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Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In seinem Beitrag „Laboratorien der Weltkirche laden ein und
fordern heraus“ beschreibt Stephan Ackermann zunächst einmal Er-
fahrungen mit dem internationalen Freiwilligendienst, mit Exposure-
Programmen sowie mit einem pastoralen Austausch zwischen dem
Bistum Trier und seinen Partnern in Bolivien. Diese Lernorte bieten
die Möglichkeit, „aus dem eigenen kirchlichen Bezugsrahmen he-
rauszutreten, um ihn zu relativieren im ursprünglichen Sinn des
Wortes, das heißt ihn in Beziehung zu setzen zum größeren Ganzen
der Kirche Jesu Christ, so wie es sich konkret im Kennenlernen einer
anderen Ortskirche zeigt“. Beispielhaft wurden solche Lernerfahrun-
gen im Bistum Trier fruchtbar, als Christen aus Deutschland in frem-
den Ortskirchen entdeckten, dass Laien den Glauben bezeugen und
Gemeinde tragen, dass von der Spiritualität eine ermutigende und
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(Kirche und Gesellschaft) verändernde Dynamik ausgeht sowie eine
Pastoral dadurch lebendig gestaltet werden kann, dass sich eine Groß-
pfarrei in lebendige und selbstbewusste Teilgemeinden differenziert.
Gerade die Weltkirche erlebt Stephan Ackermann als Lerngemein-
schaft, in der Menschen eine Haltung des Aus-sich-Herausgehens
stärken. Er plädiert für eine „weltkirchliche Bildungsoffensive“, die
dazu hilft, „noch mehr als bisher die Chancen zu entdecken, die in
der weltumspannenden Gemeinschaft der Kirche verborgen liegen“.

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

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

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

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

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

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

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

Im letzten Beitrag „Vom Wunder der Weltkirche“ geht Simon
Neubert zunächst auf die Begriffe Weltkirche und Wunder ein, um
anschließend auszuführen, inwiefern die Weltkirche als ein Wunder
verstanden werden könne: „Überall dort, wo die Weltkirche solida-
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risch mit Flüchtlingen, Armen, Unterdrückten und Kranken ist, wo
sie Ohnmacht aushält und kenotische Mitmenschlichkeit zeigt, wo
sie im Gebet verbunden ist und wo sie in einer Haltung hörender
Offenheit kommuniziert, vermag die Begegnung mit dem Anderen
zu einer existenziellen Begegnung mit Gott zu werden und gerade
so zum Staunen einzuladen.“

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

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Geleitwort

von Ludwig Schick

Beim Begriff Weltkirche neigen viele dazu, den Blick ausschließlich
auf ferne Kontinente und Regionen zu richten. Sie denken an die Kir-
chen des globalen Südens: an die enormen Herausforderungen, vor
denen sie stehen, aber auch an die Vitalität und religiöse Begeiste-
rung, mit der sie uns in Europa – im wahrsten Sinne des Wortes –
„alt aussehen“ lassen. Weltkirche scheint also, um es vereinfachend
zu sagen, außerhalb unserer Gefilde zu liegen, weit weg von unserem
Alltagsleben in Deutschland. Fasziniert und manchmal auch scho-
ckiert beobachten wir die Entwicklungen in anderen Erdteilen und
Ortskirchen, nehmen aber nur selten wahr, dass wir mit ihnen in ei-
nem Boot sitzen und dass wir ein gemeinsames Handeln entwickeln
müssen. Daher bin ich den Herausgebern und Autoren des vorlie-
genden Bandes dankbar, dass sie das Thema „Weltkirche in Deutsch-
land“ in den Mittelpunkt rücken. Weltkirche fängt eben nicht erst da
an, wo die Grenzen Deutschlands oder Europas überquert werden,
sondern bereits vor der eigenen Haustür, oftmals sogar schon im ei-
genen Haus. Wir können nicht katholische weltumspannende Kirche
sein, wenn wir nicht auch hier bei uns in Deutschland Weltkirche se-
hen, leben und entwickeln.

Dass Weltkirche auch bei uns ist, wird zum Beispiel deutlich,
wenn wir uns den zahlreichen Einwanderern in Deutschland zuwen-
den. Fast zwei Millionen Menschen ohne deutschen Pass („Auslän-
der“) sind römisch-katholisch oder gehören einer mit Rom unierten
Kirche an. Weitere knapp drei Millionen Katholiken in Deutschland
haben eine Migrationsgeschichte. Viele von ihnen fühlen sich in den
sogenannten muttersprachlichen Gemeinden heimisch, von denen es
bei uns mehr als 400 in 31 verschiedenen Sprachen gibt. Die größten
Gruppen unter ihnen bilden die polnisch-, kroatisch-, italienisch-,
spanisch- und portugiesischsprachigen Katholiken. Mehr und mehr

18



kommen aber auch Glaubensgeschwister aus Afrika (z. B. aus Nige-
ria), dem Nahen Osten (z. B. aus Syrien und Ägypten) oder Südost-
asien (z. B. von den Philippinen, aus Vietnam und Sri Lanka) zu uns.

Darüber hinaus verrichten über 1.700 Priester und Ordensleute
aus Polen, Indien, dem Kongo und aus anderen Teilen der Welt ihren
Dienst in deutschen Pfarreien und Ordensgemeinschaften. Ohne
diese Unterstützung aus der Weltkirche, für die wir als katholische
Kirche in Deutschland nur dankbar sein können, wäre es an vielen
Stellen nicht möglich, die Botschaft des Evangeliums in Seelsorge
und Caritas erfahrbar werden zu lassen. Vielfach wird auch schon
von einer Umkehrung der Missionsbewegung, einer reverse mission,
gesprochen. Während in der Vergangenheit Missionarinnen und
Missionare aus Europa in alle Welt ausgeströmt sind, ist unser Kon-
tinent heute selbst zum Missionsgebiet geworden.

Die Beispiele der muttersprachlichen Gemeinden und der auslän-
dischen Priester in Deutschland machen deutlich, wie stark die Welt-
kirche bereits bei uns präsent ist. Das enorme Potential, das darin
liegt, gilt es noch weiter zu entdecken. Es erschließt sich nicht im Aus-
nutzen des Einen durch den Anderen, sondern im Vernetzen aller.
Dies kann nur gelingen, wenn wir uns offen für interkulturelle Lern-
prozesse zeigen. Wenn wir uns miteinander im Austausch der Güter
gegenseitig bereichern, entdecken wir den tieferen Sinn der Kirche
und die lebensdienliche Gabe des Glaubens für alle Menschen. Jeder,
der sich auf solche Prozesse bereits eingelassen hat, weiß, wie mühsam
und zeitaufwendig sie sein können. Er weiß aber auch, dass sich dieser
Einsatz lohnt, da man dadurch nicht nur den Anderen, sondern auch
sich selbst und den Reichtum des Evangeliums besser zu verstehen
lernt. Durch diese Prozesse werden alle katholischer, apostolischer, ei-
niger und heiliger! Durch Kommunikation entwickelt sich Koexistenz
und daraus Kooperation, Nebeneinander wird zum Miteinander. So-
mit gewinnt die Überzeugung an Kontur, von der in der Konzilskon-
stitution Lumen Gentium die Rede ist: dass „in allen Völkern der Erde
[…] dieses eine Gottesvolk [wohnt]“.1

1 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
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Es ist ein zukunftsweisendes und hoffnungsvolles Zeichen, dass
auf den unterschiedlichsten Ebenen des kirchlichen Lebens in
Deutschland bereits zahlreiche weltkirchliche Partnerschaften und
Lerngemeinschaften bestehen: Pfarrgemeinden pflegen intensive
Kontakte zu ihren Partnergemeinden in Übersee. Diözesen haben
enge Verbindungen zu Ortskirchen in aller Welt aufgebaut. Freiwil-
ligendienste bieten jungen Menschen – beispielsweise als Missiona-
rinnen und Missionaren auf Zeit – die Möglichkeit, Kirche neu zu
erleben. Katholische Verbände nehmen ihre weltkirchliche Verant-
wortung wahr. Ordensgemeinschaften bringen ihre große missiona-
rische Erfahrung und Expertise ein. Kirchliche Hilfswerke wie adve-
niat, caritas international, das Kindermissionswerk, MISEREOR,
missio und Renovabis lassen Weltkirche als Solidargemeinschaft er-
fahrbar werden und ermöglichen gegenseitigen Austausch.

Die Vielfalt an unterschiedlichen Akteuren in diesem Feld ist für
die katholische Kirche in Deutschland ein großer Reichtum. Gemein-
sam bilden die vielen Dienste die eine Heilssendung der Kirche.2

„Ohne den alle Grenzen überwindenden Einsatz von Ordensgemein-
schaften, Werken und ungezählten Initiativen in Bistümern und Ge-
meinden wäre die Welt ärmer an jener Liebe, die sie wie ein Sauerteig
unaufhörlich verwandelt, und wir Christen wären insgesamt un-
glaubwürdiger in der Verwirklichung unseres Auftrags, die frohe, be-
freiende, versöhnende und Hoffnung stiftende Botschaft allen Men-
schen durch Wort und Tat zu bezeugen.“3

Es ist wichtig festzuhalten, dass alle diese Aktivitäten nicht nur
den Menschen im globalen Süden zugutekommen, sondern immer
auch auf unsere Kirche hier in Deutschland ausstrahlen, ihr frischen

Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 137–139, Nr. 13.
2 Vgl. hierzu weiterführend: Die deutschen Bischöfe, Die eine Sendung und
die vielen Dienste. Zum Selbstverständnis weltkirchlich orientierter Einrichtun-
gen und Initiativen heute, Bonn 2000.
3 Ebenda, Nr. 19.
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Wind verleihen und sie so lebendiger machen. Letztlich wird darin
die Kraft des Heiligen Geistes spürbar, der die „Seele dieser Kirche“4

und der „Erstbeweger der Evangelisierung“5 ist. Er führt die Men-
schen zueinander, überwindet ihre Sprachbarrieren und lässt sie zu
einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Für dieses Wirken des Heili-
gen Geistes sollten wir auch bei uns stets wachsam sein. Weltkirche in
Deutschland wahr und ernst zu nehmen, heißt dann, immer wieder
Distanzen zu überwinden und die Nähe zu den Glaubensgeschwis-
tern nah und fern zu suchen. Diese Nähe lässt uns begreifen, dass
wir alle ein Teil des einen weltweiten katholischen Gottesvolkes sind,
und macht den „Dialog des Heils“6 in globaler Dimension möglich.

4 Paul VI., Apostolisches Schreiben ‚Evangelii nuntiandi‘ Seiner Heiligkeit
Papst Paul VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 107, Nr. 75.
5 Ebenda.
6 Paul VI., Enzyklika Ecclesiam suam. Die Wege der Kirche. Erstes Rundschrei-
ben Papst Pauls VI. 6. August 2014, Recklinghausen 1964, S. 29 –30, Nr.
70 –77.
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Weltkirche als Partnerschaft





Kirche „im Aufbruch“ und die Wiederentdeckung
der Partnerschaft.
Partnerschaft als Grundvollzug der Weltkirche

von Margit Eckholt

Einführung:
Lerngemeinschaft Weltkirche – die Partnerschaft neu entdecken

2010/11 hatte die Bischöfliche Aktion für Lateinamerika adveniat –
auch im Zusammenhang ihres 50-jährigen Bestehens – eine empiri-
sche Studie zur weltkirchlichen Arbeit von adveniat durchführen las-
sen mit dem Ziel, auf dem Hintergrund von Veränderungen in der
Entwicklungs- und Weltkirche-Arbeit die Kommunikation mit den
Gemeinden deutscher Diözesen zu verbessern. Befragt wurden
Haupt- und Ehrenamtliche in katholischen Gemeinden sowie Lehr-
kräfte an katholischen Schulen. Am Schluss der Ergebnissicherung
heißt es im Blick auf den „weltkirchlichen Stellenwert Lateinamerikas
heute“ und die „Zukunft weltkirchlicher Arbeit“:

„Ehrenamtliche wünschen, dass adveniat hierzulande nicht allein
das in Lateinamerika grassierende Elend vermittelt, sondern mehr
Freude am Leben, tolle Fröhlichkeit, Herzlichkeit und lateinamerikani-
sche Kulturen. Zudem sprechen sich einige Ehrenamtliche dafür aus,
dass adveniat weltkirchliche Spiritualität in Gemeinden stärker för-
dern solle (lebendige und freudige Gottesdienstfeiern, gelebten Glau-
ben usw.). Sie erwarten auch, dass adveniat den Blick auf weitere
Möglichkeiten des Voneinander-Lernens lenke. Ebenfalls wichtig ist
ihnen, dass adveniat nicht nur auf Geldspenden und finanzielle Un-
terstützung zielt, sondern auch darauf, dass wir – (Christen in
Deutschland und Lateinamerika) – uns im Gebet auch nah sind, dass
wir gegenseitig Fürbitten austauschen, ja dass die (Arbeit) auf dieser
spirituellen Ebene passiert. Auch der Aspekt, dass Geben auch meine

25



Bereicherung bedeutet, und dieser Gedanke, ‚niemand ist so arm, dass
er uns nichts geben kann; niemand ist so reich, dass er nicht noch etwas
empfangen muss‘, sollen stärker als bisher in den Fokus rücken. Diese
beiden Perspektiven, nämlich wechselseitig belebende Spiritualität
und gegenseitiges Geben und Nehmen, treten bei den neu befragten
Ehrenamtlichen stärker auf als in der ersten Forschungsphase. Als
weitere Aufgaben, die nicht vernachlässigt werden dürfen, wenn
Weltkirche auch im Jahr 2020 leben soll, nennen die ehrenamtlichen
und die Lehrkräfte politische Themen auf globaler Ebene, beispiels-
weise Umweltfragen, Migration und Arbeitslosigkeit im Zusammen-
hang internationaler Konzerne […] In den Augen der weltkirchlich
Aktiven lebt Weltkirche von persönlichem Kontakt. Darüber hinaus
dürfe jedoch die Klärung der religiösen und theologischen Grund-
lagen für weltweite Solidarität nicht vernachlässigt werden. adveniat
solle wie andere katholische Hilfswerke auch daran mitwirken, durch
nachhaltige und effektive Öffentlichkeitsarbeit sowie durch verstärkte
politische Lobbyarbeit weltkirchliche Themen über den kirchlichen
Binnenraum hinaus auf einer breiteren gesellschaftlichen Basis vor-
zubringen.“1

In diesem längeren Zitat wird der Umbruch in der weltkirchli-
chen Arbeit – und das betrifft nicht nur adveniat, sondern auch die
anderen Hilfswerke in Deutschland, die Arbeit der Missionsorden
und der Weltkirche-Referate der deutschen Diözesen – deutlich, wie
er sich in den letzten beiden Jahrzehnten auf dem Hintergrund des
mit dem Stichwort Globalisierung bezeichneten Paradigmenwechsels
in der weltweiten politischen, sozialen, kulturellen und kirchlichen
Zusammenarbeit abzeichnet. Die weltkirchliche Arbeit im deutschen
Kontext wurde am Ende der 50er und in den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts im Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils angesto-
ßen und hat sich auf vielen Ebenen pastoraler und missionarischer,
diakonischer und entwicklungspolitischer Praxis entfaltet. Bis weit

1 Klaus Kießling / Chunhee Cho / Hermann-Josef Wagener, Blickpunkt
Lateinamerika. Empirische Studie zur weltkirchlichen Arbeit der Bischöflichen
Aktion Adveniat, Münster 2012, S. 120 –121.
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in die 70er Jahre orientierte sich diese Arbeit am entwicklungspoliti-
schen Paradigma von Entwicklung/Unterentwicklung, an sozialwis-
senschaftlichen Theoriebildungen, die im Ausgang vom und in der
Kritik am sogenannten „Desarrollismo“ die Machtverhältnisse zwi-
schen Nord und Süd anfragten. Die Arbeit kirchlicher Hilfswerke
verstand sich als Beitrag zur „Entwicklung“ in den Kirchen des
Südens – auf pastoraler und sozioökonomischer Ebene –, vor allem
auch als Beitrag zur „Bewusstseinsbildung“ und „Befreiung“ der
Menschen, die zu den Ärmsten der Armen gehörten. In den letzten
Jahrzehnten haben die Globalisierungstheorien neue, auch subtilere
Abhängigkeiten in allen Weltkontexten aufgezeigt; Informationstech-
nologien, Kommunikationsmedien, Finanzmärkte, Migrations-
ströme auf der einen, Tourismusströme auf der anderen Seite lassen
die Welt auf eine neue Weise zusammenwachsen, gleichzeitig aber
auch Ausschlussmechanismen, Gewaltpotentiale, die Armutsschere
zunehmen, nun nicht mehr allein polarisiert nach Weltregionen,
sondern auch in den durch Migration wachsenden Metropolen und
Mega-Citys des Nordens.

Weltkirchliche Arbeit fokussiert sich in diesem Zusammenhang
zunehmend auf weltkirchliche Bildungsarbeit im Kontext der deut-
schen Ortskirchen. „Bewusstseinsbildung“ und „Option für die Ar-
men“, die in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Folge
befreiungstheologischer und befreiungspädagogischer Impulse vor
allem im Blick auf die Länder des Südens formuliert wurden, betref-
fen in gleicher Weise den Norden. Der weltkirchliche Aufbruch, den
das Zweite Vatikanische Konzil bedeutet hat, bleibt auf halber Strecke
stehen, wenn diese „Option für die Armen“ nicht „Bekehrung“ – im
Sinne von Umkehr und Befreiung – für christlichen Glauben und
kirchliche Praxis in den verschiedenen Kontexten des „Nordens“ be-
deutet. Entwicklungstheorien, die sich auf post-koloniale Kritiken
beziehen, haben die subtilen Machtdiskurse aufgedeckt, die auch
einem Entwicklungsparadigma wie dem der „Hilfe zur Selbsthilfe“
innewohnen kann, und den Stimmen aus dem „Süden“ neue Aner-
kennung verschafft. Das neue Welt-Kirche-Werden, das der ekklesio-
logische Paradigmenwechsel des Zweiten Vatikanischen Konzils an-
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gestoßen hat, bedeutet nicht nur ein neues Wahrnehmen der Kirchen
des Südens durch den Norden, sondern betrifft die Kirchen des Nor-
dens selbst, betrifft auch ihre „Befreiung“, eine „Option für die Ar-
men“, die sie in der Begegnung mit den „Armen“ des Südens befreit
zu einer neuen, am Evangelium Jesu Christi ausgerichteten Praxis.

In genau diesem Zusammenhang greift das Stichwort der „Part-
nerschaft“ als Schlüsselwort für die weltkirchliche Arbeit und ein
neues Selbstverständnis der Weltkirche. „Partner“ – so die Wortbe-
deutung – sind die, die von sich bzw. sich selbst „teilgeben“ und
„teilhaben“, an den Erfahrungen, am Wissen und Reichtum, an der
Armut und den Sorgen der Anderen. Weltkirche als Partnerschaft
heißt, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, dass christlicher
Glaube und kirchliche Praxis sich nur im je neuen Teilhaben und An-
teilgeben vollziehen. Das Evangelium, Jesus Christus, die Lebenskraft
Gottes, entdecken wir – worauf Papst Franziskus in seinem apostoli-
schen Schreiben „Evangelii gaudium“ hinweist – im je neuen Aufbre-
chen, im dynamischen Austausch von Begegnung, Veränderung und
Wachsen mit und durch die Anderen, die – auch über Distanzen
hinweg – zu unseren Weggenossen werden. So wird Weltkirche, so
wächst Kirche hinein in ihren genuinen Auftrag, Zeugnis vom Evan-
gelium des Lebens zu geben.2

2 Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des Heiligen Va-
ters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Per-
sonen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Verkündigung
des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, z. B. S. 69, Nr. 88: „Unterdes-
sen lädt das Evangelium uns immer ein, das Risiko der Begegnung mit dem
Angesicht des anderen einzugehen, mit seiner physischen Gegenwart, die uns
anfragt, mit seinem Schmerz und seinen Bitten, mit seiner ansteckenden
Freude in einem ständigen unmittelbar physischen Kontakt. Der echte
Glaube an den Mensch gewordenen Sohn Gottes ist untrennbar von der
Selbsthingabe, von der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, vom Dienst, von
der Versöhnung mit dem Leib der anderen. Der Sohn Gottes hat uns in seiner
Inkarnation zur Revolution der zärtlichen Liebe eingeladen.“
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In den folgenden Schritten wird es darum gehen, diese „Partner-
schaft“ als Grundvollzug von Kirche neu zu entdecken; grundgelegt
in den biblischen und patristischen Traditionen ist sie in der frühen
Moderne und bis zum 2. Vatikanischen Konzil in den Hintergrund
getreten; aus und im neuen Dialog mit den Kirchen des Südens, den
ehemaligen Missionskirchen, tritt sie neu hervor. Partnerschaft erin-
nert, dass wir in der Nachfolge Jesu Christi alle Teile eines größeren
Ganzen sind, dass wir im Anteilhaben und Anteilgeben, den wechsel-
seitigen Prozessen der Anerkennung, hineinwachsen in unsere Chris-
tusbeziehung, hineinwachsen in Den, der die Gabe ist, die Leben ist,
unverbrüchliches Leben, Hoffnung durch alle Gebrochenheiten hin-
durch. „Partnerschaft“ als weltkirchliches Schlüsselmotiv wird die
Weltkirche-Arbeit der Diözesen, Gemeinden und Hilfswerke neu in
den Grundvollzug christlichen Lebens einbinden und sie als „Mystik
mit offenen Augen“ (Johann Baptist Metz) sehen lassen helfen, wie
Franziskus I. in „Evangelii gaudium“ christliche Praxis und den Auf-
trag der Evangelisierung skizziert hat: „Es geht darum, Jesus im Ge-
sicht der anderen, in ihrer Stimme, in ihren Bitten zu erkennen. Und
auch zu lernen, in einer Umarmung mit dem gekreuzigten Jesus zu
leiden, wenn wir ungerechte Aggressionen oder Undankbarkeiten
hinnehmen, ohne jemals müde zu werden, die Brüderlichkeit zu
wählen. Dort liegt die wahre Heilung, da die wirklich gesund und
nicht krank machende Weise, mit anderen in Beziehung zu treten,
eine mystische, kontemplative Brüderlichkeit ist, die die heilige Größe
des Nächsten zu entdecken weiß; […] Gerade in dieser Zeit […] sind
die Jünger des Herrn berufen, als eine Gemeinschaft zu leben, die
Salz der Erde und Licht der Welt ist (vgl. Mt 5,13 –16). Sie sind beru-
fen, auf immer neue Weise Zeugnis für eine evangelisierende Zuge-
hörigkeit zu geben.“3

3 Ebenda, S. 70 –72, Nr. 91– 92.
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Partnerschaft als Grundvollzug von Kirche:
verloren und wiedergefunden –
ein kurzer Blick in die Geschichte christlicher Mission

Es ist immer wieder neu faszinierend, an den Prozess der Evangelisie-
rung und Mission in der frühen Kirche zu erinnern. Die rasche Aus-
breitung des Evangeliums, die Verkündigung durch Paulus und seine
Begleiter und Begleiterinnen, durch Petrus, Jakobus, Maria von Mag-
dala und die vielen anderen Männer und Frauen, die Missionare und
Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte, war Ereignis des
Geistes, Christusverkündigung, die ein neues Miteinander bedeutet
hat, Auferbauung der Gemeinden: „Durch ihn (d. h. Jesus Christus)
wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzel-
nen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So
wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut.“4 Die Briefe des Paulus
und der anderen Apostel, die in den verschiedenen Gemeinden beim
Gottesdienst gelesen werden, bedeuten ein Anteilgeben und Anteil-
nehmen an den Erfahrungen, Freuden und Hoffnungen, Ängsten
und Sorgen der Anderen. Das ist die Grunderfahrung, Teil des Leibes
Christi zu sein, dass Mission und jegliche kirchliche Praxis im Dienst
des Aufbaues dieses „Leibes Christi“ stehen, und dieser Jesus Christus
ist der, der Anteil an sich selbst gegeben hat, sich „als Lösegeld hin-
gegeben hat für alle“5, zum Leben, zur Befreiung aus Schuld und
Sünde: Das ist das Geheimnis und der Ursprungsgrund christlichen
Glaubens, an den die Gemeinden in der Feier der Eucharistie erin-
nern und der sich ihnen hier – gnadenhaft – je neu schenkt. Die Part-
nerschaft zwischen den ersten christlichen Gemeinden wächst aus
dieser Christus-Verkündigung, sie ist fruchtbar in Wort und Tat, sie
lässt den Glauben „hervortreten“ – ein Stichwort, das die französi-
sche Ortskirche in den letzten Jahren im Blick auf ihre neue pastorale
und missionarische Praxis verwendet6 –, und sie ist lebendige Anteil-

4 Eph 4,16.
5 1 Tim 2,6.
6 Vgl. dazu: Christoph Theobald, Le christianisme comme style. Une manière
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nahme an allen Sorgen der anderen Gemeinden; so ruft Paulus zur
Sammlung für die Kirche in Jerusalem auf 7, Wortverkündigung und
praktische Solidarität sind aufeinander bezogen. Hier bildet sich ein
Modell von Partnerschaft aus, das sich in der Gemeinde, der Struktur
ihrer Ämter, aber auch in der Verbindung der Ortskirchen unter-
einander spiegelt. Die fünf Patriarchate, die sich in der frühen Kirche
ausbilden – Jerusalem, Antiochien, Alexandrien, Konstantinopel,
Rom – stehen in lebendigem Austausch, der Vorrang Roms steht im
Dienst der Einheit und der Verkündigung Jesu Christi; regionale und
kulturelle Verschiedenheiten werden – gerade auf dem Hintergrund
des religiösen Pluralismus der damaligen „Ökumene“ im römischen
Reich und der Minderheitensituation des Christentums – anerkannt,
eine Anerkennung und Partnerschaft, die im gemeinsamen Christus-
zeugnis, der Erinnerung an das Geheimnis von Inkarnation, Kreuz
und Auferstehung gründet und die Tiefendimension für das missio-
narische Zeugnis der Kirche ist. Die ersten christlichen Jahrhunderte
waren in diesem Sinn eine geistlich fruchtbare Zeit, eine Zeit, in der
sich die Kirche als sich partnerschaftlich vollziehende und in ihrem
Wesen missionarische Welt-Kirche ausbildet, ein Grundvollzug, der
in den darauffolgenden Jahrhunderten in den verschiedenen, auch
mit unterschiedlichen Brüchen einhergehenden Entstehungsprozes-
sen der Westkirche in den Hintergrund rückt.

