zitiert
nach Avery Dulles, a. a. O., S. 43.
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kräftigt werden, dass es kein neues, aber vielleicht ein dringend erfor-
derliches Modell ist. Genau das soll hier unterstrichen werden.

Wieso ein dringend erforderliches Modell? Nicht aus Unkenntnis an-
derer kirchlicher Modelle, die ihre Gültigkeit behalten müssen. Es
geht um ein Modell der Kirchengemeinschaft, ein befreiendes Modell
bzw. ein prophetisches Modell. Hier ist nicht der Ort, das weiter zu
vertiefen, aber wir beharren auf seiner Gültigkeit und Relevanz. Zu
den zahlreichen Bedürfnissen unserer Welt zählen wir auch das Mo-
dell einer Kirche, die ihren Dienst anbietet, die unentgeltlich und frei
zur Verfügung stellt, was sie hat, und dabei großmütig genug ist, in
diesem Moment nicht nach Anerkennung oder Macht zu trachten.

Außerdem kann eine diakonische Kirche der Welt diese zutiefst
christologische Haltung des Jesus verdeutlichen, der sich mitten in
die Gemeinschaft begab „wie der, der bedient“. Die Fußwaschung
(Joh 13, 1–17) ist das Anschaulichste, was zu finden ist. Sie steht im
Kontext mit einem Mahl als sichtbarem Sinnbild des göttlichen Rei-
ches, bei dem sich alle zu Tisch setzen müssen, einschließlich die
Letzten jeder Zeit, und in diesem Kontext ist es Jesus, der sich anbie-
tet zu dienen. Ein Dienst, der den in einer Gesellschaft sozialer Un-
gleichheit Geringgeschätzten vorbehalten ist, wird von Jesus klar und
entschieden übernommen: Die Logik der Gemeinschaft ist auf dem
„einander die Füße waschen“ begründet. Die anderen sind nicht der
kleine Kreis derjenigen, die zur Gemeinschaft gehören, sondern die
gesamte Menschheit, die Adressat des göttlichen Reiches sein muss.

Eine diakonische Kirche muss es verstehen, ihren Platz in der
Welt als „diejenige, die dient“ zu finden und eine Antwort auf die
Bedürfnisse der gesamten Menschheit zu geben. In diesem Kirchen-
modell ist die Verkündigung des Herrn in der Synagoge Nazareths
die gleiche, die einer diakonischen Kirche obliegt, eine Verkündung
von Werken, die die Worte untermauern: „Er hat mich gesandt, da-
mit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefan-
genen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; da-
mit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe“ (Lk 4, 16, vgl. Jes 61, 1; 42, 6 –7). Mit anderen Wor-
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ten, eine diakonische Kirche kann offen sein für den interkulturellen
und religiösen Dialog, sie kann ihre Kräfte mit verschiedenen gesell-
schaftlichen Akteuren einen, sie ist offen für Kritik und nicht defen-
siv, sie kann unentgeltlich anbieten, was sie besitzt und Zeugnis ab-
legen, dass sie „Sauerteig“ ist (Mt 13,33), der die Mischung gären
lässt, „Salz“ (Mt 5,13), das dem Leben Würze gibt, „Licht“ (Mt 5,14),
das den Weg der Menschheit erhellt.

In Zeiten, in denen es dringend erforderlich ist, Frieden in der
Welt zu schaffen, für soziale Gerechtigkeit, kulturellen und religiösen
Pluralismus, neue soziale Strukturen und neue Beziehungen zwi-
schen den Geschlechtern einzutreten, kann eine zum Dienen fähige
Kirche ein faszinierendes Bild des göttlichen Reiches und die kon-
krete Aktion ihrer historischen Verwirklichung sein.
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Für eine zukunftsfähige Kirche

von Peter Neher

Die Zukunft der Kirche ist ein Thema, das die Kirche seit ihrer Grün-
dung bewegt. Immer wieder wurde in der Geschichte danach gesucht,
wie der Weg der Kirche weiter aussehen kann. Bereits in der nachöster-
lichen Phase suchten die Jünger nach einer Zukunft für ihren Glauben
und ihre Gemeinschaft ohne die leibliche Gegenwart Jesu, die sie zuvor
erlebt hatten. Jedes Konzil war ein Ereignis, in dem um die Zukunft
der Kirche gerungen wurde. Das II. Vatikanische Konzil war die letzte
bis in die Gegenwart nachwirkende große Etappe auf diesem Weg.

Auch heute wird in der Kirche über ihre Zukunft diskutiert und
darum gebetet. Viele Papiere wurden geschrieben, wie eine Pastoral
der Zukunft aussehen und wie sich die Kirche im dritten Jahrtausend
gestalten könnte. Häufig verschwinden diese Papiere jedoch wieder in
der Schublade, neue werden geschrieben und verabschiedet.

Zukunft geschieht

Doch an vielen Orten ist einfach Zukunft entstanden. Wer hätte bei-
spielsweise vor mehr als sechzig Jahren gedacht, dass in dem kleinen
unscheinbaren Dörfchen Taizé im französischen Burgund eine geist-
liche Bewegung entstehen würde, die Menschen bis heute begeistert
und über die konfessionellen Grenzen hinweg im Glauben zusam-
menführt. Sie ist entstanden, weil ein Mensch, Frère Roger Schutz,
das Wagnis des Glaubens eingegangen ist. Er hat keine großen theo-
logischen Reden gehalten, sondern sich um verfolgte Juden und
Kriegsgefangene gekümmert. Mit seinem Engagement und seiner
Faszination für den Glauben hat er viele andere angesteckt. Beson-
ders aber hat er junge Menschen angesprochen. Menschen, die ihn
persönlich erlebten, haben nach seinem gewaltsamen Tod darauf hin-
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gewiesen, dass er ein guter Zuhörer war. Er hat sich vom Leben der
Menschen erzählen lassen und hat ihnen einen Raum gegeben, in
dem sie mit ihrer ganz eigenen Art und Geschichte einen Platz hatten
und sich angenommen fühlten. Sie haben mit ihm und in der Atmo-
sphäre von Toleranz und Begegnung, die Taizé ausstrahlt, etwas er-
lebt, das ihnen Hoffnung und Zuversicht gegeben hat.

Diese Erfahrung von Taizé zeigt, wie vieles in der Kirchengeschich-
te, dass es für die Zukunftsfähigkeit der Kirche kein klares praktisch-
theologisches Rezept gibt, das sich immer wieder bewährt. Sondern
diese hängt von Überraschungen ab, von Ideen, Perspektiven und
dem Wagnis, das Menschen im Glauben eingehen. Dementsprechend
soll im Folgenden auch kein weiteres Konzept für die Zukunftsfähig-
keit der Kirche erstellt werden. Vielmehr will ich versuchen, in einem
ersten Schritt zu hinterfragen, welche Voraussetzungen für die Zu-
kunftsfähigkeit bestehen. Im zweiten Schritt werde ich in einigen
Schlaglichtern aufzeigen, vor welchen Herausforderungen die Kirche
und die Gesellschaft in Deutschland stehen. In einem dritten Schritt
werden theologische Perspektiven für eine Zukunftsfähigkeit der Kir-
che entwickelt. Und in einem vierten Schritt wird aufgezeigt, welche
Chancen und Handlungsnotwendigkeiten sich daraus für eine Kirche
der Zukunft ergeben. Grundthese ist, dass die Kirche nur zukunfts-
fähig ist, wenn sie noch stärker die Sorge für den Menschen, die Dia-
konia, als Auftrag und Chance der Begegnung mit den Menschen und
Gott betrachtet und begreift. Eine gelebte Diakonie ist eine entschei-
dende Möglichkeit, die Menschen in ihren Fragen und Nöten aufzusu-
chen und eine Kirche in der Zeit zu werden und zu bleiben.

Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit

Woran lässt sich die Zukunftsfähigkeit der Kirche messen? Diese Frage
lässt sich nur schwer beantworten. Jedoch können einige zentrale
Aspekte genannt werden. Zum einen ist die Kirche darauf angewiesen,
dass sie sich immer ihrer Fundamente bewusst wird – dem inspirieren-
den Geist Gottes und der biblischen Botschaft durch die Zeit. Sie
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braucht fähige Frauen und Männer, welche die Kirche weiterent-
wickeln und andere mit ihrer eigenen Glaubenserfahrung anstecken.
Die Kirche kann sich auch künftig nur entfalten, wenn sie die Fähig-
keit zur Erneuerung bewahrt und sich dieser immer wieder stellt.

Zum anderen ist sie angewiesen auf die Fähigkeit zu einer realis-
tischen Wahrnehmung und kritischen Bewertung der Herausforde-
rungen, die sich innerkirchlich und durch gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse ergeben. Sie braucht Vertrauen darauf, dass auch diese
Herausforderungen neue Möglichkeiten eröffnen, damit sich das
Volk Gottes und somit die Kirche weiter auf dem Weg der Nachfolge
Jesu entfalten kann. Grundvoraussetzung dafür ist ein positives Men-
schen- und Weltbild, das in Entwicklungsprozessen nicht nur Rück-
schritte und Gefährdungen sieht, sondern auch neue Impulse für das
Leben im Glauben. Menschen sollten die Kirche als einen Ort erfah-
ren, an dem sie sich angenommen und ernstgenommen wissen.

Die Kirche muss sich deshalb mit den Fragen und Nöten der
Menschen auseinandersetzen und ihnen dort begegnen, wo sie leben.
Zukunftsfähigkeit setzt voraus, dass sie konflikt- und dialogbereit ist.
Sie bedingt, dass sich auch die Kirche immer wieder von Gottes Bot-
schaft anfragen lässt und sich den Herausforderungen der Zeit stellt.

Herausforderungen für Gesellschaft und Kirche

Der Philosoph Hermann Lübbe sprach in seinem Buch „Im Zug der
Zeit“ vom Zeitalter der Beschleunigung, in dem wir uns befinden.1

Die Menschen erleben sich in einer immer schnelleren Welt, die un-
zählige Handlungsmöglichkeiten bietet. Mobilität, Flexibilität und
schnellste Kommunikation sind heute selbstverständlich. Im Notfall
steht uns eine hochtechnisierte Medizin zur Verfügung. Das Wissen
wächst permanent. Zwangsläufig setzt sich die multikulturelle Gesell-
schaft mit anderen Religionen und Kulturen auseinander. Mittler-

1 Vgl. Hermann Lübbe, Im Zug der Zeit. Verkürzter Aufenthalt in der Gegen-
wart, Berlin, Heidelberg 21994.
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weile kann sich heute jeder auf dem Markt der Möglichkeiten seine
Sinninhalte selbst zusammensuchen und sie auch ständig wechseln.

Häufig wird mit diesen Entwicklungen der Begriff „Werteverlust“
verbunden. Traditionelle Werte seien in Gefahr oder hätten schon
längst ihre Geltung verloren. Von vielen Seiten wird gefordert, dass
fundamentale Werte unbedingt erhalten und gesichert werden müs-
sen. Andere widersprechen der These des Werteverlustes und heben
das Entstehen neuer Werte hervor. Ein Beispiel dafür ist das Krite-
rium der Nachhaltigkeit, das im Zuge der ökologischen Bewegung
entwickelt wurde.