In der frühen Moderne kommt es, sicher auch bedingt durch den
Bruch, den die Reformation bedeutet hat, zu Grenzziehungen und
einer Selbstdefinition der katholischen Kirche, die das Modell des
Partnerschaftlichen in den Hintergrund treten lässt und die katho-

de faire de la théologie en postmodernité, 2 Bde., Paris 2007; ders., „Evangelium
und Kirche“, in: Reinhard Feiter / Hadwig Müller (Hg.), Frei geben. Pastoral-
theologische Impulse aus Frankreich, Ostfildern 22013, S. 110 –138. – Vgl.
auch: Margit Eckholt, „,Der unterbrochene Frühling‘. Erinnerung an das
Weltkirche-Werden auf dem 2. Vatikanischen Konzil“, in: Philipp Thull
(Hg.), Ermutigung zum Aufbruch. Eine kritische Bilanz des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Darmstadt 2013, S. 120 –128.
7 Vgl. 2 Kor 8.
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lische Kirche im Sinne einer „societas perfecta“ definiert, im Besitz
der „Gnadenmittel“, selbstgenügsam, eine hierarchische Größe, die
sich in der Definition des Primats des Papstes auf dem Ersten Vatika-
nischen Konzil zuspitzt. Die Struktur der Kirche, ihre Ämter, ihre Li-
turgie, ihr Bildungssystem, orientieren sich am „Zentrum“, die römi-
sche Kirche versteht sich als Universalkirche; der vom Konzil von
Trient angestoßene römische Katechismus hat Geltung für die ge-
samte Kirche, die 1622 gegründete Kongregation „De Propaganda fi-
de“ (seit 1967 Kongregation für die Evangelisierung der Völker) for-
muliert Grundprinzipien der Mission und hat die Aufsicht über die
neu entstehenden Missionskirchen. Im Zuge der europäischen Ex-
pansionsprozesse der frühen Neuzeit folgen die Missionare den Spu-
ren der Eroberer. Der „Fremde“ galt als zu „Erobernder“, als „Un-
mündiger“, er wurde nicht als „Partner“ gesehen, ihm mussten
Bildung, Wohlstand, Kultur und Religion vermittelt werden. Noch
im Zuge eines neuen Interesses an außereuropäischer Geschichte,
Religion und Kultur im 19. Jahrhundert wurde das erste Lateiname-
rika-Plenarkonzil 1899 in Rom durchgeführt, Zentralisierung war
angesagt, Mission wurde als „Bekehrung“ der Anderen verstanden,
notwendig zu ihrem Heil, verbunden mit der Vorherrschaft eines
westlichen Modells von Bildung, Verwaltung, Recht und Theologie.
Ein einheimischer Klerus wurde in den Missionsländern erst im
zwanzigsten Jahrhundert zugelassen und ausgebildet, eingeborene
kulturelle und religiöse Traditionen wurden nicht anerkannt. Bis
weit in das 20. Jahrhundert hinein wird das Modell einer „selbstzen-
trierten“ Kirche vertreten, das Franziskus I. in „Evangelii gaudium“
kritisiert und einer „Kirche im Aufbruch“ gegenüberstellt.8 Die Wie-
derentdeckung der Partnerschaft schreibt sich ein in den großen Pa-
radigmenwechsel des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein noch lange
nicht abgeschlossener Entdeckungsprozess, der mit der Anerkennung
der Eigenständigkeit kultureller und religiöser Traditionen, der Not-
wendigkeit von Dialog und Begegnung, von Bekehrung durch die

8 Vgl. Franziskus I., a. a. O., Kapitel 1: Die missionarische Umgestaltung der
Kirche, S. 21– 42.
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Anderen, hin zu Jesus Christus, verbunden ist, einer neuen missiona-
rischen Dynamik, die Paul VI. in faszinierender Weise in seiner En-
zyklika „Evangelii nuntiandi“ (1975) thematisiert hat und an deren
Impulse Papst Franziskus anknüpft.

Die Wiederentdeckung der Partnerschaft –
das Welt-Kirche-Werden auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962– 65) war gewiss, wie die Stu-
dien des italienischen Kirchenhistorikers Giuseppe Alberigo auf-
gewiesen haben, „Ereignis des Geistes“, Ausdruck eines neuen Kir-
che-Seins, aber auch notwendiger Aufbruch in einer Zeit, in der
sich die „religiöse Landkarte“ weltweit neu zu konfigurieren begon-
nen hat. In traditionellen christlich bzw. katholisch geprägten Regio-
nen wie denen Frankreichs zeichnen sich massive „Entchristlichungs-
prozesse“ ab, in den Ländern des Südens wachsen vor allem seit dem
Zweite Weltkrieg und den damit verbundenen geopolitischen Ver-
änderungen, den Befreiungsbewegungen in den Kolonien, die An-
fragen an Missionierung und Evangelisation und die Kritik an west-
licher kultureller Dominanz auch in religiöser und kirchlicher
Hinsicht. Bereits Mitte der 50er Jahre fragte eine Gruppe afrikani-
scher Priester aus Kongo-Zaire, wie es möglich sein kann, Afrikaner
und Christ zu sein, inkulturierte Ausdrucksformen christlichen
Glaubens in Liturgie, Pastoral und Theologie wurden eingefordert,
eine neue Eigenständigkeit der lokalen Kirchen und die Wiederent-
deckung der „communio“ – und damit der „Partnerschaft“ – der
Ortskirchen.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie einer der weitsichtigsten und
einflussreichsten Konzilstheologen, der französische Dominikaner
Yves M.-J. Congar das „Ereignis“ Konzil begleitet hat und das Ringen
um den ekklesiologischen Paradigmenwechsel in seinem Konzils-
tagebuch festgehalten hat. Ein kirchliches Modell und ekklesiologi-
sches Paradigma, wie es sich im zweiten Jahrtausend immer weiter
zur hierarchischen Gestalt der Kirche als „societas perfecta“ zugespitzt
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hat, aufzubrechen, ist wahrhaft „Ereignis des Geistes“, ein zutiefst
spannungsreicher Prozess, der für die Kirche „Aufbruch“ und die
Ausbildung eines neuen „Stils“ des Christlichen bedeutet. Die Kirche,
so hatte Congar bereits in den 50er Jahren auf dem Hintergrund der
Beobachtung, dass die Kirchen des Nordens „Missionsland“ gewor-
den sind, formuliert, „ist heute aufgerufen, einen neuen Stil ihrer Ge-
genwart in der Welt zu finden.“ „Die Kirche sollte weniger von der
Welt und mehr in der Welt sein. Sie sollte nur die Kirche Jesu Christi,
das vom Evangelium geformte Gewissen der Menschen sein, aber
wäre sie es!“9 Das ist eine Kirche, „die nicht nur den Rahmen für
Menschen bildet, die eine ‚Religion‘ ‚praktizieren‘, sondern ein Zei-
chen darstellt, das den Glauben erweckt, ein Milieu, das den mündi-
gen Glauben erzieht und nährt.“10 In den zentralen Dokumenten des
Zweiten Vatikanischen Konzils wird genau dieser ekklesiologische Pa-
radigmenwechsel vollzogen, weg von einer „selbstzentrierten“ Kirche
hin zu einer – im ursprünglichen Sinne – missionarischen Kirche, die
sich in ihrer Praxis – sei es der Liturgie, der Katechese, der Diakonie –
zunächst und grundlegend von Jesus Christus her verstehen muss und
aus der je neuen Bekehrung zu Ihm in ihr Wesen hineinwächst.
Congar und die anderen Vertreter der „nouvelle théologie“ wie Jean
Daniélou oder Henri de Lubac haben in den 40er und 50er Jahren
des letzten Jahrhunderts Studien zu einem erneuerten Verständnis
des Bischofsamtes, zu den Laien, zur Mission und zum Dialog mit
den nicht-christlichen Religionen vorgelegt; das Konzil wird hier an-
knüpfen. Die Kirche wird auf dem Hintergrund eines neuen „Welt-
Horizontes“ – der veränderten religiösen Landkarte, der Anerken-
nung der Pluralität von Religionen und Kulturen – zu einer neuen
„Selbstbestimmung“ finden; sie erkennt ihre „Partikularität“ – sie ist
„Teil“ eines größeren Ganzen, auf das hin sie selbst aufbrechen muss,
auf ihrem Weg, das „Volk Gottes“ auszuprägen. Das Konzil wird das
neue Kirche-Sein vor allem an der Bedeutung, die den Ortskirchen

9 Yves Congar, Für eine dienende und arme Kirche, Mainz 1965, S. 94 – 95.
10 Yves Congar, „Christus in Frankreich“, in: ders., Priester und Laien. Im
Dienst am Evangelium, Freiburg/Basel/Wien 1965, S. 221–233, hier S. 229.
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zukommt, festmachen. „Die Einzelbischöfe“, so heißt es in der Kir-
chenkonstitution Lumen Gentium, „hinwiederum sind sichtbares
Prinzip und Fundament der Einheit in ihren Teilkirchen, die nach
dem Bild der Gesamtkirche gestaltet sind. In ihnen und aus ihnen be-
steht die eine und einzige katholische Kirche. […] Daher stellen die
Einzelbischöfe mit dem Papst die ganze Kirche im Band des Friedens,
der Liebe und der Einheit dar.“11 Herausgearbeitet wird die Kollegia-
lität der Bischöfe, der Impuls für die Gründung von Bischofskon-
ferenzen und für die Einberufung von regionalen Synoden wird gege-
ben.12 Das Erste und Entscheidende ist die „Sorge, das Evangelium
überall auf Erden zu verkündigen“13, dem ist das Amt des Bischofs
verpflichtet, und der Dienst des Papstes versteht sich aus dieser Ver-
antwortung für das Evangelium als Dienst an der Einheit der Kirche.
Genau das sind die ekklesiologischen Grundlagen für die Wiederent-
deckung der Partnerschaft, für ein neues Verständnis der Weltkirche
als Partnerschaft, die aus und in der Dynamik der je neuen „Zentrie-
rung“ auf Jesus Christus hin ihre Lebendigkeit erhält und darin auf-
brechen kann zu je neuen Grenzüberschreitungen. Kirche ist in ihrem
Wesen missionarisch, das heißt, aus der Bekehrung zu Jesus Christus,
die sich in allen all- und sonntäglichen Begegnungen ereignet, im Ler-
nen vom und Herausgefordertwerden durch den Anderen, auf allen
Wegen der Welt, in den vielen Weggemeinschaften im Dienst des
Menschen kann christlicher Glaube „neu hervortreten“, können sich
neue Lebensformen des Glaubens ausbilden. „Nicht ohne Dich“ –
aber „mit Euch“, in der je neuen Suche nach Jesus Christus, dem von
Gott in sein Leben Auferweckten, und in der Bindung an die Schwes-

11 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 149 –150, Nr. 23.
12 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Hirtenaufgabe der
Bischöfe in der Kirche ‚Christus Dominus‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vati-
kanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 274, Nr. 38.
13 Ebenda, S. 150.
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tern und Brüder, fügt sich der neue „Stil“ des Christlichen, wie der
französische Jesuit, Philosoph und Religionswissenschaftler Michel
de Certeau schreibt. „Partnerschaft“ ist Schlüsselwort dieses neuen
Paradigmas der „Mission“.14

Die christologische Grundlage der Partnerschaft:
Teilgabe und Teilnehmen

Das apostolische Schreiben „Evangelii gaudium“ von Papst Franzis-
kus kann als Impuls für ein Entdecken der Weltkirche als Partner-
schaft gelesen werden. Das Evangelium „geht auf“, Glaube „tritt neu
hervor“, wenn Lebensgeschichten geteilt werden, wenn in der je
neuen Begegnung und Bindung an den Anderen Jesus Christus ent-
deckt wird, wenn wir uns hier von ihm entdecken lassen, wenn der
Anspruch seiner Freundschaft uns herausreißt aus allen Gefangen-
schaften, vor allem aus unfrei machenden Bindungen, die wir uns
selbst auferlegen. Im „Zentriertwerden“ auf Jesus Christus hin lassen
wir uns „dezentrieren“, entdecken wir neu, was Partnerschaft bedeu-
tet: dass wir Teil eines Ganzen sind, das größer ist, als wir es uns vor-
stellen können. Jesus Christus ist der „Fremde“, der uns immer vo-
raus ist, den wir an jedem Ort entdecken können, an dem Leben
wächst, aus und im Miteinander der vielen Weggemeinschaften;
dort wird das Evangelium verkündet, dort wird das Brot geteilt und
der Wein gereicht. Die Partnerschaft der Weltkirche wächst überall,

14 Michel de Certeau, „De la participation au discernement. Tâche chré-
tienne après Vatican II“, in: Christus 13 (1966), 518 –537, hier S. 523: „[…]
die Kirche muss unaufhörlich in der Welt das unterscheiden, wovon sie Zeug-
nis ablegt; sie muss immer mit den Menschen das suchen, was sie ihnen lehrt;
sie ist niemals im endgültigen und erworbenen Besitz der Wahrheit; ihr wird
ständig ihr Besitz entzogen im Namen dessen, was sie glaubt und wovon sie
lebt. Gott hört nicht auf, sie über sich hinaus ins Exil zu senden, durch die
Begegnungen und Solidaritäten, die zunächst außer Bahn werfen, die dann
aber daran erinnern und das erneuern, was sie immer schon ‚zum Gedächt-
nis‘ und als Zeichen des ewigen Bundes tut.“
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wo wir mit Gott als Partner rechnen und Jesus Christus Wegbegleiter
ist, der „Fremde“ auf allen Emmauswegen.

In Jesus Christus – und daran hat das Zweite Vatikanische Konzil
in seinen Dokumenten erinnert, vor allem der Kirchen- und der
Offenbarungskonstitution – hat Gott sich selbst zur Gabe für die
Menschen gemacht, hat er Anteil an sich selbst geschenkt. In Gottes
„Ratschluss“, in seiner Weisheit und Güte, liegt begründet, „die Men-
schen zur Teilhabe an dem göttlichen Leben zu erheben“15; er schenkt
uns in Jesus Christus seine Freundschaft, er spricht uns als „Freunde“
an16. „Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt ha-
be. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine
Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch
auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß
nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt;
denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört
habe.“17 Die Lebenshingabe Jesu am Kreuz vollendet diese Mitteilung,
die Freundschaft Gottes durchbricht alle Grenzen und überwindet
alle Abgründe von Hass und Ausgrenzung – das ist die Erfahrung
der Auferstehung, Leben „zum Trotz“, in Fülle, Überwindung des Bö-
sen. Der Anspruch dieser Freundschaft an den Menschen bedeutet
Bekehrung, bedeutet Aufbruch, bedeutet Teilgabe und Teilnehmen,
bedeutet, sich in den verschiedenen Weggemeinschaften des Lebens
an die Anderen zu „binden“, mit ihnen Leben zu teilen, und genau
darin – vor allem im Teilen mit denen, die nach Leben und Liebe
hungern – Jesus Christus zu entdecken und ihn zu verkünden.

Die Partnerschaft auf den verschiedensten Ebenen christlichen
Lebens, zwischen Gemeinden, Ordens- und Laiengemeinschaften,

15 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ‚Lumen Gentium‘“, a. a. O., S. 123, Nr. 2.
16 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
göttliche Offenbarung ‚Dei Verbum‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 367, Nr. 2.
17 Joh 15,12–15.
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unter den Teilkirchen und die von den kirchlichen Hilfswerken prak-
tizierte Partnerschaft, gründet in diesem Entdeckungsprozess, grün-
det in der Liebe und Freundschaft Gottes selbst, der Erfahrung des
Geistes, „Teil“ des größeren Ganzen Gottes zu sein, Glied des Volkes
Gottes, das sich auf diesem Weg herausbildet. Kirche findet auf den
vielen Wegen der Welt in ihr Wesen, so hat es der französische Domi-
nikaner Marie-Dominique Chenu formuliert18, und genau darum ist
Partnerschaft Schlüsselwort und Wesensmoment dieser Welt-Kirche.
Das ist anspruchsvoll, es ist aber auch tröstlich: In der erfahrenen
Partnerschaft teilt sich uns Jesus Christus mit, gibt er Anteil an sich
selbst, und darin werden wir bestärkt im Glauben; wir erfahren uns
als „Teil“ am Leib Christi; nur gemeinsam, auf allen Wegen der Welt
wachsen wir in diesen Leib Christi hinein; Fragment – Teil – bleiben
alle Gestalten der Partnerschaft, die wir ausbilden. Wie Jesus sich
selbst hat brechen lassen auf all’ seinen Wegen, so bestärkt diese
„partage“ – dieses Teilen – uns, die Botschaft des Evangeliums in
alle gebrochenen, flüchtigen, unverbindlichen Beziehungen hinein
zu sagen, so fragmenthaft sie auch sind. Weltkirchliche Partnerschaf-
ten, so professionell sie auch begleitet werden, so große „Erfolgs-
geschichten“ sie auch sind – und zum Glück gibt es viele solcher Ge-
schichten auf Gemeindeebene oder Ebene der Werke –, sind davon
geprägt, tragen Wundmale, bleiben Fragmente. Aber wenn hier mit
Gott gerechnet wird, wenn die Tür für den „Fremden“ offen gehalten
wird, so bricht sich das Evangelium Bahn und wird der Liebesschrei
Jesu Christi hörbar, der die Wunden ausheilt und Räume des Frie-
dens öffnet. Weltkirche als Partnerschaft ermöglicht so ein neues Ver-
ständnis der Mission, als Hervortreten-Lassen des Glaubens, ein Hi-
neinfinden in den Glauben in der – auch noch so fragilen – Bindung
an Andere, der Ausbildung von Weggemeinschaften, die Raum für
den „Fremden“ lassen.

18 Vgl. die Definition von Welt-Kirche bei Marie-Dominique Chenu, Volk
Gottes in der Welt, Paderborn 1968, S. 13: „In der eigentümlichen Logik einer
Gewissenserforschung fragt die Kirche bei der Suche nach sich selbst nach der
Welt, um sie selbst zu sein.“
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Die Partnerschaft einüben –
Weltkirche als Lerngemeinschaft auf dem Weg zur Ausbildung eines
neuen „Stils“ des Christlichen

Eine solche Partnerschaft heute zu leben, ist „Provokation“: In der
globalisierten Welt, von elektronischen Medien und Navigations-
programmen bis in die letzten Winkel erschlossenen, sind vielfältige
neue Kommunikationsräume entstanden; Menschen bewegen sich
zwischen verschiedenen Räumen, die „Fremde“ ist nahe gerückt,
Beheimatungen verflüssigen sich, selbst wenn der Bewegungsradius
auf die eigene „Stadt“ beschränkt bleibt; die sozialen, kulturellen
und ökonomischen Realitäten in den Metropolen und Mega-Citys
der Welt haben sich vervielfältigt, die Stadt ist zum bewegten
Raum eines Großstadt-Nomadentums geworden. Alles ist verbun-
den, vernetzt, aber gerade hier wachsen Individualismus und Ein-
samkeit, die Beziehungen der Passanten sind flüchtig, brüchig,
schwach, vom steten Lösen und Neufinden geprägt. Wenn Christen
darum Partnerschaft in der Spur Jesu Christi leben, gegen den
Strom der Flüchtigkeit und Flüssigkeit, wenn Bindung mit Verant-
wortung und Verlässlichkeit verbunden ist, wenn auf den vielen
Wegen der Welt so tragfähige und Gemeinschaft stiftende Netze
entstehen, die die vielfältigen ökonomischen, sozialen und kulturel-
len Ausgrenzungen und Abgrenzungen hinterfragen, die die Räume
der großen Städte prägen, ist dies „Provokation“, ein sichtbares Zei-
chen für das Anbrechen des „Reiches Gottes“ und das Wachsen der
„Stadt Gottes“ in der Stadt der Menschen. „Es ist notwendig, dort-
hin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und Paradigmen entste-
hen, und mit dem Wort Jesu den innersten Kern der Seele der
Städte zu erreichen.“19 Eine solche Partnerschaft bedeutet, „das
Menschliche bis zum Grunde zu leben und als ein Ferment des
Zeugnisses ins Innerste der Herausforderungen einzudringen“20,
und genau dies „lässt den Christen besser werden und befruchtet

19 Franziskus I., a. a. O., S. 59, Nr. 74.
20 Ebenda, S. 60, Nr. 75.
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die Stadt“21. Hier wird „Weltkirche“, und hier vollzieht sie sich als
Partnerschaft, hier steht sie im Dienst dieses neuen „Stils“ des
Christlichen, einer neuen Präsenz von Christen und Christinnen in
der globalisierten – einen – Welt. Wenn die Gemeinden, die Orts-
kirchen, wenn die Weltkirche die Partnerschaft neu entdecken, wer-
den sie auf erneuerte Weise zum „Zeichen für die Völker“, zur
„Stadt auf dem Berg“.

Das ist provokativ, das ist anspruchsvoll, und gerade darum
braucht Weltkirche als Partnerschaft vielfältige Kompetenzen, sie
braucht professionelle Begleitung und vor allem das Vorbild gelebter
und über Jahre praktizierter Partnerschaft, wie sie die verschiedenen
Netzwerke auf Gemeinde-, auf Diözesanebene, die Ordensgemein-
schaften und die kirchlichen Hilfswerke in Deutschland praktizieren.
Weltkirche als Partnerschaft nimmt vielfältige Formen an, sie ist Ge-
bets-, Solidar- und Lerngemeinschaft. Weltkirche als Partnerschaft
braucht eine qualifizierte theologische Begleitung, eine Theologie,
die selbst „Essay“ ist, Suchbewegung, die Menschen begleitet, die in
der globalisierten – einen – Welt in verschiedenen Räumen behei-
matet sind, eine Theologie, die – analog zum von Paul Ricœur vor-
gelegten Modell interkultureller Hermeneutik22 – neue Wege der
Über-Setzung geht im Vertrauen in die Weg-Logik Jesu Christi, die
vielfältigste Wege begleitet, sich vom Anderen de-zentrieren zu las-
sen, von ihm oder ihr angefragt zu werden und darin je neu in die
eigene Identität zu finden, die das Unausgesöhnte aufdeckt und aus
den Tiefenschichten der Kultur die Asche wieder anzufachen ver-
steht, den reinen Lebensfunken entdecken lässt, der zum Aufbruch
befähigt. Die „Kirche im Aufbruch“, von der Franziskus I. in „Evan-
gelii gaudium“ spricht, ist eine solche missionarische Kirche, die sich
auf das Wagnis der Partnerschaft einlässt, weil Gott selbst sich in

21 Ebenda.
22 Vgl. dazu: Margit Eckholt, Poetik der Kultur. Bausteine einer interkulturel-
len dogmatischen Methodenlehre, Freiburg i. Br. 2002; dies., Hermeneutik und
Theologie bei Paul Ricœur. Denkanstöße für eine Theologie im Pluralismus der
Kulturen, München 2002.
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Jesus Christus zum Partner der Menschen gemacht hat, eine Kirche,
die vertraut, im Aufbruch und der je neuen Bindung an den Ande-
ren, das Gesicht Jesu Christi zu entdecken. Mission setzt in diesem
Aufbruch an, der in der vorbehaltlosen Bindung an den Anderen zu-
nächst „Bekehrung“ bedeutet, Befreiung aus solchen Bindungen, die
Leben nehmen, und Aufbruch zu einer Partnerschaft, bei der der
„Fremde“ – Jesus Christus – sich zugesellt und den Raum des Mit-
einanders zum „Zeichen“ der „Stadt auf dem Berg“ werden lässt.
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Partnerschaft als Paradigma weltkirchlicher Arbeit

von Klaus Krämer

Der Begriff Partnerschaft hat sich in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil als Grundbegriff für das Selbstver-
ständnis weltkirchlicher Arbeit in Deutschland etabliert. Eine beein-
druckende Anzahl von Partnerschaften vieler deutscher Diözesen,
Pfarrgemeinden und Verbände ist aus dem kirchlichen Leben unseres
Landes nicht mehr wegzudenken. Das Partnerprinzip prägt das welt-
kirchliche Handeln auf allen Ebenen – insbesondere der weltkirchli-
chen Hilfswerke. Es ist Ausdruck einer Wahrnehmung der weltweiten
Kirche, die sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und dem
Ende des Kolonialismus Mitte des vergangenen Jahrhunderts wesent-
lich verändert hat. Aus ehemals weitgehend von Europa dominierten
Missionskirchen der südlichen Hemisphäre sind selbstständige Orts-
kirchen hervorgegangen, die eigene kirchliche Strukturen, kontextu-
elle Theologien und auf die spezifischen Herausforderungen ihres
Lebensraums antwortende pastorale Konzepte entwickelt haben.
Von daher wird mit dem Begriff der Partnerschaft der Anspruch ei-
ner Kommunikation „auf Augenhöhe“ verbunden, die durch solida-
rische Unterstützung kirchlicher Entwicklungsprozesse ebenso ge-
prägt ist wie durch einen Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen des
kirchlichen Lebens.

Auch wenn der Partnerbegriff mit großer Selbstverständlichkeit
für die weltkirchlichen Beziehungen verwendet wird, so handelt es
sich bei ihm gleichwohl nicht um einen ausschließlich im kirchlichen
Kontext verwendeten Terminus. Auch im Bereich der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit und internationaler wirtschaftlicher
Beziehungen ist von Partnern und Partnerschaften die Rede. Auch
hier dient der Begriff zur Bezeichnung von Beziehungen, die auf
Dauer angelegt, in der Regel auf die Realisierung von größeren Pro-
jekten gerichtet und durch die prinzipielle Gleichrangigkeit der be-
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teiligten Seiten geprägt sind. Von daher stellt sich die Frage, ob den
Partnerschaften im weltkirchlichen Kontext ein Spezifikum zu-
kommt, das sie von anderen „säkularen“ Partnerschaften unterschei-
den würde – ob mithin ein spezifisch theologisches Verständnis des
Partnerschaftsbegriffs begründet werden kann.

Aspekte eines theologischen Partnerschaftsverständnisses

Semantisch betrachtet lässt der Begriff der Partnerschaft das Moment
der Teilhabe an einer umfassenderen Gesamtheit anklingen (pars).
Partner sind Teilhaber, Teile eines größeren Ganzen, und werden da-
mit in ihrer Eigenart von dem her definiert, an dem sie Anteil haben.
Mit Blick auf das Neue Testament kommt hier vor allem das paulini-
sche Bild von dem einen Leib und den vielen Gliedern im ersten Brief
an die Korinther in den Blick: Der Leib bildet eine Gesamtheit, die
aus vielen einzelnen Gliedern besteht, von denen jedes in seiner Ei-
genart unverzichtbar für das Ganze ist.1 Paulus bezieht das Bild des
Leibes auf die Realität der Kirche, in der viele verschiedene Gnaden-
gaben nebeneinander bestehen. In ihrer Verschiedenheit wirken alle
Charismen zusammen, sodass jedes Einzelne für das Ganze unver-
zichtbar und wertvoll ist. Es wurde immer wieder darauf hingewie-
sen, dass Paulus mit der Leibmetapher ein in der Antike durchaus
gebräuchliches und beliebtes Bild heranzieht, durch welches das so-
ziale Zusammenleben der Menschen mit einem wohlorganisierten le-
bendigen Organismus verglichen wird. Menenius Agrippa griff auf
dieses Bild zurück, um die Standesunterschiede zwischen Plebejern
und Aristokraten im antiken Rom zu rechtfertigen.2 Während die
Metapher bei Livius zur Legitimierung von gesellschaftlichen Rang-

1 Vgl. 1 Kor 12,12–31.
2 Vgl. Titus Livius, Ab urbe condita, Buch 2, Nr. 32, in: http://www.thelatin-
library.com/livy/liv.2.shtml#32, 30.6.2014; vgl. dazu Wolfgang Schrage, Der
erste Brief an die Korinther, Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen
Testament, Band VII/3, Zürich 1999, S. 219 f.
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unterschieden durch Rückgriff auf eine naturgegebene und gleich-
sam gottgewollte Ordnung herangezogen wird, setzt Paulus in seiner
Verwendung des Bildes einen ganz anderen Akzent. Für ihn ist Chris-
tus selbst das Einheitsprinzip des Leibes, das den einzelnen Gliedern
vorgegeben ist. Durch den Geist werden die einzelnen Glieder in der
Taufe in den einen Leib aufgenommen und so Christus gleichsam in-
korporiert.3 Für ihn ist die Einheit und Zusammengehörigkeit der
einzelnen Glieder also in ihrer geistgewirkten Zugehörigkeit zu Jesus
Christus begründet. Diese pneumatische Realität begründet für ihn
eine grundlegende Gleichheit aller Glieder trotz ihrer Verschieden-
heit: Alle Unterschiede zwischen den Menschen sind in Christus auf-
gehoben: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und
Freie, nicht Mann und Frau, denn alle sind „einer“ in Christus.4 In
besonderer Weise schlägt sich diese neue Sichtweise bei Paulus in
der Bedeutung nieder, die er gerade den schwächeren und geringeren
Gliedern entgegenbringt: Ihnen kommt eine besondere Aufmerksam-
keit und Wertschätzung zu, sie verdienen in herausgehobener Weise
Rücksichtnahme und Solidarität.5 Paulus fordert in diesem Zusam-
menhang dazu auf, bei aller Pluralität und Spezifikation des Einzel-
nen die Einheit des Gesamten zu wahren, um handlungsfähig zu wer-
den. Bei einer Handlung des ganzen Leibes wird zwar nicht jedes
[Glied] in gleicher Weise beansprucht, aber sind immer alle Glieder
integriert.“6 Dies meint jedoch nicht den Rückzug einzelner Teile in
die Passivität – alle haben aufgrund ihres Anteils an der Gnade Got-
tes und dem Wirken des Geistes in dem organischen Miteinander
Auftrag, Begabung und Befähigung zum Dienst aneinander und der
Welt.7 So zeichnet Paulus das Bild der Kirche als einer Solidar-

3 Vgl. ebenda, S. 216.
4 Gal 3,28; vgl. 1 Kor 12,13.
5 Vgl. 1 Kor 12,22–26.
6 Norbert Baumert, Sorgen des Seelsorgers. Übersetzung und Auslegung des
ersten Korintherbriefes, Würzburg 2007, S. 206.
7 Vgl. Walter Klaiber, Der erste Korintherbrief, Die Botschaft des Neuen Tes-
taments, Neukirchen-Vluyn 2011, S. 209. Baumert weist in diesem Zusam-
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gemeinschaft, deren Zusammengehörigkeit in der Teilhabe an der
geistgewirkten Gemeinschaft in Christus gründet und die in Verant-
wortung zueinander an der Verwirklichung des Reiches Gottes arbei-
tet. Paulus hebt damit „die Frage nach den Geistesgaben bzw. den
Charismen auf eine neue Ebene. Es geht nicht mehr um die Frage:
Welche Gabe habe ich für mich, sondern um die Bedeutung dieser
Gabe für das Ganze der Gemeinde“, fasst Walter Klaiber in seinem
Kommentar zum Korintherbrief zusammen.8

Konkret wird diese Solidargemeinschaft in der Kollekte für Jeru-
salem.9 Hintergrund ist eine konkrete Notsituation: Offenbar war ein
Teil der Jerusalemer Urgemeinde in eine materielle Armut geraten,
die durch die eigenen Kräfte der Gemeinde nicht mehr angemessen
aufgefangen werden konnte.10 Um sie zu unterstützen, ruft Paulus
seine griechischen Gemeinden zu einer Kollekte für „die Armen der
Heiligen“ auf, wie er die Jerusalemer Urgemeinde respektvoll
nennt.11 Dabei handelt es sich für ihn ganz offenkundig um weit
mehr als eine sozial-karitative Maßnahme. Die Solidarität mit der Je-
rusalemer Urgemeinde hat für ihn eine tiefe symbolische Bedeutung:
So wie die Heidenvölker an den geistlichen Gaben der Jerusalemer
Urgemeinde Anteil nahmen, so sind sie nun auch verpflichtet, ihnen
mit irdischen Gütern zu dienen.12 Die Kollekte soll also das geistliche
Band zwischen Juden- und Heidenchristen zum Ausdruck bringen,
das sich in der Stunde der Not durch gelebte praktische Solidarität

menhang darauf hin, dass nicht jedes Glied ‚für jedes sorgt‘, sondern im eige-
nen Interesse und dem der anderen handelt, indem „es zur einen und glei-
chen Handlung seinen Beitrag leistet. […] Diese Ausrichtung auf dieselbe le-
benswichtige Handlung ist also der Vergleichspunkt.“ (Norbert Baumert,
a. a. O., S. 206).
8 Walter Klaiber, a. a. O.
9 Vgl. dazu Röm 15,25 –28; 1 Kor 16,1– 4; 2 Kor 8,19 f.; 9,1–15; Apg 11,29 f.;
24,17.
10 Vgl. dazu Jürgen Becker, Paulus, der Apostel der Völker, Tübingen 1998,
S. 271–276.
11 Röm 15,26 u. a.
12 Vgl. ebenda.
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bewährt. Die Hilfe ist keine Mildtätigkeit, sondern eine geistliche
Pflicht denen gegenüber, von denen man das Geschenk des Glaubens
empfangen hat.13

Dieses urkirchliche Hilfsprojekt ist eingebunden in eine intensive
Kommunikation des Apostels Paulus mit den jungen griechischen
Gemeinden. Paulus besucht die Gemeinden regelmäßig. Er hält Kon-
takt zu ihnen durch seine Briefe, die zum Kernbestand der neutesta-
mentlichen Schriften geworden sind. So festigt er seine Beziehung zu
den Gemeinden. Er bringt diese aber auch untereinander in Kontakt.
Dieser wechselseitige Austausch entwickelt sich auch in der nach-
apostolischen Zeit weiter. Zeugnisse für diese Kommunikationskul-
tur sind die Briefe der apostolischen Väter (Klemensbrief, die Briefe
des Ignatius von Antiochien und Polykarp von Smyrna). Diese Kom-
munikationskultur findet einen ersten Höhepunkt mit den früh-
kirchlichen Konzilien. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zu-
sammenhang die frühkirchliche Praxis der „Kommunionbriefe“
(litterae communicatoriae).14 Sie wurden Gläubigen von ihren Hei-
matbischöfen ausgestellt, wenn sie auf Reisen gingen oder ihren
Wohnsitz wechselten. Diese Briefe sicherten ihren Überbringern
eine gastliche Aufnahme in der jeweiligen Ortskirche, die Möglich-
keit an der Eucharistie teilzunehmen und in den Genuss von Hilfs-
leistungen zu kommen. Kehl weist darauf hin, dass diese Briefe ein
Teil jener „Kommunikationsgemeinschaft“ waren, durch die sich die
Bischöfe gegenseitig über besondere Ereignisse in ihrer Kirche
informierten – wie etwa die Wahl zum Bischof oder den Ausschluss
von Häretikern aus der Kirchengemeinschaft.15 Durch diesen regel-
mäßigen Kontakt kommt es bereits in der frühen Kirche zu einem
lebendigen Austausch über den Stand des kirchlichen Lebens in den
jeweiligen Ortskirchen und einem Anteilnehmen an deren Sorgen

13 Zur Abgrenzung der Kollekte zu Tempelsteuer und Almosen vgl. Jürgen
Becker, a. a. O., S. 273.
14 Dazu Medard Kehl, Die Kirche: eine katholische Ekklesiologie, Würzburg
1992, S. 324 f.
15 Ebenda, S. 325.
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und hoffnungsvollen Entwicklungen. Durch dieses gegenseitige An-
teilnehmen und Anteilgeben wird die communio der einzelnen, auf
apostolische Gründung zurückgehenden Ortskirchen gestärkt und
mit Leben erfüllt.

Damit wird bereits in der frühen Kirche eine Praxis begründet,
der grundlegende Bedeutung für das Verständnis der universalen Kir-
che als weltweiter Gemeinschaft von einzelnen Ortskirchen zu-
kommt. In ihr können erste grundlegende Momente für ein theologi-
sches Verständnis weltkirchlicher Partnerschaften erkannt werden.
Die communio der Ortskirchen gründet in der gemeinsamen Zuge-
hörigkeit zum Leib Christi und findet ihren dichtesten Ausdruck in
der Eucharistiegemeinschaft. Deutlich wird, dass diese communio
nicht nur eine abstrakte theologische Größe ist, die durch die hierar-
chische Verbundenheit der Bischöfe mit dem Nachfolger des Apostels
Petrus grundgelegt wird, sondern eine lebendige und damit konkret
erfahrbare Wirklichkeit. Von daher ist es von zentraler Bedeutung,
dass die Ortskirchen auch untereinander in Verbindung treten und
so ein lebendiges Netzwerk konkreter weltkirchlicher Beziehungen
bilden. Dieses Netzwerk konkretisiert sich exemplarisch in den viel-
fältigen weltkirchlichen Partnerschaften auf der Ebene von Diözesen
und Bischofskonferenzen, aber auch durch das Netzwerk partner-
schaftlicher Kontakte der Pfarrgemeinden und kirchlichen Verbände.
Diese Beziehungen umfassen grundsätzlich alle Bereiche des kirchli-
chen Lebens, sie sind zugleich Gebets-, Lern- und Solidargemein-
schaft.16 Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammen-
hang den international tätigen Ordensgemeinschaften zu. Sie bilden
ein Netzwerk eigener Art, das die weltweite communio der Kirche
vor allem dort stärkt, wo Ordensgemeinschaften in der Pastoral der
jeweiligen Ortskirchen tätig werden.

Die einzelnen Partnerschaften sind wichtige Lernorte, an denen
die communio der Weltkirche exemplarisch erfahrbar wird. Dazu

16 Vgl. dazu die Erklärung der Deutschen Bischöfe: Allen Völkern sein Heil.
Die Mission der Weltkirche, hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 2004, S. 55 – 60.
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dürfen sie sich jedoch nicht verselbstständigen und zu exklusiven Be-
ziehungen werden, die sich selbst genug sind. Damit die einzelnen
Partnerschaften der communio insgesamt dienen, braucht es all-
gemeine Regeln und Absprachen. Notwendig sind ein ausreichendes
Maß an Koordination und Steuerung, sowie die dazu notwendigen
Strukturen auf nationaler und internationaler Ebene.

Partnerschaft und Professionalität

Versteht man den Partnerschaftsbegriff also vor allem als eine theo-
logische Größe, so muss er zuallererst in seinem ekklesiologischen
Kontext verortet werden. In diesem Sinne können die verschiedenen
Formen partnerschaftlichen Handelns als konkrete Vollzüge verstan-
den werden, in denen die eine universale Kirche in ihrer Katholizität
als Weltkirche erfahrbar wird.

Zugleich unterliegen die einzelnen Formen und Vollzüge welt-
kirchlichen Handelns, insbesondere die verschiedenen Aspekte der
konkreten Projektarbeit, einer eigenen Sachlogik, die sich von den
im säkularen Bereich angewandten Kriterien nicht grundsätzlich un-
terscheidet und gemeinhin als „Professionalität“ bezeichnet wird. So
muss sich auch die weltkirchliche Projektarbeit an international
anerkannten Standards für den Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit und den Umgang mit Spendenmitteln orientieren: wie bei-
spielsweise den Vorgaben des Spendenrechts zur Sicherstellung der
zweckentsprechenden Mittelverwendung, den Kriterien für den
nachhaltigen Erfolg von Projekten (Wirkungsorientierung), den An-
forderungen an transparente Verfahren und den Maßnahmen zur
Korruptionsbekämpfung. Gleichwohl besteht die Gefahr, dass über
den Begriff der Professionalität Kriterien und Verfahren unkritisch
in den kirchlichen Bereich übernommen werden, die mit dem spezi-
fisch ekklesiologischen Gehalt des Partnerschaftsgedankens nicht ver-
einbar wären. Insbesondere kann es durch einseitiges Festlegen von
Standards und Verfahren gleichsam „durch die Hintertür“ zu einem
neuen Ungleichgewicht zwischen den Partnern kommen. „Professio-
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nalität“ würde dann um den Preis einer empfindlichen Einbuße in
der Beziehungsqualität der Partnerschaft erkauft („neokolonialisti-
sche Versuchung“). Von daher ist danach zu fragen, welche Kriterien
für die spezifische Professionalität weltkirchlicher Partnerschaften
entwickelt werden können.

Ein unverzichtbares Wesenselement weltkirchlicher Partnerschaf-
ten ist der Respekt vor den Partnern als eigenständig handelnde und
verantwortliche Gestalter der kirchlichen Entwicklung in ihren Orts-
kirchen. Die Eigenverantwortlichkeit der Partner ist unmittelbare
Folge der grundsätzlichen Gleichrangigkeit aller selbstständigen
Ortskirchen. Dies konkretisiert sich vor allem in der Planungshoheit
und -autonomie der einzelnen Ortskirchen in Bezug auf ihr pastora-
les Handeln, die Festlegung von Prioritäten und die Entwicklung von
Strategien. Zugleich können diese Planungsprozesse einzelner Orts-
kirchen aber auch keine isolierten Aktivitäten sein. Sie sind einge-
bunden in die pastoralen Planungen einer nationalen Bischofskon-
ferenz und in die strategischen Zielsetzungen der regionalen und
kontinentalen Verbünde nationaler Bischofskonferenzen und der
Weltkirche insgesamt (Vorgaben des Konzils, der Bischofssynoden
und anderer Grundlagendokumente).

Zur Unterstützung dieser Planungsprozesse und ihre Umsetzung in
konkrete wirksame Maßnahmen kommt dem Partnerdialog eine zen-
trale Rolle zu. Undenkbar für ein dialogisches Miteinander wäre ein
einseitiges Diktieren von Bedingungen für die Förderung konkreter
Projekte. Notwendig ist hingegen ein offener Austausch über Erfah-
rungen und Einschätzungen, aber auch verbindliche Vereinbarungen
und Absprachen. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Kultur des
verantwortlichen Umgangs mit den treuhänderisch anvertrauten Ga-
ben: Verlässliche Planung, die Rechenschaftspflicht über die Verwen-
dung der Mittel und deren fachkundige Überprüfung sind nicht Aus-
druck von Misstrauen, sondern Ausdruck des Respekts gegenüber
denen, die die Mittel zur Verfügung gestellt haben, und der Verantwor-
tung für diejenigen, denen sie im Ergebnis zu Gute kommen sollen.

In diesem Zusammenhang kommt der Frage nach der Wirkungs-
orientierung konkreter Maßnahmen und der Evaluierung von durch-
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geführten Projekten eine zunehmende Bedeutung zu.17 Dabei stellt
sich die grundlegende Frage, ob und wie der Erfolg von pastoralem
Handeln überhaupt gemessen werden kann. Handelt es sich hier
nicht um den fragwürdigen Einzug einer ökonomischen Logik in
die Pastoral, die alles in Zahlen erfassen will und damit der Eigenart
pastoralen Handelns nicht gerecht wird?

Bei der Frage nach den Wirkungen pastoralen Handelns und de-
ren möglicher Evaluierung ist es hilfreich, verschiedene Ebenen zu
unterscheiden. Auf einer rein operativen Ebene kann bei der Umset-
zung eines konkreten einzelnen Projekts von Erfolgen und Wirkun-
gen gesprochen werden, die im Einzelfall auch konkret gemessen und
ausgewertet werden können. In der Regel sind diese Projekte jedoch
einzelne Maßnahmen eines größeren Planungszusammenhangs, der
die Umsetzung einer bestimmten pastoralen Strategie zum Inhalt
hat. Um hier zu einer sachgemäßen Bewertung zu gelangen, muss in
erster Linie auf die Ziele geachtet werden, die im letzten durch dieses
Handeln verfolgt werden: Geht es darum, im ökonomischen Sinn er-
folgreich zu handeln, politischen Einfluss zu vergrößern oder Erfolge
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erzielen? Die verschie-
denen Ziele pastoralen Handelns sollen in ihrem komplexen Zuei-
nander an dieser Stelle nicht detailliert entfaltet werden. Hingewiesen
werden soll hier lediglich auf die grundlegende Perspektive, in die
sich alle pastoralen Ziele einzuordnen haben. Denn in einem letzten
und umfassendsten Sinn hat sich pastorales Handeln immer an den
durch das Evangelium vorgegebenen Werten des Reiches Gottes zu
orientieren, die Paulus mit seiner berühmten Trias „Gerechtigkeit,
Friede, Freude im Heiligen Geist“ benennt.18 Es gehört zum Grund-
bestand christlicher Überzeugung, dass die Wirklichkeit des Reiches
Gottes nicht durch menschliche Anstrengung realisiert werden kann,
sondern ein Geschenk der Gnade Gottes ist. In diesem Sinn ist sie

17 Von missio wurden daraufhin zuletzt Richtlinien zur Wirkungsbeobach-
tung und Evaluation erarbeitet. Siehe im Internet: http://www.missio-hilft.de/
media/ueber_uns/Wirkungsbeobachtung_und_Evaluation.pdf, 25.6.2014.
18 Röm 14,17.

Klaus Krämer50



auch nicht in gleicher Weise messbar, wie etwa der Wohlstand oder
der Bildungsgrad einer Gesellschaft durch empirische Parameter in-
diziert werden kann. Und doch können Veränderungen wahrgenom-
men werden, die im Horizont der Werte des Reiches Gottes als Fort-
schritte gedeutet werden können oder auch in ihrer Problematik
analysierbar sind. Notwendig hierfür wäre die Entwicklung eines ge-
eigneten Verfahrens und einer eigenen Kriteriologie, die sich an der
ignatianischen Methode der Unterscheidung der Geister orientieren
könnte.

Zu einer spezifisch weltkirchlichen Professionalität gehört nicht
zuletzt die Frage, wie und nach welchen Kriterien die konkrete Solida-
rität organisiert und ausgerichtet wird. Konkret wird dies bei der Ent-
wicklung von Policies, durch die Schwerpunkte für die Förderung ein-
zelner Länder und Regionen und die inhaltliche Ausrichtung der
Förderbereiche festgelegt werden. Für eine am Evangelium orientierte
Förderpolitik wird dabei die vorrangige Option für die Armen (Ar-
menorientierung) und die Solidarität mit den Bedrängten und Margi-
nalisierten ein vorrangiges Kriterium sein.19 Mit Blick auf das konkrete
Verfahren kommt der Partizipation der Partner eine umfassende Be-
deutung zu. So sind sie grundsätzlich in allen Phasen zu beteiligen:
von der Policyentwicklung über die Projektplanung und -durchfüh-
rung bis hin zur Evaluierung und Auswertung der Projekte.

Die soeben skizzierten Aspekte sind für die Partnerschaftsarbeit
der weltkirchlichen Hilfskirche von besonderer Bedeutung. Die pro-
fessionellen Standards weltkirchlicher Projektarbeit gelten jedoch
prinzipiell in gleicher Weise für die Projektarbeit im Rahmen der

19 Vgl. dazu v.a. Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“
des Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Dia-
kone, an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013. Der Gedanke
durchzieht das Schreiben wie ein roter Faden. Er wird besonders deutlich
dort herausgearbeitet, wo Papst Franziskus über den bevorzugten Platz der
Armen im Volk Gottes spricht (Vgl. ebenda, S. 140 –144, Nr. 197–201).
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Partnerschaften der Diözesen, Gemeinden und Verbände. Nach den
Grundsätzen des Subsidiaritätsprinzips kommt den weltkirchlichen
Werken als Fachstellen für die Durchführung weltkirchlicher Projekte
die Aufgabe der Unterstützung und Begleitung anderer Träger welt-
kirchlicher Partnerschaftsarbeit bei der Planung, Durchführung und
Evaluierung ihrer Projekte zu. Von besonderer Bedeutung ist dabei
ein transparenter gegenseitiger Informationsaustausch, sowie eine
sinnvolle Koordination der geplanten Maßnahmen. Nur so kann auf
längere Sicht ein Mindestmaß an Verteilungsgerechtigkeit gesichert
werden, das der einseitigen Privilegierung einzelner weniger Partner
vorbeugt.

Dialog und Partnerschaft

Wenn in Bezug auf weltkirchliche Partnerschaften von einem Aus-
tausch der Gaben gesprochen wird, dann bezieht sich das nicht in ers-
ter Linie auf die partnerschaftliche Solidarität in Form von finanzieller
Unterstützung konkreter Projekte. Allem voran geht es um einen Aus-
tausch von Erfahrungen, um gemeinsames Beten und Feiern der Litur-
gie. Ihre spezifisch ekklesiale Dimension verwirklicht Partnerschaft
dort, wo sie zu einem geistgetragenen Geschehen wird, zu einem ge-
meinsamen Suchen nach dem Weg, den der Geist die Kirche führen
will – als Ganze und in der Vielfalt ihrer verschiedenen Teilkirchen.

In den bisherigen Überlegungen wurde deutlich, dass die Partner-
schaftsarbeit ein wichtiger Grundvollzug kirchlichen Handelns ist,
um die Gemeinschaft der Weltkirche erfahrbar und erlebbar zu ma-
chen. Die Weltkirche wird hier in besonderer Weise als globale Soli-
dar- und Kommunikationsgemeinschaft erfahrbar. Die dazu in be-
sonderer Weise geeignete und erforderliche Kommunikationsform
ist ein Dialog auf den verschiedenen Ebenen weltweiten kirchlichen
Handelns. Zu diesem weltkirchlichen Dialog gehören vielfältige For-
men des gegenseitigen Kontakts und Austauschs. Sie dienen dem ge-
genseitigen Kennenlernen, dem Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden und dem beständigen Versuch, sich in die Situa-
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tion des Anderen einfühlsam hineinzuversetzen, um die Herausfor-
derungen, vor denen er steht, nachzuvollziehen und die jeweiligen
Antworten als konkrete Gestalt des christlichen Zeugnisses im betref-
fenden Kontext zu verstehen. Ein Zeichen für die Fruchtbarkeit der-
artiger dialogischer Prozesse ist es, wenn daraus konkrete Anregun-
gen und Inspirationen für die eigene kirchliche Praxis hervorgehen.
Ein Beispiel dafür ist die neue Auseinandersetzung mit dem pastora-
len Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Pastorale Er-
fahrungen aus Afrika und Asien werden zum Impulsgeber für uns,
darüber nachzudenken, wie unsere immer größer werdenden Ge-
meindeverbünde lebendige Orte des Glaubens bleiben oder wieder
neu dazu werden können. Wichtig wird es für die Zukunft sein, nicht
bei diesen hoffnungsvollen ersten Schritten stehen zu bleiben, son-
dern diesen dialogischen Austausch nach und nach auf alle pastora-
len Felder auszudehnen und die verschiedenen gesellschaftlichen
Herausforderungen wahrzunehmen, denen die Christen in anderen
Teilen der Welt gegenüberstehen. Dabei werden unerwartete Ge-
meinsamkeiten zu Tage treten, aber auch große und weitreichende
Unterschiede.

Der partnerschaftliche weltkirchliche Dialog lebt vom unmittel-
baren persönlichen Kontakt. In Deutschland hat er seine entschei-
denden Impulse vor allem durch die Erfahrung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils erfahren. In der Zeit nach dem Konzil haben sich in
den deutschen Diözesen und Pfarreien in großer Zahl konkrete Part-
nerschaften entwickelt. Initiatoren dieser Partnerschaften waren oft-
mals Ordensfrauen und Ordensmänner verschiedener Missions-
orden, die den Kontakt zu ihren deutschen Heimatgemeinden
gehalten haben und von diesen in ihrer Missionstätigkeit unterstützt
wurden. Als Brückenbauer haben auch viele Diözesanpriester ge-
wirkt, die einige Zeit in den Kirchen des Südens pastoral gearbeitet
haben (Fidei-Donum-Priester) und nach ihrer Rückkehr Gemeinde-
partnerschaften aufgebaut haben. Heute ist es vor allem die große
Zahl von jugendlichen Freiwilligen, die diese Partnerschaften mit Le-
ben erfüllen und ihre weltkirchlichen Erfahrungen als lebendiges
Glaubenszeugnis in das kirchliche Leben in Deutschland einbringen.