Mit dem möglichen Werteverlust wird häufig auch der Rückgang
an religiöser Bindung und folglich ein fortschreitender Prozess der
Säkularisierung festgestellt. Sicherlich ist ein solcher Rückgang in
Form einer formalen Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft
zu beobachten. Gleichzeitig zeigen viele Studien, dass das Bedürfnis
nach religiöser und weltanschaulicher Orientierung nicht abgenom-
men hat. Die Formen der Religiosität sind vielfältiger geworden und
verändern sich häufig. Das Bedürfnis nach Sinnorientierung ist also
auch in der pluralistischen Kultur ungebrochen. Denn gerade die Be-
schleunigungsgesellschaft produziert immer wieder neue Wert- und
Sinnfragen, mit denen sie und der Einzelne umgehen muss.

Ebenso besteht bei vielen Bürgern die Bereitschaft zum sozialen En-
gagement. Es haben sich viele neue Formen des bürgerschaftlichen
Engagements entwickelt, auch im kirchlichen Bereich.

Ein wichtiger Faktor für die soziale Situation ist die Veränderung
der Lebensformen, insbesondere von Familien. Ein weiterer Faktor
ist die demografische Entwicklung, welche die sozialen Strukturen
in Deutschland stark beeinflusst.

Wie der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung2 – der zurzeit als Entwurf den Ministerien vorliegt – deutlich
macht, ist die zunehmende Kluft zwischen arm und reich in

2 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Lebenslagen in Deutschland – Dritter
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung – Drucksache 16/9915,
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Deutschland nicht mehr zu übersehen. Insbesondere sind nach wie
vor gerade junge Menschen von Armut betroffen, deren schulische
und berufliche Zukunft noch immer überdurchschnittlich stark von
ihrer sozialen Herkunft abhängt.

Die Angst vor einer unsicheren Zukunft steigt, wie schon die Stu-
die „Perspektive Deutschland“ im Jahr 2005 zeigte.3 Viele Menschen
befürchten, dass durch Arbeitslosigkeit und den Abbau sozialer Leis-
tungen der Lebensstandard künftig sinken könnte. Zugleich haben
viele Bürgerinnen und Bürger die Notwendigkeit akzeptiert, dass
der Sozialstaat reformiert werden musste. Denn nur durch nachhal-
tige Reformen können die sozialen Sicherungssysteme langfristig er-
halten werden.

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein gewachsen, dass die Ge-
sellschaft darauf angewiesen ist, dass mehr Kinder- und Familien-
freundlichkeit entsteht, damit wieder mehr Kinder geboren werden.
Es besteht die Erwartung an die Politik, dass dafür geeignete Rah-
menbedingungen geschaffen werden.

Die Kirche befindet sich seit längerer Zeit in einem deutlichen
Prozess der Veränderung. Dieser ist geprägt durch einen Mangel an
seelsorgerlichem Personal und die Entfremdung ganzer Schichten
von Kirchenmitgliedern und der damit einhergehenden Situation
der Pfarrgemeinden. Neue Formen territorialer Seelsorge entstehen.
Nicht zuletzt kam es durch den im Jahr 2010 offenkundig geworde-
nen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Priester und

30. Juni 2008; der vierte Bericht ist bisher nicht erschienen, liegt aber seit
17.09.2012 den Ministerien im Entwurf zur Abstimmung vor.
3 Vgl. McKinsey, stern, ZDF, Onlineumfrage – Perspektive-Deutschland 2005,
in: http://www.stern.de/politik/perspektivedeutschland/onlineumfrage-per-
spektive-deutschland-2005 –547843.html. Von den 510.000 Teilnehmenden
bekunden 60 %, dass sie heute mit dem Leben in Deutschland zufrieden sind.
Nur 28 % der Teilnehmenden erwarten, dass dies auch in fünf bis zehn Jahren
der Fall sein wird. Die größten Sorgen betreffen den Arbeitsmarkt. Mehr als
55 % der Teilnehmenden rechnet mit einer Verschlechterung der Lage auf
dem Arbeitsmarkt. Dies bedeutet eine Steigerung von 7 % zur Studie im Vor-
jahr.
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Ordensleute zusätzlich zu einem enormen Glaubwürdigkeitsverlust.
Eindringlich weist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,
Erzbischof Zollitsch, im Rahmen der Herbst-Vollversammlung der
Deutschen Bischofskonferenz in Fulda 2010 darauf hin, dass „viele
Menschen in ihrem Vertrauen in die Kirche erschüttert worden“4

sind. Der inzwischen von der Deutschen Bischofskonferenz eingelei-
tete Gesprächsprozess zu wichtigen kirchlichen Themen versucht,
neues Vertrauen zu schaffen und die Sendung der Kirche wieder zu
befördern5.

Die Kirche in Deutschland erlebt durch veränderte finanzielle
Rahmenbedingungen starke Einschnitte. Bestehende Strukturen wer-
den in Frage gestellt, Arbeitsplätze sind gefährdet. Parallel dazu ver-
ändern sich viele Gemeinden. Sie werden zusammengelegt und bil-
den Seelsorgeeinheiten. Bei aller Wertschätzung der pfarrlichen
Arbeit ist häufig zu erleben, dass Gemeinden ihren Schwerpunkt auf
Liturgie und Katechese legen. Die Nächstenliebe bezieht sich dann
vorwiegend auf jene, die einem aus der Gemeinde nahe sind. Das
heißt, man kümmert sich vielleicht noch um das vertraute alte Ge-
meindemitglied, hat aber wenig Bezug zu den Ausgegrenzten, zu
Randgruppen und zur politischen Gemeinde. Dadurch wirken man-
che Pfarrgemeinden geradezu blutleer. Sie bilden eher eine sonntäg-
liche Sonderwelt für Eingeweihte, denn ein missionarisches Milieu.
Die Sorge für sozial Schwache wird den professionellen Diensten
der verbandlichen Caritas überlassen. Natürlich hat diese Entwick-
lung auch Ursachen in der verbandlichen Caritas.

4 Vgl. Robert Zollitsch, Zukunft der Kirche – Kirche für die Zukunft. Plädoyer
für eine pilgernde, hörende und dienende Kirche, Impulsreferat von Erzbischof
Dr. Robert Zollitsch bei der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz in Fulda, Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Nr.
27. Bonn 2010, S. 8. Vgl. zum Zusammenhang zwischen Glaubens- und Ver-
trauenskrise auch: Thomas von Mitschke-Collande, Schafft sich die Katho-
lische Kirche ab? Analysen und Fakten eines Unternehmensberaters, München
2012, S. 23 – 46.
5 Vgl. zum Gesprächsprozess: http://www.dbk.de/themen/gespraechsprozess/,
22.1.2013.
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Sie selbst unterliegt ja ebenso vielen Herausforderungen. So steigt
in den Einrichtungen und Diensten der Caritas der Anteil der Mit-
arbeitenden, die keine klassische Sozialisation im kirchlichen Umfeld
erfahren haben. Die Mitarbeiterschaft der Caritas ist wesentlich hete-
rogener als zu früheren Zeiten. Damit ergeben sich ganz neue Fragen
nach der Begleitung der Mitarbeitenden und der karitativen Unter-
nehmen. Zugleich unterliegen die Einrichtungen und Dienste der
Caritas einem verstärkten Qualitäts-, Konkurrenz- und Wettbewerbs-
druck, der auch verschiedene positive Effekte hat. Entscheidend für
die Caritas ist die Frage, wie sie die Anliegen der Benachteiligten in
den sozialpolitischen Umbruchprozessen am besten und wirkungs-
vollsten vertreten und sich konstruktiv mit ihren Konzepten und Lö-
sungsvorschlägen in die Politik und Gesellschaften einbringen kann.
Ebenso stellt sich für sie die Frage nach ihrem eigenen Beitrag für die
Zukunftsfähigkeit der Kirche.

Theologische Perspektiven für die Zukunftsfähigkeit der Kirche

In vielen Bistümern werden aufgrund der finanziellen und personellen
Situation Prioritäten hinsichtlich der Verwendung der Ressourcen ent-
wickelt. Es werden zentrale Funktionen und Dienste genannt, die in je-
dem Fall erhalten bleiben sollen. Parallel dazu werden häufig aus akuter
wirtschaftlicher Notwendigkeit auch Strukturen und Personal abge-
baut. Konsequenterweise ergeben sich in einer solchen Phase zwischen
den kirchlichen Institutionen und Akteuren Konkurrenzsituationen. Es
fällt auf, dass die diakonische Dimension in vielen Prozessen der Prio-
ritätensetzung nicht immer angemessen berücksichtigt wird.

Es stellt sich die Frage, ob dies Zufall ist oder ein Symptom für
eine kirchliche und theologische Realität. Angesichts der Auswirkun-
gen dieser Prozesse für die Zukunft der Kirche ist die Frage nach der
Bedeutung der verschiedenen Dimensionen der Kirche und ihrer Re-
levanz in der Praxis neu zu stellen.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Kirche im 20. Jahrhundert
entscheidend verändert. Es hat die Kirche in der modernen Welt ver-
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ortet und sie für die Fragen, Bedürfnisse und Nöte der Zeit geöffnet.
Die Glaubensverkündigung und die Liturgie hat weitgehend eine
zeitgemäße Sprache gefunden. Entscheidend war insbesondere die
theologische und ekklesiologische Perspektive, welche die Kirche ge-
funden hat – als Volk Gottes, das in der Geschichte unterwegs ist und
sich mit den Fragen und Bedürfnissen der Menschen auseinander-
setzt. Nicht umsonst wird die Pastoralkonstitution „Gaudium et
Spes“ als das Dokument bezeichnet, in dem die Theologie des Kon-
zils und der Neuansatz im kirchlichen Selbstverständnis am stärksten
zum Ausdruck kommt. Beginnt „Gaudium et Spes“ doch mit der
Aussage: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen
von heute, besonders der Armen und Bedrängten, sind auch Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“6 Die Sorgen
und Anliegen der Menschen sind auch die Anliegen der Kirche und
ihrer Gläubigen. In der Konstitution wird die Trennung zwischen
Kirche und Welt aufgegeben. Die Kirche versteht sich als Teil dieser
Welt (ohne in ihr aufzugehen) und entdeckt die Gegenwart und ihre
Kultur gerade als Orte der Theologie und der realen Präsenz Gottes.
Das Dokument ist geprägt von einer Wertschätzung der Welt und ih-
rer Gegenwartskultur, ohne die Probleme der Zeit auszublenden.

Die Lebenswelten der Menschen werden als Orte der Menschen-
und Gottesbegegnung begriffen. Voraussetzung dafür ist eine Herme-
neutik der Lebenswelten, d. h. ein Kennenlernen und eine realistische
Wahrnehmung der pluralen Lebenswelten der Menschen.