Partnerschaft als Paradigma weltkirchlicher Arbeit 53



Um den dialogischen Austausch über pastorale Erfahrungen kon-
sequent auszubauen und zu verstetigen, ist es notwendig, ein Netz-
werk aufzubauen, das diesen Diskurs verlässlich führt und seine Er-
gebnisse in die pastoraltheologischen Diskurse des eigenen Kontextes
hinein vermittelt.

Mit Blick auf die Frage nach einem Spezifikum des weltkirchli-
chen Partnerschaftsbegriffs kann nach diesen skizzenhaften Über-
legungen festgehalten werden, dass weltkirchliche Partnerschaften
als ein konkreter und wichtiger Ort zu gelten haben, an dem sich
die Kirche in einer sich zunehmend globalisierenden Welt als welt-
weite communio erfahren kann. Als ekklesiale Wirklichkeiten brau-
chen diese Partnerschaften eine ihre Arbeit kontinuierlich beglei-
tende theologische Reflexion, damit sie dem Grundauftrag und
dem Wesen der Kirche als einer vom Geist Gottes getragenen Wirk-
lichkeit treu bleiben können. Zugleich dient die theologische Refle-
xion aber auch dazu, die in den Partnerschaften gemachten Erfah-
rungen für ein tieferes Verständnis der communio-Wirklichkeit der
Kirche fruchtbar zu machen. Auch wenn diese Partnerschaften ge-
nuin kirchliches Handeln darstellen, so wirken sie doch über den
rein innerkirchlichen Bereich weit hinaus, weil sich in ihnen eine
Einheit realisiert, von der wichtige Impulse für ein gerechteres und
geschwisterlicheres Miteinander der verschiedenen Völker und Kul-
turen ausgehen können.
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Impulse zur weltkirchlichen Partnerschaft

von Ludwig Schick

Die Wahl von Franziskus im März 2013 hat mit großer Nachdrück-
lichkeit unterstrichen, dass die katholische Kirche Weltkirche ist.
Noch vor wenigen Jahren war es schwer vorstellbar, dass ein Kardinal
aus den „Südkontinenten“ das Amt des Pontifex Maximus übertra-
gen bekommen hätte. Dabei dient dieses Amt – der Name drückt es
gut aus – dem Bau von Brücken zwischen den Ortskirchen aller Kon-
tinente, der gegenseitigen Verständigung und der weltkirchlichen
Einheit. Über Jahrhunderte schien es aber so zu sein, als ob diese
Aufgabe am besten von Europa her übernommen werden könnte:
geographisch vom Vatikan aus, mental, theologisch und kulturell
von einem aus Europa stammenden Pontifex. Jetzt war es aber an
der Zeit, einem Nichteuropäer den Petrusdienst für die ganze Kirche
anzuvertrauen, denn Europa ist seit geraumer Zeit in vielerlei Hin-
sicht nicht mehr das Zentrum der Katholischen Kirche. Franziskus I.
kommt aus Lateinamerika. Circa 42 Prozent der Katholiken leben in-
zwischen auf diesem Kontinent. Er rückt die Südhälfte des Globus
mit der Kirche dort in den Blickpunkt und führt uns mit viel Ver-
ständnis die Wirklichkeit Lateinamerikas, wo er zuvor als „Kardinal
der Armen“ bekannt wurde, vor Augen. Er bringt auch die Lebensart,
Spiritualität, Liturgie und Theologie des Südens mit. Von diesem
Hintergrund her wird er manche global relevante Frage neu stellen
und Antworten geben. Die Weltkirche mit Afrika, Amerika und
Asien wird eine bedeutendere Rolle einnehmen. Dadurch wird auch
das weltkirchliche Voneinanderlernen in Zukunft wichtige Impulse
aus dem Süden bekommen. Wir Europäer werden mehr zu Lernen-
den werden und andere Ortskirchen des Südens zu unseren Lehrern.
Das weltkirchliche Verständnis und Engagement wird wachsen, part-
nerschaftlicher wird unser Miteinander werden und dadurch katho-
lischer.
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Walbert Bühlmann, ein Schweizer Kapuzinerpater, Missionar und
Theologe, hat in den 1980er Jahren ein weltkirchlich geprägtes Kir-
chenmodell entworfen, in dem die kirchliche Einheit nicht nur dog-
matisch, sondern vor allem pastoral gedacht und gelebt wird. Dabei
stellt er das Vorbild des Franz von Assisi als Modell für die weltkirch-
liche Präsenz in der Gegenwart vor.1 Vom Leben des Heiligen leitet er
eine prophetische und apostolische Pastoral ab, die nicht nur den
Amtsträgern, sondern allen Christen als Mission aufgetragen sei.
Eine Kirche, die sich von Franz von Assisi inspirieren ließe, würde
mit ihrer Botschaft stärker auf die säkulare Umwelt eingehen und
auch in sich einen geschwisterlicheren Umgang pflegen. Bühlmann
zeigte auf, dass wir in unserer Vorstellungskraft und kirchlichen Pra-
xis immer noch engen europäischen Grenzen verhaftet sind. So, wie
in den Hauptstädten Europas bis jetzt die Denkmäler der Helden ste-
hen, die „ihrem Lande dienten“, indem sie andere Länder bekriegten,
besiegten oder kolonialisierten, so stehen wir heute auch in der Kir-
che noch vor den Relikten nationaler oder eurozentrischer Denk-
weisen und Strukturen, die uns, inmitten eines globalisierten Zeit-
alters, einen stärker weltkirchlich-partnerschaftlichen Zugang zu
einzelnen Botschaften, Fragestellungen und Traditionen erschweren.

Derzeit deutet alles darauf hin, dass uns Franziskus I. aus Argen-
tinien mit Franz von Assisi Anstöße zu einer neuen partnerschaftli-
chen Weltkirche geben kann. Um unserer Identität als „katholische“
Kirche willen ist dies in einer globalen Welt, wie der unsrigen, ein
wichtiger und notwendiger Dienst.

Weltkirche vor der Haustür

Wenn wir über die Weltkirche als Partnerschaft nachdenken, begin-
nen wir am besten gleich vor der Haustür: In Deutschland leben der-
zeit rund drei Millionen Christen mit ausländischem Pass, davon fast

1 Vgl. Walbert Bühlmann, Weltkirche. Neue Dimensionen – Modell für das
Jahr 2001, Graz 1984, S. 123 –134.
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zwei Millionen Katholiken. Hinzu kommen fast drei Millionen Zu-
wanderer mit ihren Kindern, die inzwischen die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen, sowie eine nicht genau zu schätzende Zahl von
Katholiken ohne gültige Aufenthaltspapiere.2 Daher kann man davon
ausgehen, dass heute etwa jeder fünfte Katholik in Deutschland seine
Wurzeln im Ausland hat. Sie sind aufgrund von Taufe und Firmung
für die Kirche keine Gäste, sondern gleichberechtigte Mitglieder in
unseren Pfarrgemeinden.

Um den Katholiken mit anderer Muttersprache die Pflege der ei-
genen religiösen Traditionen und zugleich eine Beheimatung unter
dem Dach der Gemeinden hierzulande zu erleichtern, haben die
deutschen Diözesen für über 30 Volks- bzw. Sprachgruppen derzeit
mehr als 400 muttersprachliche Gemeinden mit zumeist mehreren
Gottesdienstorten eingerichtet. Diese muttersprachlichen Gemein-
den sollen eine „Brückenfunktion“ zu den Ortsgemeinden wahrneh-
men. Entgegen der Erwartung, dass muttersprachliche Gemeinden
eine vorübergehende Organisationsform seien und mit der Integra-
tion der „Gastarbeiter“ in der zweiten, dritten oder vierten Genera-
tion wieder aufgelöst werden könnten, zeigt sich nun ein ständiger
Zuzug weiterer „erster Generationen“, der mit der Reise- und Nieder-
lassungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union und – ganz
aktuell – mit der ökonomischen Krise in Südeuropa eine neue Dyna-
mik gewinnt: Die Zahl der Katholiken anderer Muttersprache mit
ausländischem Pass nimmt ständig weiter zu. Gleichzeitig differen-
ziert sich die Sozialstruktur der ausländischen Katholiken in
Deutschland immer weiter aus. „Neben den einfachen Arbeitneh-
mern ohne anerkannte Qualifikation gibt es zunehmend auch hoch-
qualifizierte Fachleute, die nur vorübergehend in Deutschland arbei-
ten. Junge Menschen kommen als Studenten hierher; im Gegenzug
entdecken in Deutschland geborene Jugendliche zunehmend den Ar-
beitsmarkt der Herkunftsländer ihrer Eltern, wo sie ihre interkultu-

2 Zu den statistischen Angaben vgl. Katholische Kirche in Deutschland –
Zahlen und Fakten 2011/12, Arbeitshilfen, Nr. 257, hg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2012, S. 17 f.
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relle Kompetenz einbringen können. Binationale Ehen und Familien
sind keine Seltenheit mehr.“3 In den letzten Jahren ist auch die Zahl
der Katholiken aus nichteuropäischen Ländern, also aus Afrika,
Asien und Lateinamerika stark gestiegen. Viele von ihnen finden An-
schluss in englisch-, französisch-, portugiesisch- oder spanischspra-
chigen Gemeinden, bei Missionsorden oder Hochschulgemeinden
in Deutschland. Bei den Zuwanderern aus außereuropäischen Län-
dern ist insbesondere eine gewachsene Solidarität untereinander,
aber auch zu den in der Heimat Verbliebenen spürbar. Bisweilen be-
lasten aber auch Konflikte zwischen Völkern und Stämmen der Her-
kunftsländer das Miteinander in Deutschland, z. B. spanisch oder
portugiesisch Sprechende aus Spanien oder Portugal und lateiname-
rikanischen Ländern. Bei all dem spielt oft die eigene Familie bzw.
Großfamilie eine prägende und beschützende Rolle.

Um einem bloßen Nebeneinander von deutschsprachigen und
muttersprachlichen Gemeinden entgegenzuwirken, hat die Deut-
sche Bischofskonferenz unter dem Titel „Eine Kirche in vielen Spra-
chen und Völkern“ im Jahr 2003 Leitlinien für die Seelsorge an Ka-
tholiken anderer Muttersprache entwickelt.4 Die Bemühungen um
Integration bei Bewahrung der eigenen Traditionen, die alle berei-
chern, ist und bleibt eine Aufgabe der katholischen Weltkirche in
Deutschland.

Hier sind weitere wichtige Schritte für eine noch umfassendere
Partizipation der Zuwanderer am kirchlichen Leben in Deutschland
zu gehen: So gibt es auch unter Christen immer wieder eine latente

3 Josef Voß, „Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache. Erfahrungs-
austausch und Entwicklungsperspektiven“, in: People on the Move, 99 (2005),
abrufbar unter: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
migrants/pom2005_99/rc_pc_migrants_pom99_voss.html, 17.4.2014.
4 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Eine Kirche in
vielen Sprachen und Völkern. Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer
Muttersprache. 13. März 2003, Arbeitshilfen, Nr. 171, Bonn 2003. Ausführlich
dazu auch Mariano Delgado, „Lebendige Katholizität gestalten. Auf dem Weg
zu einem Miteinander von einheimischen und zugewanderten Katholiken“,
in: Stimmen der Zeit, 218 (2000) 9, 595 – 608.
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Abwehrhaltung gegenüber den jeweils Anderen. Diese muss dem bes-
seren Kennenlernen und einer Wertschätzung der vielfältigen geisti-
gen, religiösen und kulturellen Unterschiede weichen. In sozialer
Hinsicht ist sodann die Überwindung der zum Teil eklatanten Chan-
cenungleichheit von Migranten in Schule, Beruf und Gesellschaft
eine wichtige Aufgabe, an der die Pastoral der deutschsprachigen Ge-
meinden mitarbeiten muss. Von Bedeutung ist sicher die Förderung
der bilingualen und bikulturellen Kompetenzen von Menschen mit
Migrationshintergrund, aber auch von uns Deutschen. Als Kirche
stehen wir zudem vor der Aufgabe, das durch den weltweiten Globa-
lisierungsprozess und die aktuelle Krise in mehreren EU-Ländern
veränderte Migrationsgeschehen und die dadurch vielgestaltiger ge-
wordene Sozialstruktur der Migranten besser wahrzunehmen. Auch
bei der Vorbereitung und Integration ausländischer Priester, die in
Deutschland Dienst tun, ist noch nicht alles Wünschenswerte und
Notwendige getan.5 Nur wenn wir diese Aufgaben erfüllen, können
wir die bessere Integration der Katholiken anderer Muttersprachen
in Kirche und Gesellschaft im Sinne einer echten weltkirchlichen
Partnerschaft unterstützen und voranbringen.

Weltkirchliche Partnerschaften

Die weltkirchliche Partnerschaft erschöpft sich freilich nicht in einem
solidarischen Miteinander mit zugewanderten Katholiken hierzulan-
de. Zur weltkirchlichen Partnerschaft gehört immer auch die Ge-
meinschaft mit Ortskirchen und deren Gemeinden und Gruppen in
anderen Ländern, wie sie bereits von vielen Pfarreien und Diözesen
gelebt wird. Für diese hat die Deutsche Bischofskonferenz Ende
2010 Leitlinien zur weltkirchlichen Partnerschaftsarbeit verabschie-

5 Vgl. Karl Gabriel / Stefan Leibold / Rainer Achtermann, Die Situation aus-
ländischer Priester in Deutschland, Forum Weltkirche, Nr. 13, hg. von der
Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deut-
schen Bischofskonferenz, Mainz 2011.
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det.6 Damit griff sie eine Initiative der Diözesanverantwortlichen für
Weltkirche auf, die in ihrem Arbeitsumfeld ein wachsendes Interesse
an solchen Partnerschaften festgestellt hatten und diese unterstützen
und qualifizieren wollen. Die Leitlinien basieren auf einem Verständ-
nis von Weltkirche als einer Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft.
Weltkirche braucht demnach ein „Voneinanderlernen“, „Miteinander-
beten“ und „Füreinander-da-Sein“. Dies wiederum realisiert sich am
besten in einem konkreten menschlichen Miteinander, wo Begegnung
und Gemeinschaft über Grenzen hinweg erlebbar werden können.
Eine solche Partnerschaft, über Ländergrenzen und Ozeane hinweg,
ist wohl die spannendste und lebendigste Form, dem universalkirchli-
chen Anspruch des einen Volkes Gottes konkret zu entsprechen.

Viele Missionsorden haben wertvolle Erfahrungen im interkultu-
rellen Austausch gesammelt. Auch gibt es nicht wenige Kommunitä-
ten in Deutschland und weltweit, in denen Ordensleute verschiede-
ner Nationen zusammenleben. In solchen Gemeinschaften scheint
wie unter einem Brennglas auf, wie der gemeinsame Glaube in welt-
kirchlicher Weite gelebt und geteilt werden kann. Auch von den 27
deutschen Diözesen sind 18 eine verbindliche Partnerschaft mit ei-
nem ausländischen Bistum bzw. einer anderen Ortskirche eingegan-
gen, andere pflegen gute Beziehungen zu vielen unterschiedlichen
Diözesen. In Bamberg haben wir 2007 eine Partnerschaftsverein-
barung mit der Diözese Thiès im Senegal geschlossen. Über diese
Partnerschaft gewinnt – wie bei den vielen Partnerschaften von Pfar-
reien, Verbänden und Gruppen – das weltkirchliche Miteinander an
Kontur: Durch Besuche und Kontakte bekommt die sonst häufig nur
medial präsente Weltkirche ein Gesicht; konkrete Erfahrungen und
Perspektiven können auf allen Ebenen kirchlichen Lebens aus-
getauscht werden; Anfragen an den eigenen Lebensstil führen näher
an die globale Wirklichkeit heran. Schließlich können wir und unsere
weltkirchlichen Partner miteinander lernen, gemeinsam Verantwor-

6 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Weltkirchliche
Partnerschaften von Pfarreien und Diözesen. Leitlinien und Kontaktadressen,
Arbeitshilfen, Nr. 256, Bonn 2012, S. 4 –11.
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tung für eine gerechtere Welt zu übernehmen. Insofern sich eine
weltweite Solidarität nicht auf einzelne Partner beschränken lässt,
wächst auch das Verständnis für die wichtige Arbeit unserer Hilfs-
werke.7

Solche Partnerschaften sind keine Selbstläufer. Oft aber ruhen sie
auf nur wenigen Schultern. Manchmal sind sie sogar von Einzelnen
abhängig, zum Beispiel von Missionaren oder ausländischen Pries-
tern in Deutschland. Auch braucht es Geduld, interkulturelle Kom-
petenz und Konfliktfähigkeit, um die vielfältigen Schwierigkeiten
und Herausforderungen wohl jeder weltkirchlichen Partnerschaft
konstruktiv zu wenden. Doch all diese Mühe ist nicht nur unver-
meidlich, sie lohnt auch, wenn wir als Kirche nicht einfach das du-
plizieren wollen, was wir an Begrenzungen unter uns und um uns
herum vorfinden. Weltkirchliche Partnerschaften sind anspruchsvoll
und bereichernd zugleich. Sie sind ein für das (welt-)kirchliche Le-
ben unverzichtbarer Hinweis darauf, dass die Botschaft des Evange-
liums die Welt verändert.

Von der Weltkirche lernen

Die Weltkirche als Partnerschaft konkretisiert sich auch im Lernen
voneinander, nicht zuletzt in pastoralen und theologischen Fragen.
Hier haben wir auch in Deutschland angesichts einer sich dramatisch
verändernden kirchlichen Ausgangslage Nachholbedarf. Denn was
sind angemessene Antworten auf die zunehmende Säkularisierung
in unserer Gesellschaft? Wie können pastorale Strukturen aussehen,
die der rückläufigen Zahl der Priester und den Bedürfnissen der

7 Vgl. Franz Nuscheler / Karl Gabriel / Monika Treber / Sabine Keller, Christ-
liche Dritte-Welt-Gruppen. Praxis und Selbstverständnis, Forum Weltkirche,
Nr. 5, hg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Auf-
gaben der Deutschen Bischofskonferenz, Mainz 1996; Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Hg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wis-
senschaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen, Bonn 2009, S. 27– 49.
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Gläubigen gleichermaßen Rechnung tragen? Wie lauten die zentralen
theologischen Fragen heute und wie können wir diese beantworten?
Wir müssen diese Fragen nicht immer alleine beantworten. Viele
Ortskirchen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Manche ha-
ben bereits Antworten gefunden, von denen wir uns inspirieren las-
sen können.

Blickt man auf die Kirchen der Südhalbkugel, so imponiert oft-
mals die große Vitalität und Selbstverständlichkeit des Glaubens.
„Dieses Zeugnis“, so schreibt der Pastoraltheologe und Missions-
experte Michael Sievernich, „kann uns beschämen und ermutigen,
der Verdrängung der Religion ins Private zu widerstehen und auch
in spätmodernen Zeiten unseren Glauben öffentlich zu bekennen.“8

Es kann daher auch eine Inspiration für eine „missionarische Pasto-
ral“ im deutschen Kontext sein. Allenthalben „spürt man das drän-
gender werdende Fragen nach der missionarischen Kraft des Evan-
geliums. Auch aus anderen Ortskirchen, in Europa und weltweit,
kommen wichtige Anstöße zur Erneuerung einer missionarischen
Pastoral.“9

Solche Anstöße aus der Weltkirche aufzugreifen, ist ein Gebot der
Stunde. Die kirchlichen Hilfswerke etwa geben mit ihren jährlichen
Aktionen wichtige Impulse aus den pastoral zum Teil recht lebendi-
gen Ortskirchen anderer Kontinente weiter. So hat adveniat 2012 das
Leben der Basisgemeinden in Lateinamerika zum Thema gemacht;
2010 waren es die „Delegados de la Palabra“, die Leiter von Wort-
Gottes-Feiern in Mittelamerika und Brasilien. Im Oktober 2012
stellte das Hilfswerk missio am Beispiel der Kirche in Papua-Neugui-
nea das Leben „Kleiner Christlicher Gemeinschaften“ vor, die sich re-

8 Michael Sievernich, „Von der Weltkirche lernen?“, in: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), WeltMission – Internationaler Kongress
der Katholischen Kirche. Dokumentation, Arbeitshilfen, Nr. 202, Bonn 2006,
S. 282–292.
9 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Zeit zur Aussaat. Mis-
sionarisch Kirche sein. 26. November 2000, Die deutschen Bischöfe, Nr. 68,
Bonn 2000, S. 34.
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gelmäßig zum „Bibel-Teilen“ versammeln. Von solchen Erfahrungen
können wir Bischöfe und die für die Pastoral Verantwortlichen, ja
alle Gläubige in Deutschland lernen, auch wenn es um pastorale
Strukturen hierzulande geht.10 Wie ich an anderer Stelle bereits ge-
schrieben habe, heißt Lerngemeinschaft ein „Umeinander-Wissen
und ist ein wechselseitiges Geschehen“11. Es geht weder darum, die
pastorale Situation in den Kirchen der Südhalbkugel zu idealisieren
oder zu romantisieren noch unsere eigenen Erfahrungsschätze klein-
zureden. Wahrer Dialog findet erst dann statt, wenn beide Seiten sich
aktiv einbringen und die nötige Lernbereitschaft mitbringen.

Weltkirchliche Arbeit ist keine Transfergesellschaft, sondern Net-
work. Wir knüpfen ein Netz von Erfahrungen und Erlebnissen, Ein-
stellungen und Ereignissen, das alle trägt, bereichert und schützt.

In der Theologie geht es um die Offenbarung Gottes in dieser
Welt. Das Verständnis der Offenbarung und die Rezeption der Wirk-
lichkeit unserer Welt aber sind immer auch vom jeweiligen Kontext
abhängig. Verständigung zwischen den Kulturen tut also Not, um
zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen zu vermitteln und ein
Bild davon zu erhalten, wie Gott sich heute zeigt und was er von
uns will. Hierbei handelt es sich keineswegs um eine neue Erkennt-
nis, sondern um eine Praxis, die sich bis in die biblische Zeit zurück-
verfolgen lässt. Das Apostelkonzil, von dem in Apg 15,1–35 berichtet
wird, kann als „Paradebeispiel“ dienen. Durch die Globalisierung ha-
ben solche Lern- und Verständigungsprozesse nochmals eine erhöhte

10 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche. 23. September 2004, Die deutschen Bi-
schöfe, Nr. 76, Bonn 2004, S. 55 –57. Vgl. weiterführend auch meinen Beitrag
„Kleine Christliche Gemeinschaften als weltkirchliche Lernorte biblisch fun-
dierter Pastoral“, in: Klaus Krämer / Klaus Vellguth (Hg.), Kleine Christliche
Gemeinschaften. Impulse für eine zukunftsfähige Kirche, Theologie der Einen
Welt, Band 2, Freiburg i. Br. 2012, S. 72– 85.
11 Ludwig Schick, „Von der Weltkirche lernen – Reflexionen zum Dialog
zwischen den Ortskirchen“, in: Klaus Krämer / Klaus Vellguth (Hg.), Mission
und Dialog. Ansätze für ein kommunikatives Missionsverständnis, Theologie
der Einen Welt, Band 1, Freiburg i. Br. 2012, S. 208 –218, hier S. 214.
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Bedeutung erhalten: „In einer globalisierten Welt, in der Zeit und
Raum verdichtet sind und wo jene, welche haben, und jene, welche
nicht haben, weiter auseinander getrieben werden, wird von uns ein
wahrlich interkultureller Weg verlangt, Theologie zwischen dem Glo-
balen und Lokalen zu betreiben.“12 Durch die weltkirchliche Arbeit
wird die katholische Kirche immer katholischer!

Partnerschaft mit den Armen dieser Welt

Wie das letzte Zitat bereits angedeutet hat, gilt die weltkirchliche
Partnerschaft immer auch und sogar insbesondere den Armen.
Schaut man auf die neutestamentliche Überlieferung, wird schnell
deutlich, dass sich Jesus gerade mit den Unterdrückten und Ohn-
mächtigen solidarisiert; zu ihnen ist er gesandt13, in ihnen ist er prä-
sent14. In ihrem Missionswort Allen Völkern sein Heil führen die
deutschen Bischöfe daher aus: „Die schöpferische Treue zum Evan-
gelium gebietet eine Globalisierung der Verantwortung und der Soli-
darität mit den Armen und Schwachen. ‚Sie nämlich sind die Privile-
gierten bei Jesus, sie müssen auch die Privilegierten in seiner Kirche
sein. Sie vor allem müssen sich von uns vertreten wissen‘ (Unsere
Hoffnung III, 2).“15

Eine weltkirchliche Partnerschaft, in der diese Solidarität in die Tat
umgesetzt wird, lässt Kirche als Heilsgemeinschaft erfahrbar werden.
Die Kooperation zwischen verschiedenen Ortskirchen hat immer
auch zum Ziel, bestehende Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und so-
mit der Spannung zu begegnen, auf die schon Edward Schillebeeckx

12 Robert J. Schreiter, Die neue Katholizität. Globalisierung und die Theo-
logie, Theologie interkulturell Band 9, Frankfurt a. M. 1997, S. 226.
13 Vgl. Lk 4,18.
14 Vgl. Mt 25,31– 46.
15 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche. 23. September 2004, Die deutschen Bischöfe,
Nr. 76, Bonn 2004, S. 15.
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aufmerksam gemacht hat: „Das große Ärgernis ist die Interkom-
munion reicher Christen, die reich bleiben, mit armen Christen, die
arm bleiben, und doch dieselbe Eucharistie feiern und sich nicht um
das Modell der christlichen Besitzstreuung kümmern: das Teilen des
einen Bechers des Heils miteinander. Denn dieses Heil hat auch ge-
sellschaftlich-wirtschaftliche Konsequenzen. […] Gott will kein Lei-
den von Menschen, er will Leben, und zwar Leben in Überfülle, und
zwar für alle, nicht nur für ein Drittel der Weltbevölkerung.“16 Die
weltkirchliche Partnerschaft steht daher immer auch unter dem An-
spruch einer solchen „Ethik der Mahlgemeinschaft auf der Erde“17.

Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn man die Zuwendung zu den
Armen nur als eine karitative oder politische Herausforderung be-
greifen würde. Papst Franziskus betont: „Die Kirche ist keine politi-
sche Bewegung, noch eine gut organisierte Struktur: Das ist es nicht.
Wir sind keine NGO [Nichtregierungsorganisation], und wenn die
Kirche eine NGO wird, verliert sie das Salz, hat keinen Geschmack
mehr, ist nur noch eine leere Organisation.“18 Für die Kirche hat die
Partnerschaft mit den Armen dieser Welt einen zutiefst theologischen
Kern. Mehr noch: In den Armen scheint das Antlitz Christi auf, der
selbst ein Armer und Leidender war.19 In den Worten von Franzis-
kus I.: „Die Armut ist für uns Christen nicht eine soziologische oder

16 Edward Schillebeeckx, Erfahrung aus Glauben. Edward Schillebeeckx-Lese-
buch, hg. von Robert J. Schreiter, Freiburg i. Br. 1984, S. 298.
17 Enrico Chiavacci, „Die ökonomische Realität Europas und die Konzep-
tion des Christentums“, in: Peter Hünermann (Hg.), Gott – ein Fremder in
unserem Haus? Die Zukunft des Glaubens in Europa, Quaestiones disputatae,
Nr. 165, Freiburg i. Br. 1996, S. 123 –133, hier S. 130.
18 Franziskus I., „Pfingstvigil mit den Kirchlichen Bewegungen. Ansprache von
Papst Franziskus“, 18. Mai 2013, Rom, in: http://www.vatican.va/holy_father/
francesco/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130518_veglia-penteco
ste_ge.html, 16.4.2014.
19 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution
über die Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 130 –132, Nr. 8.
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philosophische oder kulturelle Kategorie – nein, es ist eine theologale
Kategorie. Ich würde sagen, vielleicht die erste Kategorie, denn jener
Gott, der Sohn Gottes, hat sich erniedrigt, ist arm geworden, um mit
uns den Weg zu gehen. Und das ist unsere Armut: die Armut des Lei-
bes Christi, die Armut, die uns der Sohn Gottes mit seiner Mensch-
werdung gebracht hat. Eine arme Kirche für die Armen tut ihren ers-
ten Schritt, indem sie auf den Leib Christi zugeht. Wenn wir auf den
Leib Christi zugehen, beginnen wir etwas zu verstehen – zu ver-
stehen, was diese Armut ist: die Armut des Herrn.“20

Entweltlichung und weltkirchliche Partnerschaft

Der von Benedikt XVI. in Freiburg verwendete und dann oft und
kontrovers diskutierte Begriff der „Entweltlichung der Kirche“ ist
auch von Franziskus I. aufgenommen worden. Er will eine authenti-
sche Kirche, die für alle Menschen offen ist. Damit sie eine Kirche für
die ganze Welt sein kann, muss sie sich entweltlichen, besonders von
allem, was sie sich an „europäischer Welt“, an Macht, Reichtümern,
Verhaltensweisen, Lebens- und Führungsstil im Laufe der Zeit ange-
eignet hat. Entweltlichung soll das Ziel haben: Weltkirche zu werden
und Kirche für die ganze Welt zu sein.

Durch Franziskus I. aus dem Süden kommen die Menschen der
südlichen Hemisphäre und damit die Armen, die Hungernden, die
Ausgebeuteten und Benachteiligten mit ihren Sorgen und Nöten
stärker in den Blick. In der Predigt der Chrisammesse am 28. März
2013 sagte Franziskus I.: Die katholische Kirche ist „aufgerufen, aus
sich selbst heraus und an die Ränder zu gehen, […] nicht nur an die
geografischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen
Existenz“21. Dazu muss die Kirche das Kleid, das sie von der west-

20 Ebenda.
21 Die Predigt der Chrisammesse ist abrufbar unter: http://www.vatican.va/
holy_ father/francesco/homiles/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-
crismale_ge.html.
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lichen Welt angenommen hat, ablegen. Sie muss das Kleid des Evan-
geliums tragen, das offen ist für alle Menschen und Kulturen. Für
diese Entweltlichung der Kirche wird Papst Franziskus noch weitere
Impulse geben.

Für eine wahrhafte Partnerschaft, die weitaus mehr ist als eine
reine Patenschaft, ist Entweltlichung im eben genannten Sinn not-
wendig. Im gemeinsamen, offenen und gleichberechtigten Austausch
innerhalb der Weltkirche mit all ihren vielfältigen Kontexten wird
nicht nur das zwischenmenschliche Verstehen wachsen, sondern
auch Gott erfahrbar werden. Wenn echte menschliche Communio
sich entfaltet, wächst auch die Gemeinschaft der Menschen mit Gott
und die „versöhnliche Begegnung mit den Armen [und] die Solida-
rität mit ihnen, [wird] zu einem Ort der Gottesbegegnung“22.

22 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Gemeinsame Texte, Nr. 9, hg.
vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und vom Sekreta-
riat der Deutschen Bischofskonferenz, Hannover/Bonn 1997, S. 44. Vgl. in
diesem Zusammenhang auch Karl Rahner, „Über die Einheit von Nächsten-
und Gottesliebe“, in: ders., Sämtliche Werke, Band 12: Menschsein und
Menschwerdung Gottes, bearbeitet von Herbert Vorgrimler, Freiburg i. Br.
2005, S. 76 – 91.
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„Sehen, wie Gottes Geist wirkt“

von Winfried Montz

Die Überlegungen zum Thema Weltkirche als Partnerschaft sind er-
wachsen aus Begegnungen, Ereignissen und Entwicklungen der letz-
ten 25 Jahre, in denen ich in unterschiedlicher Aufgabe und Rolle die
Bistumspartnerschaften des Bistums Limburg begleiten konnte. Dass
das Bistum Limburg neben vielfältigen Kontakten zu Einrichtungen
und Personen in der Weltkirche mit sechs Bistümern in sechs unter-
schiedlichen Ländern sein weltkirchliches Miteinander bewusst ge-
staltet, bietet einen Rahmen, der ein weites Spektrum zur Reflexion
über Partnerschaft eröffnet und verschiedene Ausrichtungen zulässt.

Limburg ist ein Bistum mit weltkirchlichem Bewusstsein und
weltkirchlicher Bedeutung. Eine Ortskirche, die in diesem Horizont
lebt, gewinnt eine innere und attraktive Weite. Die Weite zeigt sich
insbesondere in der Vielfalt der weltkirchlichen Bistumspartnerschaf-
ten zu den Ortskirchen Kumbo/Kamerun, Ndola/Sambia, Alaminos/
Philippinen, Sarajevo/Bosnien-Herzegowina, Kosice/Slowakei und
Olomouc/Tschechien. Diese Partnerschaften zwischen Bistümern
dienen beispielhaft der Ermutigung von Gemeinden, Verbänden
und Gruppierungen des Bistums, sich auf Beziehungen in der Welt-
kirche einzulassen. Was auf der Ebene der Bistumspartnerschaften
festgehalten werden kann, gilt in ähnlicher Weise auch für eine Part-
nerschaft zwischen Pfarreien oder Verbänden. Durch die ausdrück-
liche Anerkennung der Partnerschaften durch die Bistumsleitung
soll ein bistumsweites Bewusstsein für diese besonderen Beziehungen
zu anderen Ortskirchen geschaffen werden. Darüber hinaus stellt die
Anerkennung durch die Bistumsleitung die Bedeutung dieser beson-
deren Kontakte heraus, welche sich durch Kontinuität und Vielfältig-
keit auszeichnen.

Im Jahr 2001 erinnerte Bischof Dennis De Jong († 2003) von
Ndola in einem Brief an seine erste Begegnung mit Bischof Franz

68



Kamphaus, der ihn fragte, ob er irgendwelche Wünsche habe; und er
antwortete: „Ich habe keine Wünsche. Ich bin von missio und dem
Bistum Limburg eingeladen worden; alles was ich mir wünsche ist,
meine Liebe und meinen Glauben an Jesus miteinander zu teilen.“
Und er habe schnell die Wärme und Ausstrahlung gespürt, einen
Bruder und Freund in Christus getroffen zu haben.

Weltkirche meint Partnerschaft

Der Satz „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“, mit
dem die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils
„Gaudium et spes“ beginnt, setzt den inhaltlichen Beziehungsrah-
men, in dem weltkirchliches Miteinander konstituiert wird. Die Welt-
kirche ist ein Netzwerk von verschiedenen Ortskirchen, die miteinan-
der in Verbindung stehen. Jeder Bischof als Leiter einer Ortskirche ist
auf sein Bistum und auf die Weltkirche geweiht. Durch die Weihe des
Bischofs besteht eine Verbindung zwischen den Ortskirchen.

Aber auch der Begriff der Katholizität unserer Kirche weist auf die
Verbundenheit hin. Das Wort katholisch stammt von griechisch
kaqolik{j (katholikós, aus kat! katá ‚um … willen‘ und Àlon hólon
‚das Ganze‘) ab und bedeutet ‚das Ganze betreffend‘, ‚allgemein‘. Ka-
tholisch leben bedeutet, die ganze Weltkirche betreffend leben, die
durch die Verbundenheit im Glauben an den einen Gott besteht,
sich darüber hinaus aber auch in der Beziehung der Ortskirchen
und ihrer Gläubigen rund um den ganzen Erdenkreis ausdrückt.

Das Augenmerk richtet sich damit nun auf die Frage der Umset-
zung: Wie und in welcher Form kann dieser Kontakt Ausdruck fin-
den und wie genau kann diese Verbundenheit zwischen den Gläubi-
gen und in den kirchlichen Gemeinschaften in unserem Bistum, aber
auch weltweit erfahren werden? Auf welche Weise kann Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst miteinander geteilt werden? Wie kann
ein Kontakt entstehen, der Klüfte zwischen Armen und Reichen, zwi-
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schen Ausgegrenzten und Eingeschlossenen überwindet? Wie kann in
einer Welt der ungerecht verteilten Ressourcen ein Miteinander, ein
Dialog auf Augenhöhe, ein auf den Anderen zugehendes Kennenler-
nen in gegenseitigem Respekt und menschlicher Zugewandtheit ge-
lingen?

Weltkirche meint Partnerschaft, in ihr wird „eine vom Evan-
gelium inspirierte Gebets-, Lern- und Solidargemeinschaft“ deutlich.
„Diese drei Pfeiler der weltweiten Glaubensgemeinschaft kommen
auch in einer echten weltkirchlichen Partnerschaft zum Tragen,
wenngleich nicht immer in demselben Ausmaß. In diesem Sinne wir-
ken Kopf, Herz und Hand zusammen und füllen die Partnerschaft
mit Leben.“1 Für eine qualitative Bestimmung des Begriffes Partner-
schaft ist maßgebend, dass die drei inhaltlichen Dimensionen gleich-
zeitig mit Leben gefüllt werden: Gebetsgemeinschaft, Kommunikati-
onsgemeinschaft sowie Solidargemeinschaft. Geschieht dies, kann
von einer Lerngemeinschaft Weltkirche gesprochen werden. Das be-
deutet im Umkehrschluss, dass bei dem Fehlen einer der drei Dimen-
sionen die Ebene von „Partnerschaft“ in der Beziehung nicht erreicht
wird.

Es soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft, aber auch nicht ver-
schwiegen werden, dass der Begriff „Partnerschaft“, der für ein Mo-
dell im Miteinander steht, Grenzen hat und kulturell nicht überall
gleich verstanden wird. Im spanischsprachigen Raum sind Begriffe
wie „hermandad“ oder „fraternidad“ (Geschwisterlichkeit) besser ge-
eignet, die bereichernde Wirklichkeit zu umschreiben, als der Begriff
der Partnerschaft.2

1 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Weltkirchliche
Partnerschaften von Pfarreien und Diözesen. Leitlinien und Kontaktadressen,
a. a. O.
2 Vgl. Erzbischof Edmundo Abastoflor Montero, La Paz, Bolivien, Fachta-
gung 08.06.2010 in Würzburg.
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Partnerschaft lebt durch Menschen auf diesem Weg

Bischof Dennis De Jong schrieb in einem Begleitbrief zu einer Dele-
gation aus seinem Bistum Ndola, die die Diözese Limburg besuchte:
„Sie alle wollen euch erzählen, was Gott bei uns getan hat, und sind
neugierig zu hören, was Gott auch bei euch getan hat.“ Partnerschaft
ist immer ein Prozess von Menschen, die sich auf eine Beziehung ein-
lassen; sie kann sich im Kennenlernen offen entwickeln. Menschen
prägen Beziehung, Christen prägen weltkirchliche Beziehungen,
aber nicht nur als Individuen, sondern auch als Teile der kirchlichen
Gemeinschaft, der sie entstammen oder für die sie stehen und welche
sie vielleicht auch repräsentieren.

Partnerschaft zu leben bedarf des Tuns. Es sind gerade die Tu-Wör-
ter, die diese Lebensweise im weltkirchlichen Miteinander beschreiben:
anfangen – sich aufmachen – suchen – wagen – sich einlassen – begeg-
nen – sehen – hören – schmecken – riechen – sich aussetzen – atmen –
beten – staunen – bewundern – schätzen – singen. Darin zeigen sich
Taten, die von einem Partner ausgehen und im personalen Miteinan-
der mit dem Anderen zu weiterem Tun führen: freuen – trauern – hof-
fen – Mut fassen – erzählen – mitteilen – beteiligen – mitgehen –
mittragen – einladen – feiern. Die lange Aufzählung weist darauf hin,
dass das geteilte Leben und das Miteinandertun die Schlüsselmomente
der Beziehungen sind, Denken und Reden über Partnerschaft reichen
nicht.

Partnerschaftsbeziehungen kann man durch Beschlüsse der die
Verantwortung tragenden Gremien und Personen zustimmend bestä-
tigen und dadurch das Interesse an ihnen ausdrücken, aber Beschlüsse
allein reichen nicht. Partnerschaftsbeziehungen müssen mit Leben ge-
füllt werden, mit Erfahrungen geteilten Lebens angereichert werden,
damit geteilte Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, Nähe und
Verbindung unter den Beteiligten erfahren werden können.

Das Bistum Limburg schaut dankbar auf Erfahrungen in der
Lerngemeinschaft Weltkirche zurück. So haben Mitwirkende in der
Partnerschaft Limburg – Kumbo in dialogischer Entwicklung ein Ge-
bet formuliert, das Menschen in anderen Partnerschaften heute
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ebenso beten und das zunehmend in verschiedene lokale Sprachen
übersetzt wird. Es spricht vor Gott die Haltung aus, Unterschiede zu
sehen, den gemeinsamen Glauben zu bezeugen, und die Weggemein-
schaft gemeinsam auszurichten:

„[…] Vieles trennt uns, mehr aber eint uns und führt uns zusam-
men zu einer großen Familie. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, uns
immer besser zu verstehen, uns immer mehr als Schwestern und Brü-
der zu sehen, die einander nah und füreinander da sind. […]“3

Diese Spiritualität prägt die Grundhaltung im Dialog, bei Begeg-
nungsreisen und Freiwilligeneinsätzen, im Austausch über die Ver-
änderungen in der Pastoralentwicklung der Bistümer oder in der
Neugierde, wie eine lokale Kirchenentwicklung durch ein Teilen der
Bibel und des Lebens in der Nachbarschaft menschenfreundlich ge-
lingen kann.

Die Kommunikationswege sind in Zeiten von Internet, E-Mail,
Blog und SMS dichter geworden denn je zuvor. Entscheidend für
ein Wachsen der Partnerschaft als Netzwerk ist dabei, dass sich indi-
viduelles Kommunizieren in den sozialen Kontext öffnet und ihm
mitteilt.

Dieser Weg der Lerngemeinschaft beinhaltet auch Etappen des
Ringens miteinander, des Verstehens unterschiedlicher Sichten, Be-
wertungen und bestehender Interessen. Es bedarf des Vertrauens, der
Offenheit und wechselseitiger Wertschätzung, um zum Beispiel Hand-
lungskonzepte der HIV/Aids-Sensibilisierung zu bereden, die kulturell
divergent betrachtet werden. Eine echte Solidargemeinschaft verträgt
es, bei der Projektfinanzierung Interessen und Grenzen zu erfahren,
sie offen zu bereden und sie nicht allein der Reich-Arm-Hierarchie in
der Entscheidung zu überlassen. Eine Tabuisierung von Meinungs-
unterschieden hilft in einem partnerschaftlichen Dialog nicht weiter.
Sich im suchenden Miteinander zu reiben, erzeugt vielmehr eine Wär-
me, von der künftige Gemeinsamkeit zehren kann.

3 Siehe https://weltkirche.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/welt
kirche.bistum-limburg.de/bilder/Partnerschaftsgebetsseite/Deutsche_Version_allge
mein.pdf, 17.4.2014.
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Interkulturelle Reise zum eigenen Ich

In Partnerschaft unterwegs sein, nicht „Partnerschaft haben“, erfor-
dert sich einzulassen auf Neues, auf Anderes, auf Unbekanntes. Das
bedeutet, in das Leben des Partners einzutauchen, die andere Welt
mit Schweiß und Anstrengungen zu riechen, zu hören und zu schme-
cken. Wer sich der Wirklichkeit aussetzt und einmal drei Nächte,
vielleicht sogar noch länger, den Komfort eines Zimmers im Ta-
gungshaus aufgibt, um mit Menschen in deren enger Wohnung zu
schlafen, zu essen, zu leben und auf letztendlich wirklich Überflüssi-
ges zu verzichten, dem eröffnen sich gänzlich neue Perspektiven. Ein
Herunterfahren unseres Lebenssmogs, der uns in Form von diversen
Lebensbewältigungsmitteln umgibt, aber zum Leben nicht zwingend
notwendig ist, öffnet neue Einsichten auf das Wesentliche.

Diese Schritte von Partnerschaft kann man vergleichen mit dem
Wechsel auf die andere Uferseite eines Flusses. Zahlreiche Menschen,
die es gewagt haben, diesen Schritt zum anderen Ufer zu gehen, ha-
ben die andere Kultur und die Lebensweise am anderen Ufer lieben
gelernt, oftmals in einer Weise, die sie ein Leben lang nicht mehr los-
gelassen hat.

Wer die andere Uferseite besucht und sich mit den Unterschieden
und Ausdrucksformen eines ganz anderen Lebens mit vielerlei
Andersartigkeit auseinandersetzt, wird dabei innerlich mit seinem
bisherigen Erleben des „eigenen Ufers“ konfrontiert. Bei dieser Kon-
frontation geht es nicht um die „Front“ des Anderen, des quer Kom-
menden und Unverständlichen, sondern immer auch um das „Kon-“,
um das Zusammendenken, das Zusammenbringen der Realitäten.
Dabei schwenkt der Blick oft auf das eigene Herkunftsufer und man
entdeckt, dass dieses auf einmal anders ausschaut. Der Wechsel auf
den Blickwinkel der Partnerseite, der Perspektivwechsel führt in der
Tat zu neuen Einsichten bezüglich der eigenen Lebenswirklichkeit.
Der Blick auf das eigene Ufer ist anders, der Fluss des Lebens aber
bleibt dieselbe Realität.

Es ist nicht der direkte Vergleich, der hier im Mittelpunkt steht.
Dieser ist vielmehr ein hilfreiches Kontrastmittel und somit ein
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Weg, die Erkenntnis zu verstärken. Zu eben dieser Erkenntnis über
die Realitäten des eigenen und des anderen Ufers selbst gelangt man
jedoch über Wege des Austauschs, des Reflektierens und des Rück-
koppelns, welche Lernerfahrungen über die eigene Realität generie-
ren und gleichzeitig die Freude am dialogischen Miteinander stärken.
Wem dieser Perspektivwechsel gelingt, den wird die Frage begleiten:
Wie lebt der Mensch? Ein indianisches Sprichwort warnt vor schnel-
len Urteilen: „Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Men-
schen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins ge-
gangen bin.“ Wer Perspektiven wechselt, wer die Meilen in den
Mokassins geschritten ist, wird Einsichten ins eigene Ich gewinnen,
die nach der Rückkehr auf das eigene Flussufer die Wirklichkeit in
neuem Licht erscheinen lassen.

Weggemeinschaft ist ein Prozess

Das Lebensumfeld in der Kirche und der globalisierten Welt unter-
liegt einer ständigen Veränderung, die die Lerngemeinschaften immer
wiederkehrend zu einer Reflexion auffordert. Das Bistum Limburg
hat in den letzten 15 Jahren die Entwicklung der Bistumspartner-
schaften zyklisch wiederkehrend seinen Leitungsgremien zur Bera-
tung und Befassung vorgelegt. Dabei wurde alle drei bis vier Jahre
eine Bestandsaufnahme erarbeitet, relevante Entwicklungen und Ver-
änderungen in den Beziehungen und Herausforderungen für die be-
vorstehende Wegstrecke benannt, die zu bewältigen sind (ggf. auch
mit welchen Mitteln …). Auf diesem Weg wurden Leitlinien als Qua-
litätsstandards vereinbart, die in abgewandelter Weise auch auf Pfar-
reien, Verbände oder Einrichtungen übertragbar sind.

Dieser Vergewisserung folgt seit der letzten „Revision“ 2011 das
Ziel der Erarbeitung einer Partnerschaftsvereinbarung unter den
Partnerdiözesen. Dabei wird das Partnerschaftsverständnis mit den
Partnern gemeinsam vertieft und in der Reflexion daraus eine Vision
und der gemeinsame Auftrag für die nächsten Jahre entfaltet. Ein sol-
cher Prozess nimmt die gewachsenen Beziehungen und Erfahrungen
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wertschätzend auf und feiert das Erreichte. Bischof George Nkuo von
Kumbo bemerkte hierzu im Januar 2013: „Wir glauben nicht nur,
dass unsere Partnerschaft eine fruchtbare und lebendige ist, wir ha-
ben es in den letzten 25 Jahren erfahren dürfen.“

Die in einem gemeinsamen Workshop erarbeitete Zielsetzung für
die nächste Etappe im weltkirchlichen Miteinander basiert auf einer
Vergewisserung der gemeinsamen spirituellen Haltung, einer Analyse
der Herausforderungen und beachtet Rahmenbedingungen für die
künftige Zusammenarbeit. Nach weiteren Jahren der Partnerschaft
soll in gemeinsamer Rückschau evaluiert werden, ob es im dialogi-
schen Miteinander gelungen ist, sich zum Beispiel „[…] in einer At-
mosphäre gegenseitigen Vertrauens und des Respekts zu unterstüt-
zen, und uns im Austausch soziokultureller, wirtschaftlicher und
menschlicher Werte wechselseitig zu bereichern und dabei unsere
eigenen Identitäten zu bewahren.“4 Auch in diesem Prozess hat das
Tun entscheidende Bedeutung: mitteilen – vorstellen – verstehen –
reflektieren – bedenken – hinterfragen – bewahren – kennen –
aufnehmen – weitergeben – zeigen, das sind nur einige der relevanten
Tu-Wörter.

Wir sind froh, dass sich dieser Weg bewährt, in einem solchen
Austausch Beziehungen kontinuierlich fortzuentwickeln. Menschen
stoßen neu hinzu, andere verlassen die Beziehung; äußere Verände-
rungen fordern einen oder beide Partner heraus und rufen nach Ant-
worten; ein Wechsel des Bischofs oder der verantwortlichen Person
in der Koordination, aber auch Nöte der Menschen und Kirchen be-
dürfen der aufmerksamen Begleitung auf verschiedensten Ebenen.
Auch äußere Rahmenbedingungen prägen die Beziehungen: so bei-
spielsweise der Wiederaufbau nach dem Krieg in Sarajevo, die Schul-
denlast Sambias oder Taifune in Alaminos.

Partnerschaft in seiner Prozesshaftigkeit bedarf der Einbeziehung
von Menschen, die in der Leitungs- und Gestaltungsverantwortung
stehen, damit Kontinuität grundgelegt wird.

4 Vgl. Partnerschaftsvereinbarung Limburg-Ndola, 2012.
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Wegmarken, die bewegen

Wenn ich die Partnerschaftsereignisse der letzten Jahre in unserem
Bistum und bei unseren Partnern in den Blick nehme, sehe ich, wie
Gottes Geist unter uns wirkt:
• Die gelebte und erfahrene Gastfreundschaft von Partnern im In-

und Ausland bezeugt christliche Nächstenliebe und die Bereit-
schaft zu teilen, was man hat.

• Ein Partnerschaftsgebet entsteht zwischen Kumbo und Limburg,
wird in Sambia mit einer Melodie versehen und in Tagalog und
ins Serbokroatische übersetzt.

• Der BDKJ und die Fachstelle Freiwilligendienste und ihre Partner
lassen sich nicht davon entmutigen, dass die Deutschen Botschaf-
ten wiederholt Freiwilligen aus Sambia oder Kamerun keine Visa
für einen Reverse-Dienst erteilen und unternehmen alles, damit
dieses Projekt dennoch gelingt.

• Zu Jubiläen oder Stabswechseln im Bischofsamt werden Partner
eingeladen, zu Trauerfällen einander kondoliert und bei Katastro-
phen solidarisch geholfen und eine Öffentlichkeit hergestellt; Mo-
mente, die Gaudium et spes ein Gesicht verleihen.

• Der Bischof von Limburg findet im Balkankrieg einen Weg in die
belagerte Stadt Sarajevo und bezeugt seinem Bruder im Bischofs-
amt: Wir lassen euch nicht alleine. Sarajevo darf nicht sterben!

• Beim G8 -Gipfel in Köln 1999 entdeckt Bischof Dennis De Jong
unter den 21,4 Millionen Unterschriften für einen Schuldenerlass
der ärmsten Länder Petitionslisten aus Sambia, in Bemba ge-
schrieben.

• Eine Gemeinde beendet ihre Partnerschaft, weil sie die Ebenen
der Kommunikation und Solidarität in der Lerngemeinschaft
nicht mehr leisten kann, verpflichtet sich aber zum fortdauernden
Gebet füreinander.

• Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen der Caritas in Sarajevo und
Frankfurt führen monatlich kollegiale Fachdialoge per Videokon-
ferenz und bestärken einander in ihrer Praxis.
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• Engagierte in der Philippinenpartnerschaft begegnen den Filipi-
nas in der deutschen Gesellschaft und suchen die Verbindung zu
ihren kulturellen Lebensorten unter uns.