In den Einleitungsworten der Konstitution wird zum Ausdruck
gebracht, dass sich kirchliches Leben nur realisiert, wenn es sich den
Nöten, Fragen und Sorgen der Menschen annimmt. In den späteren
Kapiteln wird dieses weiter entfaltet. Der diakonische Auftrag der
Kirche, der die konkrete Hilfe, aber auch den Einsatz für Menschen-

6 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute „Gaudium et spes“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums
mit Einführungen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. B. 1966, S. 449,
Nr. 1.
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rechte und gerechte Strukturen beinhaltet, wird als eine zentrale Di-
mension des kirchlichen Handelns ausgewiesen. Diese Dimension
konkretisiert sich in der Caritas der Kirche.

Dieses spiegelt sich auch im Gleichnis vom barmherzigen Samari-
ter. „Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste
dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Geset-
zeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da
sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso.“7 Jesus betrachtet
also den unmittelbaren Dienst am Menschen als einen zentralen Aus-
druck des Glaubens. Die Unterstützung und Befähigung des Men-
schen zu einem selbstbestimmten, sinnerfüllten Leben ist Bestandteil
der Sendung Jesu. Genau dies vollzieht sich in den Diensten und Ein-
richtungen der Caritas. Die beruflichen und ehrenamtlich/freiwil-
ligen Mitarbeitenden setzen dort die Sendung Jesu in die Tat um.
Sie tun dies als Teil einer Caritas der Kirche.

In der Geschichte haben immer wieder Menschen erkannt, wo die
Nöte der Zeit liegen und kreativ Initiativen entwickelt, wie den Men-
schen beigestanden werden kann. Daraus sind unzählige Einrichtun-
gen und Dienste entstanden. In dieser Geschichte lässt sich das Wir-
ken des Geistes Gottes erkennen. Die Kirche hat durch diese sozialen
Einrichtungen und Dienste Menschen über Jahrhunderte erreicht
und inspiriert. Für viele Menschen sind diese Einrichtungen und
Dienste bis heute Orte, an denen sich christlicher Glaube erweist
und andere überzeugt.8 Die Umfrage „Perspektive Deutschland“
vom Frühjahr 2005 unterstreicht dies.9 Kern dieses christlichen Zeug-

7 Lk 10,36 f.
8 Vgl. Karl Lehmann, „Was Kirche von Caritas erwartet. Vortag bei der
zweiten Arbeitstagung der Rechtsträger der Unternehmen in der Caritas am
29.09.2004“, in: neue caritas (2005) 1, S. 8 –14; Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hrsg.), Caritas als Lebensvollzug der Kirche und als verband-
liches Engagement in Kirche und Gesellschaft, Bonn 1993.
9 Vgl. McKinsey, stern, ZDF, a. a. O. Die Caritas befindet sich zusammen
mit der Diakonie und anderen Organisationen wie z. B. dem ADAC, dem
Deutschen Roten Kreuz und Greenpeace im so genannten „Grünen Bereich“.
Diese Organisationen genießen hohes Vertrauen unter den Befragten.
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nisses war und ist in den Einrichtungen und Diensten jedoch nicht
nur die konkrete Hilfeleistung, sondern vor allem der „Geist“ und
die Zuwendung, die Menschen dort durch Menschen erleben, erfah-
ren. Die Mitarbeitenden und die Hilfesuchenden, aber auch die
ganze Kirche brauchen aus meiner Sicht mehr denn je Lesehilfen,
dass sie die konkrete Hilfe für den Menschen als einen Ausdruck des
Glaubens und einen Ort der Theologie erkennen können. Denn erst
in der Begegnung und in der konkreten Auseinandersetzung mit den
Fragen der Menschen können Sinn- und Glaubensfragen entdeckt
werden. In diesen Begegnungen ereignet sich kirchlicher Vollzug.
Wer den Maßstab für die Kirchlichkeit einer Einrichtung oder von
Mitarbeitenden nur am äußeren Vollzug von Ritualen misst, blendet
entscheidende Aspekte des Kirchlichen aus.

Die Einrichtungen und Dienste der Caritas der Kirche sowie die
Pfarrgemeinden befinden sich dort, wo die Menschen leben. Sie sind
mit den sozialen Umbruchssituationen konfrontiert und erleben Men-
schen, die von Arbeitslosigkeit und gesellschaftlicher Isolation betrof-
fen sind. Der Nächste, nach dem Jesus im Gleichnis vom barmherzi-
gen Samariter fragt, kann dementsprechend gerade die Person sein,
die eine soziale Beratungsstelle aufsucht, auch wenn sie keine Fragen
nach dem Glauben stellt oder auch einer anderen Religion angehört.

Liturgie und Verkündigung sind zentrale Dimensionen kirchli-
chen Handelns. Eine Marginalisierung der diakonischen Dimension
hätte zur Folge, dass die Kirche ihren Zugang zu den Menschen und
zu ihren Lebenswelten weitgehend verlieren würde. Sie würde Glaub-
würdigkeit und Überzeugungskraft einbüßen und damit auch ihre
innere Erneuerungsfähigkeit, weil sie sich dann zeitlos – ohne Bin-
dung an die Fragen der Zeit – bewegte.

Chancen für eine zukunftsfähige Kirche

Eine Neuorientierung hin zur Diakonie könnte die Gemeinden wieder
für viele Menschen öffnen. „Damit meine ich“, sagt Alfred Delp, „das
Sich-Gesellen zum Menschen in allen seinen Situationen mit der Ab-
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sicht, sie ihm meistern zu helfen […]. Damit meine ich das Nachgehen
und Nachwandern auch in die äußersten Verlorenheiten und Verstie-
genheiten des Menschen, um bei ihm zu sein genau und gerade dann,
wenn ihn Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben. ‚Geht hinaus‘ hat
der Meister gesagt, und nicht: ‚Setzt euch hin und wartet, ob einer
kommt‘.“10 Gemeinden, die sich mit den sozialen Nöten ihrer Umge-
bung auseinandersetzen, erleben dies als sehr fruchtbar. Liturgie und
Verkündigung würden dadurch wesentlich lebensnaher und lebendi-
ger. Wichtig wäre, dass die Diakonie ein durchgängiges Prinzip der
Pastoral würde und keine Sonderkategorie. Dazu zählt auch, dass die
Pfarrgemeinden innovative Schritte gehen können, indem sie sich bei-
spielsweise an Nachbarschaftsprojekten oder an einer Ganztagsbetreu-
ung von Kindern in Schulen beteiligen. Die Formen sind vielfältig –
der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Die verbandliche Caritas muss dafür in enger Zusammenarbeit
mit den Gemeinden, den Mitarbeitenden in der Pastoral, den ehren-
amtlich/freiwillig Tätigen und allen Interessierten Impulse setzen11.
Sie kann gerade durch ihre Nähe zu den Menschen in den Einrich-
tungen und Diensten der Caritas eine Seismographenfunktion über-
nehmen und auf Bedürfnisse und Nöte der Menschen aufmerksam
machen. Gerade in der Vernetzung kirchlicher Dienste und Aus-
drucksformen kann der kirchliche Vollzug eine ganzheitliche Per-
spektive bekommen. In der Perikope vom barmherzigen Samariter
zitiert Jesus den Beginn des Schema Israel. „Du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner
Kraft und all deinen Gedanken“ und ergänzt es mit dem Gebot der
Nächstenliebe „und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich
selbst.“ (Lk 10,27) Die Gottesliebe soll sich also durch den ganzen
Menschen realisieren, durch seine Perspektive auf die Welt und den

10 Alfred Delp, Im Angesicht des Todes. Geschrieben zwischen Verhaftung und
Hinrichtung 1944 –1945, Frankfurt a. M. 101976, S. 141.
11 Vgl. hierzu: Deutscher Caritasverband (Hrsg.), „Rolle und Beitrag der
verbandlichen Caritas in den pastoralen Räumen. Impulspapier des DCV“,
in: neue caritas, (2009) 3, S. 32–39 und www.caritas.de/55411.html
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Mitmenschen, durch seine Liebe und durch sein konkretes Handeln
für den anderen. In der Verschränkung und Vernetzung der kirchli-
chen Dienste wird dies realisiert.

Deshalb müssen die diakonischen Dienste um der Menschen wil-
len angemessen auch in den Prozessen der Prioritätensetzung ge-
nauso wie andere Dienste berücksichtigt werden. „Der Liebesdienst
ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität, die man auch
anderen überlassen könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist
unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst.“12 So Benedikt XVI. in
seiner ersten Enzyklika „Deus caritas est“.

Die Studie „Perspektive Deutschland 2005“ hat überraschender-
weise gezeigt, dass jüngere Katholiken der Zukunft am optimistischs-
ten in Deutschland entgegenblicken.13 Sie sehen für sich Perspektiven
und Hoffnungen auf eine lebenswerte Zukunft. Gleichzeitig benen-
nen sie aber auch deutlichen Veränderungsbedarf u. a. in der Kirche
und in der Gesellschaft.

In diesem Sinn lohnt es sich, die aktuellen Herausforderungen
auch als Chance für eine Neuorientierung der Kirche als ecclesia
semper reformanda zu begreifen und zu nutzen. Befreiend und er-
mutigend kann dabei die Perspektive sein, dass es nicht um die Zu-
kunft der Kirche geht. Sondern es geht um die Zukunft Gottes mit
dem Menschen und das Reich Gottes, das bereits angebrochen ist.

12 Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
171, Bonn 2005, S. 53, Nr. 25.
13 51 % der 16- bis 29-jährigen Katholiken mit starker Bindung zur Kirche
sind unter den Befragten dieser Altersgruppe mit ihren aktuellen Lebens-
umständen am zufriedensten und sind in ihren Zukunftserwartungen am op-
timistischsten. Vgl. Thomas von Mitschke-Collande, Perspektive Deutschland.
Blicken junge Christen optimistischer in die Zukunft? Sonderauswertung zum
Weltjugendtag, 16- bis 29-jährige Katholiken im Profil, Düsseldorf 2005, S. 13.
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Autorenverzeichnis

Patrick C. Chibuko, geb. 1956, Dr. theol., ist Professor für Liturgie-
wissenschaften und der Leiter der liturgiewissenschaftlichen Abtei-
lung am „Catholic Institute of West Africa (CIWA)“ in Port Har-
court, Nigeria. Dort koordiniert er unter anderem die „CIWA
Theology Week“, die jährlich stattfindende Institutskonferenz. Er ist
auch spiritueller Leiter und Vorsitzender der Liturgiekommission der
Diözese Enugu, Nigeria.

George Ehusani, geb. 1958, Dr. theol. Von 1994 bis 2007 arbeitete er
in der Katholischen Bischofskonferenz von Nigeria als (stellvertreten-
der) Generalsekretär. Nachdem er während eines Sabbatjahres im
Afrikareferat von Misereor tätig war, betreut er seit 2008 für die Erz-
diözese Abuja ein Programm für Kapläne und engagiert sich in der
„Lux Terra Leadership Foundation“ zur Ausbildung von Führungs-
kräften in Kirche und Gesellschaft. Außerdem verfasst er Gedichte.