• Ehrenamtlich und hauptamtlich in der Pastoral Tätige im Bistum
Limburg üben sich darin, der Inspiration aus dem Bibel-Teilen
folgend, lokale kirchliche Gemeinschaften neu zu formen.

• Ein Priester aus der Weltkirche, der unter uns lebt und studiert,
wird eingeladen, für einen diözesanen Ausschuss die ersten Exer-
zitien zu gestalten.

• Über die Bistumskampagne „Eine Welt fairstärken“ finden das
Bistum Alaminos und die Kinderrechtsorganisation PREDA zuei-
nander und beginnen gemeinsame Aktivitäten gegen Kindesmiss-
brauch.

Zu guter Letzt

Im heutigen Umbruch der pastoralen Struktur der Kirche in
Deutschland gibt es ein neues Interesse und eine Bereitschaft, die
Weltkirche im Sinne einer Lerngemeinschaft zu entdecken. Die Teil-
nahme am Leben der Partner und ihren christlichen Lebensformen,
in der kirchlichen Gemeinschaft wie im sozioökonomischen Hand-
lungsfeld ihrer Gesellschaften, verspricht neue Einsichten, die uns in
Deutschland Licht und Orientierung schenken.

Dieser Schritt erfordert ein Verlassen des eigenen Ufers und ein
Sich-Hineingeben in eine andere Welt: physisch, psychisch und spiri-
tuell. Teil-nahme verlangt auch Teil-gabe. Zum Austausch der Gaben
in der einen Weltkirche gehört Geben und Nehmen. Praktiziertes
Teilen in der kirchlichen Lerngemeinschaft beansprucht den ganzen
Menschen und wirkt ganzheitlich.

Wenn dieses Teilen für das kirchliche Leben in Deutschland prä-
gend werden soll, darf diese Erfahrung keine exklusive Erfahrung ei-
niger weniger Partikularisten bleiben, sondern muss Menschen aus
allen Bereichen des kirchlichen Lebens erreichen und einbeziehen.
Bildlich gesprochen darf die Lerngemeinschaft Weltkirche nicht auf

„Sehen, wie Gottes Geist wirkt“ 77



ein Stück des Kuchens Kirche begrenzt bleiben, sondern muss eine
Schicht der ganzen Torte werden, die geschmacksprägend für jedes
Stück ist.

Partnerschaftsarbeit darf nicht exklusiv sein, sondern muss ein-
ladend sein, wenn sie florieren, wachsen und gedeihen will. Das gilt
für die beteiligten Personen verschiedener Generationen, für alle Un-
tergliederungen und Stellen des Organismus Kirche, aber auch für
die Inhalte und Themen, die im Rahmen der Partnerschaft den Dia-
log bereichern und lebendig machen.

Partnerschaft, die als Lerngemeinschaft Weltkirche in den drei Di-
mensionen Gebet, Kommunikation und Solidarität lebt, ist nicht ein
Programm oder ein Verfahren, es ist eine Haltung im christlich-ge-
schwisterlichen Miteinander, die die Menschen und ihre Glaubens-
gemeinschaften, ihre Ortskirchen zusammenführt. In Respekt und
Freundschaft und im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes
wird es immer wieder inspirierende Momente des Staunens und der
Dankbarkeit geben, zu sehen, „… was Gott bei uns getan hat, und …
neugierig zu hören, was Gott auch bei euch getan hat.“ (Dennis de
Jong) – und tut.
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Weltkirche als Glaubensgemeinschaft





Interkulturelle Übersetzung als „Gesetz der
Evangelisierung“

von Michael Sievernich

The message to be believed is a story to be told. Unless people hear it, they
cannot be expected to believe it. Who except us, who are within the

community of faith, can tell the word about Jesus Christ the Redeemer?
Kardinal Avery Dulles1

Aus kleinsten Anfängen im Nahen Osten verbreitete sich die Kirche
durch eine weltweit ausgreifende Mission zur heutigen Gestalt der ka-
tholischen Weltkirche. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zählt diese
größte Glaubensgemeinschaft der Welt über 1,2 Milliarden Mitglieder,
was 17,5 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. In allen Kontinen-
ten stehen die Zeichen auf Wachstum, auch wenn in Deutschland die
absoluten Zahlen aus demographischen (geringe Geburtenquoten)
und kulturellen Gründen (verfestigter Säkularismus) abnehmen. In
anderen Teilen der Weltkirche herrschen jedoch entgegengesetzte Ten-
denzen vor. Wenn man die Zahlen des Statistischen Jahrbuchs der Kir-
che von 2011 zugrunde legt,2 dann sind in den beiden Amerikas (Nord
und Süd) fast die Hälfte (49 Prozent) aller Katholiken zu Hause; dort
also liegt das heutige quantitative Schwergewicht der Weltkirche. Die
Wachstumszonen dagegen liegen hauptsächlich im Süden des Globus.
Das schnellste Wachstum hat die Kirche in Afrika zu verzeichnen, wo
der katholische Bevölkerungsanteil doppelt so schnell wächst wie die
Gesamtbevölkerung.

In Europa wohnt ungefähr ein Viertel (24 Prozent) aller Katholi-
ken, in Afrika leben 16 Prozent und in Asien, dem bevölkerungs-

1 Avery Dulles, Evangelization for the Third Millenium, New York 2009,
S. 90.
2 Annuarium statisticum Ecclesiae, Ecclesia Catholica / Statistical Yearbook of
the Church, Città del Vaticano 2013.
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reichsten Kontinent etwa elf Prozent. In den beiden zuletzt genann-
ten Kontinenten erlebt die katholische Kirche ein dynamisches
Wachstum, ist aber auch Verfolgungen ausgesetzt. In Asien bilden
die Katholiken mit Ausnahme der Philippinen kleine Minderheiten,
aber diese Diasporasituation macht sie zugleich missionarisch. Die
Attraktivität des Glaubens an Jesus Christus, die überzeugende Le-
bensweise und der damit verbundene diakonische Einsatz dürften
zur missionarischen Dynamik beitragen. Auch die Zahl der Priester
und Seminaristen sowie der Ordensleute nimmt weltweit gesehen
zu, wobei die Verluste im Norden (Europa und Nordamerika) durch
das Wachstum im Süden kompensiert werden.

Kleine Anfänge

Die Weltkirche im heutigen Ausmaß konnte deshalb entstehen und
sich in allen Kulturen einwurzeln, weil ihre universale Botschaft, das
Evangelium (= gute Botschaft) alle Grenzen geographischer, eth-
nischer und sozialer Art überschritt und eine neue Geschichte Gottes
mit allen Völkern begründete, in der die gegebenen Unterschiede in
einer mystischen Einheit aufgehoben sind, „denn ihr alle seid ‚einer‘
in Christus Jesus“.3

Diese Geschichte erzählen alle vier Evangelien, an deren Ende je-
weils ein neuer Anfang steht, nämlich die universale Sendung des
Auferstandenen, der seine Jünger „bis an die Grenzen der Erde“4 ent-
sendet, um die gute Botschaft zu verbreiten. Diese Entgrenzung mar-
kiert den Beginn der globalen Evangelisierung an die „ganze Welt“,
damit „alle Völker“ es hören5. Die Entgrenzung fing in den beiden
Städten Jerusalem und Antiochia an, weitete sich zuerst nach Klein-
asien und Griechenland aus. Wege der Verbreitung waren die kapil-
lare Methode im verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Be-

3 Gal 3,28.
4 Apg 1,8.
5 Mt 24,14.
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reich sowie durch mobile Berufsgruppen und die professionelle Me-
thode durch Missionare wie Paulus und seine Mitstreiter. In beiden
Fällen aber spielen kleine Glaubensgemeinschaften eine entschei-
dende Rolle, vor allem die christlich gewordenen Häuser, denen
auch Frauen wie Lydia, die erste Christin in Europa, vorstanden6.
Diese Hausgemeinden fungierten zugleich als Missionsstationen
und bildeten Netzwerke im urbanen Raum.7 Die Attraktivität der gu-
ten Botschaft für Frauen und Männer, Arme und Reiche, später auch
die christentumsfreundliche neue Religionspolitik der Kaiser seit
Konstantin dem Großen förderten das Wachstum des Christentums,
das am Ende des 4. Jahrhunderts die Hälfte der auf gut 50 Millionen
geschätzten Bevölkerung im Römischen Reich umfasste.

Von entscheidender Bedeutung ist die Sozialform, die das Chris-
tentum als Glaubensgemeinschaft von vornherein herausbildet.
Glaubende stehen nicht vereinzelt nebeneinander, sondern leben in
einem Gemeinschaftsgefüge, dessen vier Ebenen bis heute die Ekkle-
siologie prägen: die Glaubensgemeinschaft, die sich zum Gottes-
dienst versammelt8; die Glaubensgemeinschaft, die regelmäßig in ei-
nem Haus zu Liturgie und Diakonie zusammenkommt9; die
Glaubensgemeinschaft in einer Stadt10; die unter dem Bild des Leibes
Christi vorgestellte Gesamtheit der Kirche11. Alle vier Sozialformen
werden im Neuen Testament Kirche (ekklesía) genannt, keine kann
allein existieren. Glaubensgemeinschaft auf allen Ebenen, so beginnt
die Weltkirche, die dieses Grundverständnis bis heute tradiert und
vollzieht. In Anlehnung an das Wort des Anselm von Canterbury,
dass der „Glaube die Einsicht sucht“ (fides quaerens intellectum),
könnte man auch formulieren, dass der Glaube die Gemeinschaft

6 Apg 16,14 –15.
7 Vgl. Hans-Josef Klauck, Gemeinde – Amt – Sakrament. Neutestamentliche
Perspektiven, Würzburg 1989, S. 11–129.
8 1 Kor 11,18.
9 Röm 16,5.
10 1 Kor 1,2.
11 Kol 1,24.
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sucht (fides quaerens communitatem). So gewiss es der Einzelne ist,
der als Glaubender vor Gott steht, so gewiss stehen die Gläubigen
immer auch in der Gemeinschaft der Kirche, „dem einzigartigen
Subjekt des Gedächtnisses“.12 Die Dynamik der Anfänge und der
Weitergabe des Glaubens über Räume und Zeiten hinweg verdanken
wir der Kirche als kollektivem Gedächtnis.

Globale Verbreitung

Die zweite Phase der Mission, die man damals „Verbreitung des
Glaubens“ (propagatio fidei) oder „Predigt unter den Völkern“
(praedicatio gentium) oder ähnlich nannte, dauerte etwa ein Jahr-
tausend (500 –1500). In dieser langen Zeit fanden zwei große Mis-
sionsbewegungen im Westen und im Osten statt, die einander an
Motivation und Kühnheit, das Evangelium bekannt zu machen,
kaum nachstanden. Im Westen ereignete sich in dieser Zeit die Chris-
tianisierung ganz Europas mit ihren einheimischen Bevölkerungen
und den zugewanderten germanischen Stämmen. Auf diese differen-
zierte Geschichte, die zu Kirchengründungen in allen Kulturen Euro-
pas führte, kann hier nur verwiesen werden.13 Der Religionswechsel
in der Christianisierung Europas, der meistens in der für die Gentil-
religion typischen Weise von oben nach unten erfolgte, führte zu
einer – modern gesprochen – Inkulturation des Evangeliums und zu
einer Evangelisierung der Kulturen, woraus das christliche Abend-
land mit Latein als Liturgie- und Gelehrtensprache hervorging.

12 Franziskus I., Enzyklika „Lumen Fidei“ von Papst Franziskus an die Bischö-
fe, an die Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle
Christgläubigen über den Glauben, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
Nr. 193, Bonn 2013, S. 45, Nr. 38.
13 Vgl. Lutz E. von Padberg, Die Christianisierung Europas im Mittelalter,
Stuttgart 1998; Christoph Stiegemann / Martin Kroker / Wolfgang Walter
(Hg.), Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter, 2 Bände, Petersberg
2013.
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Parallel zu dieser Entwicklung im Westen entfaltete sich auch im
Morgenland der christliche Glaube durch das orientalische Christen-
tum, insbesondere durch die Apostolische Kirche des Ostens mit Sitz
in Bagdad und syrischer Liturgiesprache. Diese Bewegung wurde zu-
nächst von christlichen Kaufleuten getragen und ging dann an pro-
fessionelle Missionare über, d. h. Mönche und (verheiratete) Priester,
die über das Wegenetz der Seidenstraße nach Asien vordrangen und
in Zentralasien, Indien und China christliche Gemeinden und Klös-
ter begründeten. Organisiert war diese Missionskirche in nicht weni-
ger als 200 Diözesen, in denen eine reichhaltige Übersetzungslitera-
tur christlicher Texte in die Umgangssprachen entstand. In der Zeit
der chinesischen Tang-Dynastie, zeitgleich zur Karolingerzeit, ver-
breitete sich dort aufgrund der toleranten Religionspolitik der Kaiser
die leuchtende Religion (jingjiao), wie das Christentum bezeichnet
wurde.14

Mit dem Beginn der Neuzeit begann die dritte Phase, in der sich
die Perspektiven veränderten. Das missionierte Europa wird nun
selbst missionarisch. Im Westen kam es seit Beginn des 16. Jahrhun-
derts zur Christianisierung der beiden Amerikas. In beiden Fällen
war sie mit der Hypothek der kolonialen Eroberung und Landnahme
belastet, auch wenn Missionare wie Bartolomé de Las Casas für die
Menschenwürde und -rechte der Indianer stritten. Tausende von ent-
sandten Missionaren stammten aus den Ordensgemeinschaften, da-
runter vor allem Franziskaner, Augustiner, Dominikaner und Jesui-
ten, die indianische Glaubensgemeinschaften begründeten und die
Kirche einpflanzten.

Anders vollzog sich der missionarische Aufbruch im östlichen
Asien, in Indien und Hinterindien (Vietnam, Siam), Südostasien,
China und Japan. Denn dort war die Mission nicht mit der Koloni-
sierung verknüpft. Hier gingen die Missionare nach dem Prinzip der
Anpassung (Akkomodation) an die bestehenden Hochkulturen vor.

14 Vgl. Wolfgang Hage, Das orientalische Christentum, Stuttgart 2007,
S. 269 –313; Roman Malek (Hg.), Jingjiao. The Church of the East in China
and Central Asia, Nettetal 2006.
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Unter den großen Missionaren rangiert der Kölner Jesuit Adam
Schall von Bell, der als hoher Beamter (Mandarin) das kaiserliche As-
tronomische Amt leitete. Wichtige Medien der Mission in Amerika
und Asien waren, neben dem Studium der Sprachen, das Handwerk,
die Architektur, die Künste (Musik, bildende Kunst) und die Wissen-
schaften, aber auch die persönliche Freundschaft und die gelungene
Gemeinschaft.

Erst im 19. Jahrhundert setzte in Schwarzafrika die Missionstätig-
keit in großem Stil ein, in diesem Fall in konfessioneller Konkurrenz
zu protestantischen Missionsgesellschaften. Leider stand die Christia-
nisierung wiederum unter der Hypothek des europäischen Kolonia-
lismus, der Afrika unter sich aufteilte. Neu war die starke ideelle und
finanzielle Mitwirkung der Laien in den neuen Missionsvereinen.
Eine herausragende Gestalt war der Aachener Arzt und Reichstags-
abgeordnete Heinrich Hahn, Begründer des Franziskus-Xaverius-
Vereins (1832), aus dem das heutige Päpstliche Missionswerk missio
hervorgehen sollte; seine Seligsprechung ist in Rom anhängig.15

Interkulturelle Übersetzung

Mit der Globalisierung beginnt in der Gegenwart eine weitere Phase
missionarischer Glaubensverbreitung neuen Typs, die im Apostoli-
schen Schreiben von Franziskus I. Evangelii gaudium (2013) zum
Ausdruck kommt. Doch gleich welche Epoche der Christianisierung
oder welchen Kulturraum man betrachtet, immer stellt sich die
Grundfrage nach der Übersetzung. Dabei geht es zum einen um die
sprachliche Übersetzung normativer christlicher Schriften wie der
Bibel, der Liturgie und des Katechismus; aber es geht auch um die
Übersetzung in den jeweiligen Kulturraum mit seinen Traditionen
und Symbolen, sozialen und künstlerischen Ausdrucksmöglich-

15 Congregatio de Causis Sanctorum, Beatificationis et canonizationis servi
Dei Henrici Hahn christifidelis laici et patrisfamilias (1800 –1882) positio super
vita, virtutibus et fama sanctitatis, Roma 2012.
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keiten. „Von Beginn an hat sie [die Kirche] gelernt, die Botschaft
Christi in der Vorstellungswelt und Sprache der verschiedenen Völ-
ker auszusagen und darüber hinaus diese Botschaft mit Hilfe der Phi-
losophen zu verdeutlichen, um so das Evangelium sowohl dem Ver-
ständnis aller als auch berechtigten Ansprüchen der Gebildeten
angemessen zu verkünden.“ Die Anpassung wird so zum „Gesetz al-
ler Evangelisation“.16 Daher gehört die sprachlich und kulturell ange-
passte Übersetzung auch zu den heutigen Herausforderungen, um
das Christentum auch in den Sprachen und Kulturen der späten Mo-
derne verständlich zu machen. Mag die sprachliche Übersetzung Sa-
che der Spezialisten sein, die kulturelle Übersetzung liegt bei der Kir-
che vor Ort, indem sie den Glauben angemessen lebt und ihm
kulturellen Ausdruck verleiht.17

Aufgrund des missionarischen Grundzugs standen und stehen
Christentum und Kirche vor der Herausforderung der Übersetzung
im weiten Sinn. Das deutsche Wort Übersetzen hat zwei Bedeutun-
gen, die sich in der Betonung unterscheiden: Bei Betonung auf der
dritten Silbe meint Übersetzen, einen Text in eine andere Sprache
zu übertragen, bei Betonung auf der ersten Silbe bedeutet es, jeman-
den mit einer Fähre ans andere Ufer bringen. Es geht also im doppel-
ten Sinn um sprachliche Übersetzung christlicher Texte und um das
kulturelle Übersetzen in andere Länder, wie Paulus von Kleinasien
nach Europa (Griechenland) übersetzte.18

Die immer neu erforderliche Übersetzung in andere Sprachen
und Kulturen bildet somit ein typisches Merkmal christlicher Mis-
sion, die interkulturelle Lernprozesse anstößt und auf wechselseitige

16 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die
Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert
Vorgrimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten
Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 490, Nr. 44.
17 Vgl. Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegen-
wart, Darmstadt 2009, S. 187–203; Peter Burke / Ronnie Po-chia Hsia (Hg.),
Cultural translation in Early Modern Europe, Cambridge 2007.
18 Vgl. Apg 16,9 –11.
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Kommunikation aus ist. Schon die Verschriftlichung des Neuen Tes-
taments stellte einen Übersetzungsprozess dar. Denn die Verfasser
wählten weder die Muttersprache Jesu (Aramäisch) noch die Sprache
des Volkes Israel (Hebräisch), sondern die Koiné, das in hellenisti-
scher Zeit im östlichen Mittelmeerraum allgemein gesprochene Grie-
chisch. Schon bald erfolgte durch Hieronymus die Übersetzung der
gesamten Bibel ins Lateinische (Vulgata), sodass sie im ganzen Römi-
schen Reich zugänglich war. Seitdem reißt der Strom der Bibelüber-
setzungen und weiterer kirchlicher Texte aus Liturgie und Lehre, Ka-
techese, Pastoral und Moral nicht ab, mit Schwerpunkten in der
frühen Neuzeit (amerikanische und asiatische Sprachen) und im 19.
und 20. Jahrhundert (afrikanische und ozeanische Sprachen).

Seitdem schwillt auch der Strom kultureller Translationsprozesse
des Christentums an, die heute mit dem Neologismus der Inkultura-
tion bezeichnet werden und sich zur Interkulturalität hin bewegen.
Sowohl die sprachlichen wie auch die kulturellen Übersetzungspro-
zesse zeichnen sich durch wechselseitige Bereicherung aus. Das zeigt
sich insbesondere an den Werken der Architektur, der Wissenschaf-
ten und der Künste, bis hin zur Musik.19 Die Sprach- und Kultur-
räume der Welt werden mithin zu Resonanzräumen für das Chris-
tentum, das dadurch an globaler Plausibilität gewinnt, wie es
umgekehrt die Räume auf neue Weise deutet und gestaltet. So wird
die Welt zum Übersetzungsraum des Christentums und dieses zum
Deutungsraum der Welt. Diese Synthese, die Immanenz und Trans-
zendenz zusammenführt, gibt dem sich in Christus und dem Geist
mitteilenden Gott einen Raum, in dem die Gemeinschaften von Brü-
dern und Schwestern ihren Glauben leben, feiern und weiter vermit-
teln können.

19 Vgl. exemplarisch: John W. O’Malley et al. (Hg.), The Jesuits. Cultures,
Sciences, and the Arts, 1540 –1773, Toronto 1999.
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Weltkirchliche Glaubensgemeinschaft

Die Globalisierung des Christentums, die mit einer globalen Lokali-
sierung einhergeht, öffnet die kulturellen Räume zueinander.20 Daher
können die Ortskirchen aufgrund ihrer ekklesiologischen Einheit, die
das Petrusamt garantiert, auch füreinander Verantwortung überneh-
men. Wie bildet sich die durch Mission entstandene Weltkirche in
der Gegenwart ab? Kommt darin zum Ausdruck, was „der Geist den
Gemeinden“ (ekklesíais)21 in der Gegenwart sagt?

Wer in den Blick nimmt, wie sich die Weltkirche in Deutschland
als Glaubensgemeinschaft darstellt, dem öffnet sich ein breites Spek-
trum, das die personelle und institutionelle Seite der globalen Glau-
bensgemeinschaft zeigt. Wenn wir zunächst auf die Personen schauen,
dann leben schon seit Jahrzehnten Katholiken anderer Mutterspra-
chen unter uns. Das Glaubenszeugnis der etwa 400 muttersprach-
lichen Gemeinden aus 30 Sprachgruppen, die meisten von ihnen
kommen aus Polen, Kroatien, Italien und den iberischen Ländern,
gibt den Deutschen zu denken. Denn dieser internationale Katholizis-
mus bezeugt den überall wehenden Geist und den einen Glauben der
in aller Welt verwurzelten Kirche. In einer Stadt wie Frankfurt etwa
wird an Sonntagen in 25 Sprachen Gottesdienst gefeiert; übervoll ist
der Frankfurter Dom regelmäßig dann, wenn um 12.00 Uhr die kroa-
tischen Katholiken Liturgie feiern.

Mehr der pastoralen Notlage als der weltkirchlichen Öffnung ist
der Dienst zahlreicher ausländischer Priester geschuldet, von denen
über die Hälfte aus Polen und Indien kommt. Diese über 1.300 Pries-
ter sind in vielen Diözesen zu finden; in Augsburg, München, Bam-
berg oder Köln bilden sie über zehn Prozent des Klerus. Diese Pries-
ter sorgen für eine Verbesserung der Seelsorge und geben der

20 Vgl. Wolfgang Reinhard, Globalisierung des Christentums?, Schriften der
Phil.-hist. Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Band 41,
Heidelberg 2007.
21 Offb 2,7.
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Weltkirche ein konkretes Gesicht.22 Zahlreiche Ordensgemeinschaf-
ten haben sich inzwischen internationalisiert und Mitglieder aus an-
deren Ländern und Erdteilen aufgenommen. Sie leben und erleben
eine interkulturelle Glaubensgemeinschaft, nicht ohne auch Inkul-
turationsprobleme zu erfahren. Ähnliches gilt für die erstaunlich vie-
len ausländischen, meist weiblichen Ordensgemeinschaften, die sich
in Deutschland angesiedelt haben. Diese über 50 Gemeinschaften
stammen aus europäischen, asiatischen und afrikanischen Ländern
und haben sich in der „Vereinigung katholischer Orden zur För-
derung der internationalen Solidarität“ zusammengeschlossen. Inter-
national sind auch zahlreiche geistliche Bewegungen organisiert, wel-
che die Buntheit der Weltkirche und ihre spirituelle Kraft zum
Ausdruck bringen.

Wie die Missionarinnen und Missionare aus den Orden ihre welt-
kirchlichen Erfahrungen kommunizieren, so erweitern auch die zahl-
reichen jungen Leute in den internationalen katholischen Freiwil-
ligendiensten ihren Horizont und den ihrer Gemeinden. Man denke
nur an die von den Ordensgemeinschaften getragenen Programme
der Missionarin oder des Missionars auf Zeit (MaZ), die nach dem
Prinzip Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten entsandt werden und nach
ihrem Einsatz auf ihre Heimatkirche zurückwirken; so erleben sie die
globale Glaubensgemeinschaft und überschreiten den Kirchturms-
horizont. Dass die Weltkirche eine Glaubensgemeinschaft ist, kommt
institutionell in den kirchlichen Hilfswerken zum Tragen, so in den
beiden großen deutschen Missionswerken missio Aachen und missio
München, deren Ursprünge schon im 19. Jahrhundert liegen. Sie
leisten heute den Ortskirchen in Afrika, Asien und Ozeanien wert-
volle Hilfe zur Selbsthilfe auf den Feldern der Pastoral und der Aus-
bildung, fördern aber auch den weltkirchlichen Austausch. Ähnliches
unternimmt mit Bezug auf Lateinamerika die Bischöfliche Aktion ad-
veniat.

22 Karl Gabriel / Stefan Leibold / Rainer Achtermann, Die Situation auslän-
discher Priester in Deutschland, Forum Weltkirche: Entwicklung und Frieden,
Nr. 13, Ostfildern 2011.
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Das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR fördert als größtes, auch
staatlich mitfinanziertes Werk weltweit die nachhaltige Entwick-
lungszusammenarbeit mit kirchlichen und nichtkirchlichen Partnern
und macht so deutlich, dass die Glaubensgemeinschaft ohne dia-
konische Dimension unglaubwürdig wäre. So sind alle Hilfswerke,
auch Renovabis für Osteuropa, das St. Ansgarwerk für Skandinavien,
Kirche in Not, Caritas international, die Kinder- und Jugendaktion
der Sternsinger und andere ein Zeichen dafür, wie eine Glaubens-
gemeinschaft mit ihren Schwesterkirchen in aller Welt solidarisch
verbunden ist. Auf diese Weise kommt jene Verbundenheit mit der
Menschheit zum Ausdruck, die schon das Konzil in seinen Kirchen-
konstitutionen betont hatte.23 Nicht zuletzt sind es zahlreiche Initia-
tiven auf Diözesan- und Pfarreiebene, wie etwa die in die Tausende
gehenden Ausschüsse für Mission, Entwicklung und Frieden (MEF)
oder die weltkirchlichen Partnerschaften der Diözesen oder Pfarrei-
en, in denen sich die weltkirchliche Verbundenheit zeigt.

Modelle für die Glaubensgemeinschaft

Eine Glaubensgemeinschaft, die weltweit agiert, braucht Leitbilder.
Verschiedene biblische Modelle der Evangelisierung zeigen die Varia-
bilität, die der Strukturierung und Verlebendigung der Gemeinschaft
im Glauben dienlich sein kann. Die Modelle sind keine Alternativen,

23 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution
über die Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 123, Nr. 1; Das Zweite Vatikanische Konzil,
„Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium
et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines Konzilskompen-
dium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br.
352008, S. 449, Nr. 1. Zur menschheitlichen Einbettung vgl. Mariano Delga-
do, „Die Menschheitsfamilie oder die Mystik des Konzils“, in: Ders. / Michael
Sievernich (Hg.), Die großen Metaphern des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ihre Bedeutung heute, Freiburg i. Br. 2013, S. 422– 443.

Interkulturelle Übersetzung als „Gesetz der Evangelisierung“ 91



sondern bezeichnen metaphorisch Schwerpunkte, welche die Glau-
bensgemeinschaft im jeweiligen Kontext dimensionieren.24

• Das Stephanus-Modell geht biblisch vom Erzmärtyrer aus25 und
hebt auf das persönliche Zeugnis einer einzelnen Person ab, die
durch Lebenswandel, Handlungsweisen, Frömmigkeit und uner-
schrockene Glaubenskommunikation kundtut, „wovon das Herz
voll ist“26.

• Beim Verkündigungs-Modell geht es, wie bei der ersten Predigt des
Petrus nach dem Pfingstereignis27, um die ausdrückliche Verkün-
digung, die darauf setzt, dass der Heilige Geist überall weht.

• Das Jerusalem-Modell28 bezieht sich auf Gottesdienst und Gebet,
verbunden mit dem Teilen der Güter, was eine Glaubensgemein-
schaft attraktiv macht und ausstrahlen lässt.

• Das Brot und Fische-Modell bezieht sich auf Jesu Krankenheilung
und Speisung der Viertausend29, macht also auf die Heilkraft des
Glaubens aufmerksam und auf die Werke der Barmherzigkeit.
Hier geht es um die Diakonie, die unmittelbare Hilfe leistet, aber
auch Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit einklagt.

In diesen bisher genannten Modellen sind die Grundaufgaben von
Martyria, Leiturgia und Diakonia abgebildet, die in der Kirche unab-
dingbar sind. Wo Glaubensgemeinschaft ist, werden diese Grundfunk-
tionen vollzogen, und umgekehrt entsteht Gemeinschaft (Koinonia),
wenn diese Grundfunktionen vorhanden sind. Die gemeinschaftsbil-
denden Momente kommen in zwei weiteren Modellen zum Tragen:
• Das Fraternitäts-Modell nimmt biblisch Bezug auf die Einset-

zung der Zwölfergruppe der Apostel30 und betont damit die Be-

24 Timothy E. Byerly, The Great Commission. Models of Evangelization in
American Catholicism, New York 2008; wir beziehen uns hier auf dieses Buch,
wählen aber eine andere Anordnung der Modelle.
25 Apg 7,54 – 60.
26 Lk 6,45.
27 Apg 2,14 – 41.
28 Apg 2,42– 47.
29 Mt 15,29 –38.
30 Mk 3,3 –19.
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deutung von kleinen Glaubensgemeinschaften, die heute in Ver-
bänden, neuen geistlichen Gemeinschaften und kleinen christli-
chen Gemeinschaften (Basisgemeinden) existieren und eine Sen-
dung haben.

• Das Areopag-Modell geht auf den Auftritt des Paulus auf dem
Areopag in Athen zurück31. Hier geht es um die Begegnung mit
der menschlichen Kultur, um die dauerhafte Inkulturation des
Christentums, die vor immer neuen Herausforderungen steht,
heute zum Beispiel angesichts des Kulturwandels in der neuen Ur-
banität der Gegenwart.32

Persönliches Zeugnis und öffentliche Verkündigung, Gottesdienst
und Gebet, Diakonie und Barmherzigkeit bilden die drei basalen
kirchlichen Grundvollzüge, die von der Glaubensgemeinschaft her
kommen und zu ihr hinführen. Dies zeigt sich in allen ekklesialen
Grundformen, von den kleinen Gebetsgemeinschaften bis zur poly-
morphen Glaubensgemeinschaft der Weltkirche.

31 Apg 17,16 –34.
32 Zu dieser Thematik vgl. Michael Sievernich / Knut Wenzel (Hg.), Auf-
bruch in die Urbanität. Theologische Reflexionen kirchlichen Handelns in der
Stadt, Quaestiones disputatae, Nr. 252, Freiburg i. Br. 2013.
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Ordensmissionare und Weltkirche in Deutschland

von Martin Üffing

Ein wesentliches Merkmal der Steyler Missionare (Gesellschaft des
Göttlichen Wortes, SVD) heute ist die Interkulturalität. Das Thema
des letzten Generalkapitels des Ordens lautete „Aus allen Nationen,
Völkern und Sprachen: Interkulturelles Leben und interkulturelle
Mission teilen.“1 Die Interkulturalität selbst wird als missionarisches
Zeugnis verstanden. Im Einsatz interkultureller missionarischer
Teams wird ein Stück Weltkirche erfahrbar.

Erst bei einem Treffen der europäischen Provinziale der SVD im
Jahre 1990 in Roscommon, Irland, wurde erkannt, dass Europa eine
neue soziale, kulturelle und religiöse Zusammenstellung hat, die die
Kirche vor enorme Herausforderungen stellt. Europa wurde als Ort
der Mission betrachtet und der Konsens bat den Generalsuperior,
die SVD Provinzen dieses Kontinents nicht zu vergessen bei der Ver-
teilung der ersten Missionsbestimmungen.2

Jetzt, 23 Jahre später, arbeiten in Europa mehr als 200 Steyler Mis-
sionare, die von anderen Kontinenten stammen bzw. in Asien und
Afrika geboren wurden. Sie geben den Steyler Missionaren in Europa
ein junges, multikulturelles Gesicht und prägen die Gemeinschaft auf
entscheidende Weise mit.

Aber die Anwesenheit von nicht-europäischen Missionaren, de-
nen der pastorale Dienst anvertraut wurde und die in Pfarreien tätig
sind, ist nicht nur aufgrund der rückgängigen Zahlen der Berufungen
in Europa zu rechtfertigen. Ihr Kommen dient nicht dazu, die leer

1 Siehe Im Dialog mit dem Wort (IDW) Nr. 11, September 2012 (SVD Pu-
blikation, Generalat – Rom).
2 Siehe dazu Martin Üffing, „Missionar-Sein in Europa“, in: ders. (Hg.),
Mission seit dem Konzil, Sankt Augustin 2013, S. 177–219.
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gelassenen Orte zu füllen, sondern ist auch das Ergebnis eines neuen
Missionsverständnisses der Kirche.

In der Vergangenheit verließen die Missionare Europa, um das
Evangelium auf anderen Kontinenten zu verkünden. Heute ist klar,
dass es in Europa Personen und Gruppen gibt, die Jesus Christus
nicht kennen. Deshalb geht es auch der SVD in Europa um Evangeli-
sierung.

Europa ist heute ein pluralistischer Kontinent in jeder Hinsicht.
Er ist pluralistisch in der Vielfalt der Kulturen, Religionen, säkularen
Ideologien und in den vielfaltigen und vielen antagonistischen Posi-
tionen im ethischen Bereich des Sozialen und der Familie. Europa ist
auch ein Kontinent, der von der Fragmentierung der Globalisierung
geprägt ist. Es ist nicht notwendig, Deutschland zu verlassen, um die
hohe Zahl ausgeschlossener Gruppen durch eine Religion des Han-
dels und Konsums zu bemerken. In diesem Kontext der Pluralität so-
wie der Widersprüche und Ungerechtigkeiten, stellen sich auch die
Steyler Missionare die Frage nach der Bedeutung ihrer Mission.
Aber sie sind nicht die Einzigen, die missionarische Herausforderun-
gen in Europa bzw. in Deutschland entdeckt haben.3

Internationales Ordensleben in Deutschland

In Deutschland gibt es rund 1.900 ausländische Ordensleute. Davon
sind einige in Kongregationen, die sich zur DOK (Deutsche Ordens-
obernkonferenz) zusammengeschlossen haben, andere gehören zur
VKO (Vereinigung Katholischer Orden zur Förderung internationa-
ler Solidarität e.V.).

In der VKO sind ausländische Orden in Deutschland als eigener
e.V. organisiert, um rechtlich tätig werden zu können. Dies ist beson-
ders wichtig für das Abschließen von Gestellungsverträgen. Die meis-
ten der Schwestern und Brüder der VKO leben in recht homogenen
Gemeinschaften (indisch, nigerianisch, polnisch, kroatisch, korea-

3 Siehe Arnoldus Nota (SVD Generalat), Rom, Mai 2013, S. 1–3.
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nisch usw.) in einem deutschen Umfeld. Sie kamen auf Einladung
deutscher Bischöfe oder kirchlicher Träger, um hier in Altersheimen,
Krankenhäusern und in der Seelsorge ihren Dienst zu tun.

Dann gibt es internationale Gemeinschaften, in denen das inter-
kulturelle Zusammenleben der Mitglieder gewollt ist und bewusst ge-
fördert wird. Diese sind von ihrer Gründung und ihrem Charisma
her häufig ausdrücklich missionarische Gemeinschaften und auf In-
ternationalität angelegt. Missionarische Evangelisierung stellt ein we-
sentliches Merkmal dieser Gemeinschaften dar und bestimmt sowohl
das interne Zusammenleben wie auch die konkrete Verwirklichung
der Sendung in unterschiedlichen Kontexten. Andere Gemeinschaf-
ten wiederum sind nach dem Zweiten Vatikanum, das die missiona-
rische Dimension der Kirche und den missionarischen Auftrag eines
jeden Christen, einer jeden Christin herausstellte, internationaler
und globaler geworden. Diese Gemeinschaften haben nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil Niederlassungen in Übersee gegründet
und sind auf diese Weise kulturell vielfältiger geworden. „Mission“
wurde noch bis in die Nachkonzilszeit geographisch verstanden und
als Einbahnstraße vom Westen zum Rest der Welt praktiziert.

Egal auf welche Weise oder aus welchen Motiven es zur mehr oder
weniger gelebten Internationalität in den Kongregationen und Ge-
meinschaften gekommen ist, bleibt für alle das Leben in wachsender
Internationalität eine große Chance und Herausforderung zugleich.
Natürlich funktioniert Internationalität nicht automatisch. Echte in-
ternationale Gemeinschaften müssen bewusst geschaffen, sorgfältig
begleitet und aufmerksam vorwärts geführt werden. Dazu bedarf es
persönlicher und struktureller Offenheit. Internationalität bedeutet
zunächst eine gewisse Unordnung in einer Lebensform, die auf Ord-
nung (Ordensleben) angelegt war. Eine wahrhaft internationale Ge-
meinschaft zeichnet sich durch die Anerkennung anderer Kulturen,
durch die Achtung von kulturellen Unterschieden und durch die
Förderung eines gesunden Austausches zwischen den Kulturen aus.
Wenn internationales Zusammenleben von Ordensleuten gelingt, so
kann eine solche internationale Gemeinschaft ein starkes Zeichen des
anbrechenden Gottesreiches sein, in dem es „nicht mehr Juden und
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Griechen, Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau“ gibt, „denn ihr
alle seid einer in Christus Jesus“.4

Missionare heute

Das Wort Mission dient dazu, viele verschiedene Aktivitäten zu be-
schreiben. Von daher ist es für Ordensmissionare von Bedeutung,
das Charisma ihrer Gemeinschaft zu kennen. So stellt sich zum Bei-
spiel die Frage nach den Orten und der Art von Mission der SVD in
Deutschland. Der Ort der Mission ist immer außerhalb von uns und
fordert von uns, Grenzen zu überschreiten. Es geht nicht um die Be-
wahrung vorhandener Strukturen, sondern um die Bereitschaft, neue
Projekte in Situationen zu beginnen, wo die erste Verkündigung des
Evangeliums vonnöten ist, oder um kreativ zu beleben, was in diesem
neuen Kontext bereits existiert.

In diesem Sinne wird hier das Wort Missionare verstanden. Es
geht um Frauen und Männer, die außerhalb ihrer Heimat(länder) tä-
tig sind und so einen Beitrag leisten zu weltkirchlicher Solidarität
und Zusammenarbeit.

1910 waren zwei Drittel aller christlichen Missionare Europäer.
2010 lag ihr Anteil nur noch bei rund einem Drittel. 1910 arbeitete
die Hälfte aller europäischen Missionare in Asien, jedoch sank ihre
Anzahl drastisch, als der Einfluss der Kolonialmächte schwand.
Heute liegt das Arbeitsfeld der meisten europäischen Missionare in
Europa selbst. Seit 1970 sinkt die Anzahl der Aussendungen europäi-
scher Missionare, während gleichzeitig immer mehr Missionare aus
den anderen Kontinenten nach Europa kommen. Die meisten Mis-
sionare aus Afrika und Asien sind in ihren eigenen Kontinenten tätig,
jedoch nimmt ihre Anzahl auch in Europa ständig zu.5

4 Gal 3,28.
5 Kirsteen Kim, „Missionaries Sent and Received“, in: Todd M. Johnson /
Kenneth R. Ross (Hg.), Atlas of Global Christianity 1910 –2010, Edinburgh
2009, S. 274 –275.
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Zum Beispiel stammen von den 100 Mitgliedern der deutschen
Provinz der Steyler Missionare (SVD), die im Jahr 2014 unter 70
Jahre alt sind, 34 aus Deutschland, während 66 in anderen Ländern
geboren wurden. Unter den Mitbrüdern aus 12 weiteren Nationen
bilden diejenigen aus Polen (17) und Indonesien (14) die größten
Gruppen, gefolgt von Filipinos, Indern und Mitbrüdern aus Ghana,
der Slowakei, dem Kongo und Vietnam. Hinzu kommen 15 Mitbrü-
der in der Ausbildung, die aus acht Ländern stammen.6

Das Wachstum des Christentums in den Ländern des Südens
hat zu einer Umkehrung der christlichen Missionsbewegung ge-
führt: Es gibt zwar immer noch missionarische Projekte vom Wes-
ten hin zum „Rest der Welt“, aber eine ständig wachsende Zahl
missionarischer Bewegungen geht heute den umgekehrten Weg.
Die große Missionsbewegung ist nicht zum Stillstand gekommen,
aber sie geht heute in alle Richtungen, Ziel der Mission sind alle
Kontinente und die Verantwortung liegt zunehmend bei Menschen
aus dem Süden. Dies gilt für alle christlichen Kirchen. Der „Zweite
Internationale Kongress für Weltevangelisation“ kam zu dem
Schluss: „‚Mission‘ als eine Bewegung, die ausschließlich von den
‚älteren‘ Kirchen ausgeht, gibt es nicht mehr und kann es nicht
mehr geben […] Jede Ortskirche ist missionarisch und muss es
sein […] Sie ist verantwortlich für ihre eigene Mission und mitver-
antwortlich für die Mission all ihrer Schwesterkirchen. Jede Ortskir-
che muss, je nach ihren Möglichkeiten, die Gaben, die sie hat, mit
anderen teilen, je nach den Bedürfnissen der anderen Kirchen, zu-
gunsten der Mission für die gesamte Menschheit, für das Leben der
Welt […] Der Geist des Herrn ruft jedes Volk und jede Kultur dazu
auf, ihre eigene kreative Antwort auf die biblische Botschaft zu ge-
ben.“7 Asiatisch, lateinamerikanisch und afrikanisch beeinflusste
Formen des Christentums in all ihrer Vielfalt und jeweiligen Kon-
textbezogenheit können für die westliche Welt als Vorbild dienen,

6 SVD Catalogus, SVD Generalat, Rom 2014.
7 Gaudencio Rosales / Catalino G. Arévalo (Hg.), For All the People of Asia,
Band 1, Manila 1997, S. 130.
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um hier der Religion und dem christlichen Glauben eine neue und
ganzheitliche Gestalt zu geben.

Auch in diesen personellen Veränderungen wird der Paradigmen-
wechsel von der Westkirche zur Weltkirche konkret greifbar. Nach
Karl Rahners bekannter theologischer Grundinterpretation des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils8 war das Konzil „in einem ersten Ansatz,
der sich erst tastend selber zu finden sucht, der erste amtliche Selbst-
vollzug der Kirche als Weltkirche“9. Auch wenn das Konzil selbst erst
einen ersten entscheidenden Schritt in Richtung Weltkirche bedeu-
tete (der natürlich schon vor dem Konzil vorbereitet worden war),
so bestätigt die Entwicklung der vergangenen fünfzig Jahre Rahners
These. „Auf dem Konzil waren zum ersten Mal in der Geschichte Bi-
schöfe von allen Kontinenten anwesend und repräsentierten die ver-
schiedenen Sprachen und Völker der Welt […] Damit vollzog sich
ein Wandel von der Westkirche zur Weltkirche, von einer stark euro-
päisch bestimmten Kirche zu einer in den unterschiedlichen Kultu-
ren verwurzelten Kirche […].“10

Die Frage ist allerdings, ob die westlichen Kirchen bereit sind, die
Gelegenheit zu ergreifen, die sich ihnen direkt vor ihrer Haustür bie-
tet. Ist die deutsche Kirche bereit, nicht nur „Missionare“ aus den
Ländern des Südens aufzunehmen, sondern sich von ihnen und
dem, was sie an kultureller Prägung und an Vorstellungen über das
christliche Leben mitbringen, auch beeinflussen und erneuern zu las-
sen? Hollenweger hat einmal gesagt: „Die Christen in England haben
lange Jahre für eine Erweckung gebetet, aber als sie dann kam, er-
kannten sie sie nicht, weil sie schwarz war.“11 Das mag in anderen

8 Karl Rahner, Zukunft der Kirche, in: ders., Schriften zur Theologie, Band
XIV, Zürich, Einsiedeln, Köln 1980, S. 287–302.
9 Ebenda, S. 288.
10 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche. 23. September 2004, Die deutschen Bischöfe,
Nr. 76, Bonn 2004, S. 33.
11 Siehe Peter Vethanayagamony, „Mission from the Rest to the West“, in:
Ogbu U. Kalu et al. (Hg.), Mission after Christendom, Louisville, KY 2010,
S. 62– 69.
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Kontexten durchaus seine Entsprechung haben. In Klöstern ist lange
für eine Erneuerung des Ordenslebens gebetet worden, trotzdem
bleibt echte Internationalität oder Multikulturalität schwierig. Oft er-
warten europäische Christen von ihren Brüdern und Schwestern aus
dem Süden, dass sie sich hier so gut an ihr neues Umfeld anpassen,
dass aus ihnen „kleine Europäer“ werden – aber so kann es zu keiner
Erneuerung kommen. Natürlich haben sich „kirchliche Arbeiterin-
nen und Arbeiter“, die aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland
kommen, mit der lokalen Kultur, den kirchlichen und religiösen Si-
tuationen vor Ort, usw. auseinanderzusetzen. Es ist selbstverständ-
lich, dass sie die lokale Sprache lernen müssen. Aber es kann ja nicht
einfach darum gehen, dass sie hier Lücken füllen, die durch mangeln-
den Nachwuchs in Bistümern und Orden entstanden sind, ohne dass
sie auch etwas von ihren eigenen Hintergründen und Erfahrungen
mit Christentum und Kirche einbringen.

Auch hier gilt, dass Mission als Dialog zu verstehen ist: Der Dialog
ist vor allem eine Weise zu handeln, eine Haltung und ein Geist, der
das eigene Verhalten leitet. Er enthält Aufmerksamkeit, Respekt und
Gastfreundschaft gegenüber den Anderen. Er lässt Raum für die Iden-
tität des Anderen, seine Ausdrucksweisen und seine Werte. „Dialog ist
daher die Norm und die notwendige Weise jeder Form christlicher
Mission, als auch von jedem ihrer Aspekte, sei es einfache Präsenz,
Zeugnis, Dienst oder direkte Verkündigung. Jede Mission, die nicht
von einem solchen dialogischen Geist durchdrungen ist, würde gegen
die Forderungen echter Menschlichkeit und gegen die Lehren des
Evangeliums verstoßen.“12 Die Kirche ist hineingenommen in die
Mission Gottes, die in Jesus Christus geschichtliche Gestalt angenom-
men hat und durch Gottes Geist inspiriert ist. Ziel dieser von Gott
ausgehenden Mission ist die Verwirklichung des Reiches Gottes.13

12 Ecclesia Catholica / Secretariatus pro Non-Christianis (Hg.), Die Haltung
der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen. Gedanken und Weisun-
gen über Dialog und Mission, Citta del Vaticano 1984, S. 29, zitiert in: Ernst Für-
linger (Hg.), Der Dialog muss weitergehen, Freiburg i. Br. 2009, S. 434–448.
13 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), a. a. O., S. 9.
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Peter Vethanyagamony schreibt: „Missionare aus den Ländern des
Südens sehen sich unterschiedlichen Problemen gegenüber. Sie besit-
zen nicht die wirtschaftliche und politische Macht, die die Missio-
nare aus dem Westen früher hatten. Das Christentum war einmal
die Religion der Selbstbewussten, der Fortschrittlichen, der Aufstre-
benden, die zu Wohlstand gelangt waren, manchmal wurde dies so-
gar als Zeichen göttlicher Gnade betrachtet. Heute dagegen wird das
Christentum überwiegend mit Menschen aus eher armen Schichten
in Verbindung gebracht und mit einigen der ärmsten Länder der
Welt. Wie Paulus sind diese Missionare nach gängigen Maßstäben
machtlos, nur gestützt auf den Hl. Geist. Ihnen fehlt nicht nur die
wirtschaftliche und politische Macht, sondern auch die Unterstüt-
zung durch große Organisationen, wie sie die moderne Missions-
bewegung hervorgebracht hatte.“14 Missionare aus den Ländern des
Südens wirken aus einer Position von Schwachheit und Machtlosig-
keit heraus, was aber aus missionarischer Perspektive möglicherweise
gerade ihre Stärke ist. „Mehr und mehr sind die Träger der christli-
chen Mission Schwache, Verwundete, Hilflose […] Mehr und mehr
sind es Arme, die die biblische Botschaft zu den Reichen bringen
[…] Viele Migranten kommen aus den neuen Zentren des Christen-
tums und tragen die Flamme des Glaubens zurück in die alten, in
denen das Feuer nur noch schwach glimmt.“15

Der Weg der Mission wird durch einen prophetischen Dialog16

mit Glaubenssuchenden erreicht, den Armen und Ausgegrenzten,
denjenigen, die anderen Kulturen und Religionen angehören. Kurz
gesagt, Mission in Deutschland muss neue Modelle und Methoden
entwickeln, die auf die Anliegen einer Gesellschaft reagieren, die
zunehmend säkular, pluralistisch, post-christlich und durch wach-
sende soziale Ungleichheiten gekennzeichnet ist. Es gibt hier viele

14 Peter Vethanayagamony, a. a. O., S. 65.
15 Kenneth Ross, „Non-Western Christians in Scotland: Mission in Rever-
se“, in: Theology in Scotland 12 (2005), S. 81.
16 Vgl. Martin Üffing, „Prophetischer Dialog“, in: Verbum SVD 47 (2006) 1,
S. 7–26.
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Menschen mit großen spirituellen Anliegen, einschließlich der Ju-
gend, bei denen es der Kirche nicht gelungen ist, eine angemessene
Antwort zu geben.

In diesem Prozess ist das Vorhandensein von nicht-europäischen
Missionaren eine Bereicherung für die Ortskirchen in Deutschland.
Die SVD Gemeinden können in Gemeinden transformiert werden,
in denen der interkulturelle Dialog einen zentralen Platz einnimmt.
So können wir Zeugnis für das Reich Gottes geben, das universell
und integrativ ist. Andererseits wissen Christen, die im täglichen
Kontakt mit Missionaren aus anderen Ländern stehen, dass der
Glaube an Jesus Christ keine Grenzen von Sprache und Kultur kennt,
und sie schätzen andere Wege, mit denen der gleiche Glaube aus-
gedrückt wird. Die Ortskirche ist herausgefordert, über ihre pastora-
len Anliegen hinauszuschauen, ausländische Missionare als Brüder
willkommen zu heißen und für die Weite der Mission ad gentes offen
zu sein. Dadurch wird Weltkirche in Deutschland zu einer realen Er-
fahrung.