Judette Gallares R.C., Dr. theol., gehört dem Orden der „Religious of
Cenacle“ an und engagiert sich aktiv in der Kirchenarbeit. Sie ist Pro-
fessorin für Theologie und Spiritualität am „Institute for Consecra-
ted Life in Asia“ in Manila, Philippinen. Sie war Koordinatorin der
„Konferenz Ecclesia of Woman in Asia 5“.

Raymond Bernard Goudjo, geb. 1962, Dr. theol., seit 1987 Pfarrer in
Cotonou, Benin. Dort ist er Direktor am „Institut des Artisans de
Justice et de Paix / Centre de Recherche et Formation – Le chant
d’Oiseau“ und Sekretär der Kommission Justicia et Pax für die Re-
gion Recowa/Cerao.

Víctor Hernández Hernández studierte Philosophie und Theologie an
der „Universidad Pontificia de México“ in Mexiko. Derzeit ist er
Doktorand im Fach Theologie am „Instituto Teológico Internacional
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de Puerto Rico (ITIPRI)“ in Puerto Rico. Seit 2004 ist er ständiges
Mitglied in der „Movimiento por un Mundo Mejor“ in Mexiko. Au-
ßerdem verfasst er Erzählungen und Gedichte.

David Kaulem war der erste Regionalkoordinator des „African Forum
for Catholic Social Teaching“. Er lehrt, forscht und veröffentlicht so-
wohl in den Fächern Ethik, soziale und politische Philosophie als
auch in christlicher Soziallehre.

Edmund Kee-Fook Chia, geb. 1962, Dr. phil., war von 1996 bis 2004
Vorstandssekretär des „FABC’s Office of Interreligious Dialogue“.
Nach einer Professur an der „Catholic Theological Union in Chica-
go“ in den USA lehrt er seit 2011 an der „Australian Catholic Univer-
sity in Melbourne“ in Australien.

Klaus Krämer, geb. 1964, Dr. theol. habil., ist Präsident des Interna-
tionalen Katholischen Missionswerks missio e.V. und Präsident des
Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ e.V. Darüber hinaus ist er
u. a. Vorsitzender des Katholischen Akademischen Ausländer-Diens-
tes.

Socorro Martínez, RSCJ, geb. 1944, gehört der Gemeinschaft der „Re-
ligiosas del Sagrado Corazón“ an. Sie ist Kontinentalsprecherin der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Lateinamerika und der Kari-
bik, Mitglied im „Red de Educación Popular de las Religiosas del Sa-
grado Corazón“ und im Vorstand von „Amerindia“.

Joachim Kardinal Meisner, geb. 1933, Dr. theol., war seit 1975 Weih-
bischof in Erfurt. 1980 folgte die Ernennung zum Bischof von Berlin.
Seit 1989 ist Joachim Kardinal Meisner Erzbischof von Köln. Als Mit-
glied der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz
leitet er die Unterkommission für Mittel- und Osteuropa (insbeson-
dere Renovabis).

Pablo Mella SJ, Dr. phil., ist Rektor des „Instituto Filosófico Pedro
Francisco Bonó“ und Professor am „Centro de Estudios Teológicos
Santo Domingo de Guzmán“ in der Dominikanischen Republik.
Dort arbeitet er auch als nationaler Berater Kirchlicher Basisgemein-
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den. Als Gastprofessor lehrt er an der Päpstlichen Universität Grego-
riana in Rom.

Peter Neher, geb. 1955, Dr. theol., ist seit 2003 Präsident des Deut-
schen Caritasverbandes. Nach seiner Priesterweihe 1983 arbeitete er
als Kaplan, Klinikseelsorger und Gemeindepfarrer. Außerdem war er
in der Priesteraus- und Fortbildung tätig, ist ausgebildeter Super-
visor und leitete den Caritasverband für die Diözese Augsburg.

Mary Sylvia Nwachukwu, geb. 1965, Dr. phil., gehört dem Orden der
„Daughtes of Divine Love Congregation“ an. Derzeit lehrt sie Bibel-
wissenschaften an der „Spiritan International School of Theology“
und am „Bigard Memorial Seminary“ in Enugu, Nigeria. U. a. ist sie
Herausgeberin des „African Journal of Contextual Theology“.

Carlos María Pagano Fernández, geb. 1953, Dr. phil., lehrt als Phi-
losophieprofessor an der „Universidad de Salta“, „Universidad Cató-
lica de Salta“ und im „Profesorado de Ciencias Políticas de la Escuela
Normal de Salta“ in Argentinien.

Paul Puthanangady SDB, geb. 1934, Dr. theol., gehört dem Order der
Salesianer an. Seit 1967 hat er an der „Salesian Theologate of Banga-
lore“ in Indien Theologie und Liturgiewissenschaften gelehrt. Er war
auch Direktor des „National, Biblical, Catechetical und Liturgical
Centre of Bangalore“. Zurzeit ist er dort bischöflicher Vikar für die
Ordensleute der Erzdiözese.

Andrew G. Recepcion, Dr. theol., ist Direktor der Diözesanstelle für
Mission in Caceres, Philippinen, und Präsident der „International
Association of Catholic Missiologists (IACM)“.

Francis X. D’Sa SJ, geb. 1936, Dr. theol. Dr. h.c., ist Professor em. für
Systematische Theologie und indische Religionen an der „Jnana-
Deepa-Vidyapeeth“ in Pune, Indien. Er hatte zahlreiche Gastprofes-
suren inne und ist Direktor am dortigen „Institute for the Study of
Religion“.
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Mauricio Urrea Carrillo, geb. 1969, Dr. phil., ist Priester und hat an
der „Universidad Pontificia de México“ und verschiedenen diözesa-
nen Priesterseminaren gelehrt. Am „Seminario Interdiocesano de La
Habana“ in Kuba hatte er 1998 eine Gastprofessur inne. Seit 2001
lehrt er Philosophie und Theologie am „Seminario Mayor de Her-
mosillo“ in Mexiko.

Olga Consuelo Vélez Caro, Dr. theol., ist Universitätsprofessorin mit
dem Schwerpunkt Systematische Theologie. Sie lehrt an der theologi-
schen Fakultät der „Pontificia Universidad Javeriana Bogotá“ in Ko-
lumbien und ist Mitglied in verschiedenen Theologieverbänden und
Zeitschriftenredaktionen.

Klaus Vellguth, geb. 1965, Dr. theol. habil. Dr. phil. Dr. rer. pol., ist
Leiter der Abteilung Theologische Grundlagen von missio in Aachen,
Professor für Missionswissenschaft und Direktor des Instituts für
Missionswissenschaft (IMW) an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar.

Rainer Maria Kardinal Woelki, geb. 1956, Dr. theol. Nachdem er seit
2003 als Weihbischof in Köln tätig war, ist er 2011 zum Erzbischof
von Berlin ernannt worden. Er ist Vorsitzender der Kommission für
caritative Fragen der Deutschen Bischofskonferenz.
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Übersetzerverzeichnis

Die in diesem Band publizierten Beiträge wurden im Original in eng-
lischer, französischer, spanischer und deutscher Sprache verfasst.
• Der Beitrag „Christus nachfolgen, heißt dienen“ von Mary Sylvia

Nwachukwu wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.
• Der Beitrag „Diakonie als Anhängerschaft von Jesus – Anmerkun-

gen zu einer interkulturellen Befreiungsreflexion im neoliberalen
Kontext Abia Yalas“ von Carlos María Pagano Fernández wurde
übersetzt von Bärbel Diehlmann.

• Der Beitrag „Die Kirche als politische und universale Institution –
ein Paradoxon – Herausforderungen für die Theologie der Einen
Welt“ von David Kaulem wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

• Der Beitrag „Diakonia – die wichtigste Mission der Kirche“ von
Andrew G. Recepcion wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

• Der Beitrag „Die Diakonie als allgemeiner Aufruf, Gott durch den
Dienst am Menschen zu dienen – Theologische Überlegungen an-
gesichts der dramatischen Situation an der Grenze zu den USA“
von Mauricio Urrea Carrillo wurde übersetzt von Stefan Gabriel.

• Der Beitrag „Diakonia in den Dokumenten der katholischen Kir-
che in Asien“ von Edmund Kee-Fook Chia wurde übersetzt von
Jürgen Waurisch.

• Der Beitrag „‚Einfache Kirche, Saat des Reiches‘ – Die Diakonia
im Neuanlauf der Lateinamerikanischen Kirchlichen Basis-
gemeinden“ von Socorro Martínez und Pablo Mella wurde über-
setzt von Stefan Gabriel.

• Der Beitrag „Jahr des Glaubens: Herausforderung für die Kirche
in Afrika“ von Patrick C. Chibuko wurde übersetzt von Jürgen
Waurisch.
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• Der Beitrag „Die Verknüpfung von Diakonie und Liturgie in der
Kirche“ von George Ehusani wurde übersetzt von Jürgen Wau-
risch.

• Der Beitrag „Ein Paradigmenwechsel im liturgischen Dienste der
Kirche“ von Paul Puthanangady wurde übersetzt von Jürgen
Waurisch.

• Der Beitrag „Liturgie und dienende Katechese“ von Víctor Her-
nández Hernández wurde übersetzt von Stefan Gabriel.

• Der Beitrag „Eine Vision für die Zukunft: die Diakonische Kir-
che“ von Raymond Bernard Goudjo wurde übersetzt von Caro-
line Gutberlet.

• Der Beitrag „Die Vision einer diakonischen Kirche“ von Judette
Gallares wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

• Der Beitrag „Überlegungen zu einer diakonischen Kirche“ von
Olga Consuelo Vélez Caro wurde übersetzt von Bärbel Diehl-
mann.
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Weitere Bände in der Reihe
Theologie der Einen Welt

Mission und Dialog
Ansätze für ein kommunikatives Missionsverständnis
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 1
320 Seiten, Gebunden

ISBN 978-3-451-33260-9

Autoren aus verschiedenen Kontinenten betrachten aus unterschied-
lichen Perspektiven das Verhältnis von Mission und Dialog: Nach Ka-
piteln mit systematisch-theologischen Reflexionen, Überlegungen
zum interreligiösen Dialog und Anmerkungen zum Dialog zwischen
Ortskirche und Universalkirche sowie zum Dialog zwischen den
Ortskirchen widmet sich das letzte Kapitel den pastoralen Kon-
sequenzen eines dialogorientierten Missionsverständnisses.

Kleine Christliche Gemeinschaften
Impulse für eine zukunftsfähige Kirche
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 2

400 Seiten, Gebunden

ISBN 978-3-451-33261-6

Das Modell der Kleinen Christlichen Gemeinschaften verändert die
Kirche in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Band zeigt, dass es
auch für die deutschsprachige, priester- bzw. hauptamtlichenzen-
trierte Kirche eine pastorale Chance darstellt und wie die Umsetzung
zu einem neuen Aufbruch in der Kirche führen kann.

In jeder Buchhandlung oder unter www.herder.de











<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