Verschiedene missionarische Berufungen

Hier sprechen wir von Missionaren, die in andere Kulturen, in an-
dere Länder entsandt werden. Das schließt andere Formen missio-
narischer Berufung, andere Arten der Teilnahme an der Mission
Gottes nicht aus. Natürlich gibt es auch deutsche Missionare in
Deutschland. Tatsächlich geht es heute bei Mission immer mehr
um die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Gruppen und
Personen, die sich auf die eine oder andere Weise ausdrücklich zum
Missionarsein berufen fühlen. Die Bedeutung der Laien in diesem
Zusammenhang sowie der Zusammenarbeit mit ihnen kommt
auch in dem Dokument „SVD – Laien. Eine Partnerschaft für die
Mission“17 zum Ausdruck. Dort steht zu lesen: „Somit befindet
sich die Kirche von heute in einem privilegierten Zeitalter. In kei-

17 SVD – Laien. Eine Partnerschaft für die Mission, IDW 8, Dezember 2008.
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nem anderen Jahrhundert war sie so umfangreich mit so zahlrei-
chen und hochgebildeten Laien beschenkt, unter denen viele sind,
die großzügig an pastoraler Leitung und missionarischem Dienst
teilnehmen. Eine unvorhergesehene Folge davon sind steigende
Spannungen zwischen geweihten Seelsorgern und Führungskräften
aus dem Laienstand. Einige sehen darin ein ernstes Problem von
möglicher Rivalität, das gelöst werden muss. Aber besser wäre es,
das als zu einem kreativen Prozess gehörig zu betrachten, dessen
treues Durchhalten das Versprechen kirchlicher Wiedergeburt in
sich trägt.“18

Und weiter: „Demzufolge – mit dem Schwund der Priesterberu-
fungen und des Gottesdienstbesuchs in ihrer Mitte – erleben die
Katholiken in Europa mehr und mehr die traurige Schließung oder
Zusammenlegung ihrer einst blühenden Pfarreien. Jedoch eine Ge-
genbewegung scheint ein anderes Europa anzukündigen, das nicht
der Friedhof der Christenheit, sondern ein Gewächshaus für ein
neues Christentum ist. Es zeigt sich im Entstehen und in der Verbrei-
tung von verschiedenen und zahlreichen kirchlichen Bewegungen,
die sich in ihrer sozialen oder kulturellen Orientierung von ‚konser-
vativ‘ bis ‚progressiv‘ erstrecken und hauptsächlich von Laien geführt
werden.“19

Die Bedeutung der Laien für unsere Mission sei hier ausdrück-
lich betont. Was nun die Bestimmung für einen missionarischen
Einsatz in einem anderen Land angeht, so ist es wichtig, dass die
Initiative dafür von den Missionaren selbst ausgeht. Es sind keine
guten Ergebnisse zu erwarten, wenn Missionare nur hierherkom-
men, weil sie geschickt werden. Das gilt schon für diejenigen, die
als Ordensleute nach Europa kommen, um hier einen Teil ihrer
Ausbildung (z. B. Studium der Theologie) zu absolvieren. Was der
Orden braucht, ist wichtig, aber ebenso müssen das persönliche In-
teresse und die Motivation, in einem bestimmten Gebiet zu arbei-
ten, beachtet werden. Unterschiedliche Erfahrungen und Gründe

18 Ebenda, S. 17.
19 Ebenda, S. 21.
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können den Einsatz in einer missionarischen Situation schwierig
machen. Das mögen wirtschaftliche oder soziale Faktoren sein: Die
Erfahrung von Armut, Unrecht, Gewalt usw. in einem bestimmten
Gebiet wird immer eine besondere missionarische Herausforderung
darstellen (ganz gleich, wie man Mission versteht). Die „säkulari-
sierte“ Welt, religiöse Gleichgültigkeit, Individualismus, Materialis-
mus usw. stellen Christen in Europa vor eigene Herausforderungen.
Europa umfasst unterschiedliche Realitäten, Kontexte und Kulturen.
Dazu kommt die Last der Geschichte – die Rolle Europas in der
geschichtlichen Entwicklung Afrikas und Asiens, aber auch die eu-
ropäische Geschichte selbst. Überlegenheits- oder Minderwertig-
keitsgefühle, von entsprechenden Erfahrungen ganz zu schweigen,
müssen von allen Seiten ernst genommen werden.

Interkulturelle Mission lernen

Erfahrungen mit Mission in Europa haben gezeigt, wie wichtig die
Vorbereitung ist – sowohl der Missionare, die aus anderen Kontinen-
ten hierher kommen, wie auch der Menschen vor Ort. Es mag helfen,
den Einsatz von Missionaren aus anderen Ländern in Gemeinden
oder verschiedenen kirchlichen Bereichen zu thematisieren sowie
Erwartungen und Vorstellungen ins Gespräch zu bringen. Steyler
Missionare wollen in den unterschiedlichen Umfeldern, für die sie
bestimmt werden, in internationalen, multikulturellen Gemeinschaf-
ten (oder Teams) leben. Daher muss die Vorbereitung der Missio-
nare – neben vielen anderen Aspekten – das Erlernen von interkultu-
rellem Zusammenleben ebenso beinhalten wie Informationen über
den lokalen Kontext und die Kultur. Konflikte entstehen immer wie-
der aus dem Bemühen, gleichzeitig als Missionar in einer interkultu-
rellen Gemeinschaft zu leben und sich im neuen Umfeld zu „inkultu-
rieren“.

Zur Vorbereitung auf die Konferenz von Edinburgh 2010 gehör-
ten Kommissionen, die sich mit neun Themenkreisen beschäftigen
sollten, die man als entscheidend für die Mission im 21. Jahrhundert
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erkannt hatte. Die Kommission V befasste sich mit der Vorbereitung
von Missionaren.20 Bei den rasanten Veränderungen in unserer heu-
tigen Welt braucht die Kirche hochqualifizierte Missionare. Es müs-
sen Männer und Frauen sein, die eine echte Berufung mit der best-
möglichen beruflichen und theologischen Vorbildung verbinden.
Wie Missionare selbst erklären, besteht vielfach eine deutliche Dis-
krepanz zwischen ihren Idealvorstellungen und der tatsächlichen
Qualität ihres Einsatzes. Das gilt sowohl für die persönliche (körper-
liche, soziale, intellektuelle, geistliche) wie auch für die berufliche
Vorbereitung.

„Im Allgemeinen unterscheiden wir zwei Dimensionen in unserer
ordensmissionarischen Berufung, die auf die Person bezogene und
die unsere Arbeit betreffende. Der Wachstumsprozess der Person
und die Notwendigkeit, mit den ihn begleitenden Veränderungen
im eigenen Leben zurechtzukommen, sind Faktoren, die wir in Be-
tracht ziehen müssen. Weiterhin, was unsere missionarische Tätigkeit
und Arbeit anbelangt, stehen wir in einer sich rasant wandelnden
Welt, die einerseits neue Möglichkeiten eröffnet, uns aber anderer-
seits vor ungewohnte Herausforderungen stellt. Das Wesen unserer
Berufung fordert also Weiterbildung in die beiden Richtungen, Per-
son und Arbeit.“21

In den Anfangsjahren wird man zunächst von den Menschen
und dem Einsatzgebiet lernen müssen. Der Versuchung, allzu
schnell mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung aktiv werden
zu wollen, sollte widerstanden werden. Es ist wichtig, gerade in die-
ser Anfangsphase Unterstützung zu haben, auf die man zurückgrei-
fen kann. Für Neumissionare wird eine gut strukturierte Einfüh-
rung in das Land und vor allem die Sprache gefordert. Dazu
gehört auch die persönliche Begleitung durch einen erfahrenen
und verständnisvollen Mitbruder. Regelmäßige Treffen der neuen
Missionare können nützlich sein. Hilfestellung für das Leben und

20 David A. Kerr / Kenneth Ross (Hg.), Edinburgh 2010. Mission Then and
Now, Eugene, OR 2010, S. 155 –177.
21 Weiterbildung in der SVD, IDW 4, Dezember 2004, S. 7– 8.
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Arbeiten in einem internationalen und interkulturellen Team ist
unerlässlich.22

„Missionare sind Menschen, die aus dem Glauben leben […].“23

Die missionarische Ausbildung sollte „ganzheitlich“ sein und ver-
schiedene Eigenschaften fördern: Fügsamkeit im Sinn von Offenheit
und Lernbereitschaft; Verbindlichkeit, da sie den Missionar befähigt,
die Bräuche der Menschen zu begreifen, zu denen er gerufen ist; Ein-
fühlungsvermögen, das der Missionar braucht, um die Menschen, de-
nen sein Dienst gilt, zu lieben. Aus der Verbindung dieser drei Eigen-
schaften erwächst eine vierte, die jeder Missionar anstreben sollte,
nämlich Führungsqualitäten in Bezug auf „die besonderen Pflichten
und die Verantwortung, die sich aus den Aufgaben eines Missionars
ergeben“.24 Ein Missionar sollte die bestmögliche Ausbildung haben,
die sein Heimatland und die Kirche ihm geben können, was auch im-
mer seine spezifische Aufgabe einmal sein mag. Die Ausbildung eines
Ordensmissionars muss auf berufliche Kompetenz abzielen, darauf
sollten auch alle Programme zur Weiterbildung und Spezialisierung
ausgerichtet sein.

Idealerweise wird die Ausbildung in der Nähe wirklicher missio-
narischer Situationen und in regelmäßiger Interaktion mit Missiona-
ren, die vor Ort tätig sind, stattfinden. In einem begleiteten Prozess
sollten die zukünftigen Missionare ermutigt werden, zu einer realis-
tischen Einschätzung der missionarischen Antworten, die in ihrer
Nachbarschaft gegeben werden, zu gelangen, sodass sie die Licht-
und Schattenseiten analysieren können. Missionarische Wirklich-
keiten sollten zu Anstößen dafür werden, Neues zu lernen. Solche
Lernerfahrungen werden durch konkrete missionarische Erfahrun-
gen ermöglicht. So sollten sie zu regelmäßigen Bestandteilen unserer
Ausbildungsprogramme werden. Direkte Missionserfahrungen hel-

22 Ebenda, S. 44 f.
23 Anthony Bellagamba, Mission and Ministry in the Global Church, Mary-
knoll, NY 1992, S. 93 –114; Louis Luzbetak, The Church and Cultures. New
Perspectives in Missiological Anthropology, Maryknoll, NY 1988, S. 2–8.
24 David A. Kerr / Kenneth Ross (Hg.), a. a. O., S. 156.
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fen den Auszubildenden, einen realistischen Eindruck davon zu ge-
winnen, was sie nach ihrer Grundausbildung erwartet.25

In einem Artikel über die Philosophie interkultureller Bildung
schreibt Ivan Illich: „Was ist geistliche Armut denn anderes als In-
differenz, die Bereitschaft, ohne das auszukommen, was wir mögen?
Wie geistliche Armut nicht bedeutet, keine Vorlieben mehr zu ha-
ben, sondern sich von ihnen frei zu machen, so soll auch der Mis-
sionar seinen eigenen kulturellen Hintergrund nicht verleugnen,
sondern aktiv in Kontakt treten mit einem anderen – ein nicht
leicht zu erreichendes Ziel. Indifferenz gegenüber äußerlichen An-
nehmlichkeiten ist schwer genug zu erreichen, noch schwieriger ist
es jedoch in Bezug auf Dinge, die eher psychologischer Natur sind,
physische Bedingungen, die ein ausgeglichenes Leben fördern, die
Nähe von Menschen, die wir lieben, unser Ruf oder unser Erfolg.
Und noch viel schwieriger ist es, sich freizumachen von Überzeu-
gungen, die uns seit Kindertagen begleiten, von dem, was man tut
und was sich nicht gehört. Und doch wird ein Missionar gerade
diese Haltung anstreben müssen, wenn er tatsächlich ein Werkzeug
der Inkarnation und nicht seiner eigenen Kultur sein will. Kein
Missionar hat ein Recht darauf, im Namen des Evangeliums auf
der Annahme seines eigenen kulturellen Hintergrundes zu bestehen
und so die Taufe oder die volle Kirchenmitgliedschaft bei seinen
Neuchristen von einem Grad geistlicher Armut abhängig zu ma-
chen, zu dem er selbst nicht bereit ist.“26 Missionare sollten aus-
gezeichnete Kommunikatoren sein, die zwischenmenschliche Ver-
bindungen schaffen können. In der Seelsorge ist wohl die Arbeit
im Team die einzig adäquate Methode, die den Vorstellungen von
Kollegialität, Gemeinschaft und Partnerschaft als Form von Kirche-
Sein und missionarischem Wirken entspricht.27 Franz-Josef Eilers

25 Siehe SVD Publications, Re-imagining the Pathways of Our Common Vo-
cational Journey. Some orientations, Generalat Rom 2010, 26 –27.
26 Ivan Illich, „The Philosophy of Intercultural Formation“, in: SEDOS Bul-
letin (1981), S. 266 –269, S. 268.
27 Vgl. Anthony Bellagamba, a. a. O., S. 70 – 92.
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betont: „Es muss aber auch ganz deutlich gesagt werden, dass eine
wesentliche Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist, dass man
eine ausreichende Einsicht in die eigene Kultur, in die eigene Per-
sönlichkeit und Religion hat. Denn ohne eine solche kommt es
nicht zu einer wirklich interkulturellen Kommunikation. Ich muss
wissen, wie meine Kultur mich geprägt hat und es weiterhin tut,
wie sie meine Kenntnisse, mein Verhalten, mein Begreifen, meine
Formen der Kommunikation beeinflusst, wo die Grenzen liegen,
die ich einhalten muss, und wo ich gerade diese Grenzen, die
mein kulturelles Erbe mir auferlegt, überschreiten muss.“28

Missionare als Brückenbauer

Missionare, die in ein anderes Land gesandt werden, sind Fremde,
wenn sie dort ankommen. Sie sind „fremd“, weil ihre Persönlichkeit
durch eine Kultur geprägt ist, die ganz anders ist als die ihres
Einsatzlandes – sie müssen daher die Grenzen ihrer eigenen Kultur
überschreiten. Anthony Bellagamba beschreibt den modernen Mis-
sionar so: „Missionare müssen Menschen sein, die in mehr als einer
Kultur leben oder gelebt haben, die Kontakt hatten mit mehr als
einem Land, die mit den Angehörigen mehr als einer Religion ge-
betet haben. Sie haben mehr als eine Sprache gelernt. Sie sind da-
her Menschen, die sich leicht von einem Ort zum anderen, von ei-
ner Kultur in eine andere bewegen können und dabei nicht verwirrt
werden, sich nicht verloren fühlen oder unfähig werden zum Han-
deln.

In dem Maße, in dem die Menschheit einer Weltgemeinschaft
näherkommt, wird es nur Personen, die diese Eigenschaften und
Fähigkeiten besitzen, die den Missionar auszeichnen sollten, mög-
lich sein, in diesem globalen Dorf zu leben, zu wachsen, problemlos
zu funktionieren und hier glücklich zu sein. Wer nicht akzeptieren

28 Franz-Josef Eilers, Communicating between Cultures, Manila 1992,
S. 164 –165.
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kann, dass verschiedene Kulturen und verschiedene Rassen zusam-
menleben, wer Angst hat, aus dem Vertrauten fortzuziehen, wer
sich nur in einer Sprache ausdrücken kann, wird auf dieser nächs-
ten Stufe des menschlichen Zusammenlebens Probleme bekommen.
Am modernen Missionar zeigt sich modellhaft heute schon, was
alle in der nächsten Etappe der Menschheitsentwicklung werden
müssen.“29

Früher galt grundsätzlich, dass Missionare ihre Heimat verlie-
ßen, oft für immer. Wir können ihre Bereitschaft zum Verzicht
und ihre Annahme der unzähligen Widrigkeiten, mit denen sie zu
kämpfen hatten, bewundern oder dem auch mit Unverständnis be-
gegnen. Heute haben Missionare die gleiche Lebenserwartung wie
ihre Mitmenschen, sie sind häufig per Flugzeug unterwegs, können
durch E-Mail Kontakte aufrechterhalten. Das einstige Modell von
Abenteurer-Eroberer-Märtyrer hat ein ganz anderes ersetzt: der mo-
derne Missionar baut Brücken, sorgt für Kommunikation, betont
Partnerschaft.

Er kann sich nicht mehr von der gleichen Ideologie getragen
fühlen wie seine Vorgänger. Diese konnten ihr Leben opfern, um
„Seelen zu retten“, denen die „ewige Verdammnis“ drohte, und die
Kirche aufzubauen. Ihre Identität war eindeutig definiert durch die
Überzeugung, in göttlichem Auftrag unterwegs zu sein, um zu pre-
digen, Menschen zu bekehren und zu taufen.30 Der Missionar von
heute braucht immer noch die Überzeugung, gesandt zu sein, aber
seine Identität ist längst nicht so klar und scharf abgegrenzt. Wir-
ken und Dienst aus Überzeugung, aber ohne ideologisches Gepäck,
Dasein für die Menschen, jedoch oft mit leeren Händen – so sieht
Mission heute häufig aus. Opfer und Selbstverleugnung mögen
heute eine etwas andere Form annehmen, sie gehören jedoch im-
mer noch selbstverständlich zum Dasein eines Missionars, der seine
Aufgabe ernst nimmt.31 Louis Luzbetak schreibt: „Die alltäglichste,

29 Anthony Bellagamba, a. a. O., S. 10.
30 Vgl. Mt 18,16 –20.
31 Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heiligkeit
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schmerzhafteste und wichtigste Form der Selbstverleugnung, die je-
doch häufig verkannt wird, ist die Annahme der kleinen, aber ech-
ten und unaufhörlichen täglichen Opfer […] Dazu gehören etwa
diejenigen, die von allen verlangt werden, die sich interkulturell en-
gagieren und daher die Sitten und Werte der Gemeinschaft begrei-
fen und zu würdigen lernen müssen, zu der sie gesandt sind; dazu
gehören die Plackerei und die alltägliche Demütigung und Frustra-
tion, die automatisch mit jedem ernsthaften Bemühen verbunden
sind, sich einen scheinbar ‚bedeutungslosen‘ lokalen Dialekt anzu-
eignen; dazu gehört die Gewalt, die man sich selbst antun muss
bei der Anpassung an die örtlichen Gebräuche im zwischenmensch-
lichen Umgang […].“32

Das Dreizehnte Generalkapitel der SVD hat 1988 erklärt: „Wir
Missionare des Göttlichen Wortes erkennen in unserer Zeit drei be-
sondere Aufgaben, in denen wir das Paschamysterium des Herrn als
das ‚Hinübergehen‘ zu leben haben. Wir sind zu diesem ‚Hinüber-
gehen‘ gerufen, wenn wir in andere Kulturen eintreten, wenn wir
uns mit den Armen identifizieren und wenn wir uns auf den Dialog
einlassen.“33 Die Erfahrung von Missionaren unterschiedlicher Kul-
turen, Religionen und Lebensstile macht sie zu Menschen, die fähig
sind, Verbindungen herzustellen zwischen verschiedenen Völkern
und Lebensweisen, sie untereinander in Einklang zu bringen, sie ge-
genseitig verständlich zu machen und so respektieren zu lernen. Mis-
sionare gehen andauernd über Grenzen hinaus und kehren wieder
zurück, sie gehen von einer Kultur in die andere, von einer Religion
in die andere und dann wieder zurück zu ihrem eigenen Lebensstil,
ihrer eigenen Religion.34 Missionare aus Afrika oder Asien, die nach

Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen
Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990.
32 Louis Luzbetak, a. a. O., S. 5 – 6.
33 Siehe „Following the Word 1“, in: Nuntius SVD, vol. XII, no. 5, 1988
(1990), S. 693.
34 Vgl. John Dunne, The Way of All the Earth. Experiments in Truth and Re-
ligion, Notre Dame, IN 1978, S. 1.
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Europa gesandt sind, können hier auf Menschen und Gesellschaften
treffen, deren Kultur vom Christentum tief geprägt ist. Aber sie müs-
sen sich ebenso den aktuellen Realitäten der europäischen Christen-
heit und Religiosität stellen – ganz neuen Fragen und Problemen, ei-
ner weitgehenden Säkularisierung, einer kritischen Einstellung zur
Kirche usw.

Eine Haltung der Offenheit gegenüber dem Unbekannten und der
Wunsch, über die eigene vertraute Welt, Kultur und Religion hinaus-
zugehen, sind hier ganz wesentlich. Die aktuelle Weltlage verlangt
von Missionaren Sensibilität für neue Bedürfnisse. Es dürfte nützlich
sein, das Thema Kultur und Kulturen in die verschiedenen Vorberei-
tungsprogramme für Missionare aufzunehmen.

Der Einsatz von Missionaren in Deutschland

Steyler Missionare aus anderen Ländern werden in unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern in Deutschland eingesetzt. Einige haben mehrere
Aufgaben, andere konzentrieren sich auf einen bestimmten Bereich.
Die größte Gruppe ist in der Pfarrseelsorge als Pfarrer oder Kaplan
tätig. Sie leben normalerweise in interkulturellen Gemeinschaften
und versuchen, sich neben pastoralen Aufgaben auch in speziell mis-
sionarischen Bereichen einzubringen – der Dialog mit Menschen ver-
schiedener Gruppen, die nicht zur Gemeinde gehören, die Arbeit un-
ter Landsleuten oder das Einbringen von Erfahrungen aus ihren
Heimatländern gehören dazu.

Eine weitere Gruppe sind Missionare mit Spezialausbildung für
besondere Aufgabengebiete. Diese Aufgaben stehen im Zusammen-
hang mit Arbeiten im Bereich der Kommunikation oder der Seelsor-
ge, vor allem aber mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule
SVD oder den wissenschaftlichen Instituten in Sankt Augustin. Mit-
brüder aus China, Ghana, Indien oder Indonesien arbeiten als Hoch-
schuldozenten, als Ethnologen, Missionswissenschaftler oder Sinolo-
gen und machen durch ihren Einsatz Weltkirche auf eine ganz eigene
Weise sichtbar.
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Die Mobilität der Menschen ist eines der Zeichen unserer Zeit.
In Migranten sehen wir einen anderen Bereich für missionarischen
Einsatz. Als eine interkulturelle und internationale Ordensgemein-
schaft beobachten die Steyler Missionare den Anstieg von externen
oder internen, freiwilligen oder erzwungenen Ortsveränderungen
von Einzelnen und von Gruppen, die sich auf die Stabilität der Fa-
milien und Gemeinschaften auswirken. Missionare arbeiten als
Seelsorger unter Migranten in verschiedenen deutschen Diözesen.
Gerade in diesen Apostolaten wird Weltkirche in der Anwesenheit
von Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturen erfahr-
bar. Neben der Seelsorge in „muttersprachlichen Gemeinden“ ste-
hen Missionare auch immer vor den Herausforderungen einer en-
geren Einbindung in die Lokalkirche. Wieder kann es dabei nicht
nur um Integration oder Assimilation gehen, sondern Weltkirche
wird vor allem auch in der Vielfalt deutlich, die in christlichen Ge-
meinden gelebt wird. Darüber hinaus stellt der Einsatz unter Asy-
lanten, Flüchtlingen und Menschen in schwierigen sozialen Situa-
tionen eine eigene Aufgabe dar. Missionare sind sich gerade in
diesen Bereichen der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit
Fachleuten – Juristen, Sozialarbeitern usw. – bewusst. Es geht nicht
nur darum, Solidarität mit Migranten zu leben, sondern auch
darum, gemeinsam mit anderen nach Auswegen aus häufig ausweg-
los erscheinenden Lagen zu suchen.

Die Steyler Missionare wollen sich für soziale Gerechtigkeit und
für Solidarität mit den Armen einsetzen. Aus Erfahrungen in der
Missionsarbeit auch in Deutschland ist klar, dass die Zahl derer,
die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und unter ver-
schiedenen Formen von Armut, Ausbeutung und Unterdrückung
leiden, stetig wächst. Das trifft auch für wohlhabende Länder wie
die Bundesrepublik Deutschland zu. Der schwierige Einsatz von
Missionaren aus anderen Teilen der Welt für die, die hier am
Rand leben, stellt ein besonderes Zeugnis dar.

Religion ist wichtig für die kulturelle Identität. Manchmal aber
wird sie gebraucht, diese Identität dadurch zu stärken, dass das
Trennende hervorgehoben wird. Die Interkulturalität ruft die Mit-
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glieder der SVD zu einem tieferen Verständnis für den Anderen/das
Andere auf, ohne dass Unterschiede geleugnet werden wollen.
Durch den Einsatz im ökumenischen und interreligiösen Dialog
sollen der Respekt, die gegenseitige Annahme und die wechselsei-
tige Bereicherung gefördert werden. Vor allem auch Missionare
aus Asien stammen aus multireligiösen Gesellschaften und bringen
häufig reiche Erfahrungen im Umgang mit Menschen anderer Reli-
gionen mit nach Deutschland. Das stellt eine Bereicherung auch für
die Ortskirche dar.

Im Blick auf die Zukunft des missionarischen Einsatzes der SVD
in Deutschland geht es zunächst darum, die eigene Präsenz zu re-
organisieren und zu konsolidieren. Personelle und materielle Res-
sourcen sind begrenzt: Wie können sie angemessener und im Geiste
der Solidarität eingesetzt werden? Wie organisiert man die missio-
narische Arbeit, sodass sowohl die konkreten Sorgen und Nöte der
Menschen wie auch die Charakteristika des Ordens genügend
Raum erhalten?

Zweitens hängt die Zukunft des Einsatzes in Deutschland davon ab,
wie die Missionare aus anderen Kontinenten hier empfangen und vor-
bereitet werden. Beim erwähnten Konsens von Roscommon ging es
nicht um eine administrative Lösung, um die Lücken, die durch Per-
sonalmangel in Deutschland entstanden sind, durch die Suche nach
Missionaren aus anderen Kontinenten zu füllen. Roscommon inter-
pretiert eine neue Vision, die über den alten geographischen Begriff
der Mission hinausgeht und die Voraussicht des Zweiten Vatikanums
unterstreicht, dass die ganze Kirche missionarisch ist.35 Das Evan-
gelium wurde einst von europäischen Missionaren großzügig verkün-
det, in die Kulturen der Völker aus dem Süden eingeführt, mit dem
Ergebnis, dass die Völker davon in ihrem Leben und im Ausdruck
und Feiern ihres christlichen Glaubens bereichert wurden.

35 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Missions-
tätigkeit der Kirche ‚Ad gentes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 608, Nr. 2.
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Heute bringen die Missionare aus dem Süden viele Geschenke
mit, von denen die Kirchen Europas profitieren können. Mit ihrer
Begeisterung und ihrer Art und Weise, den Glauben auszudrücken,
können sie dazu beitragen, die Kirche in Deutschland anzuregen.
Diese Missionare sind unsere Partner in der Mission, und wir müs-
sen lernen, ihre Herkunft und Kulturen anzuerkennen. Der interkul-
turelle Charakter christlicher Gemeinden ist kein Automatismus,
sondern er bedarf einer ständigen Haltung der Offenheit gegenüber
den Anderen, des Zuhörens und Dialogs, des Annehmens und der
Anerkennung, was die Anderen einbringen.
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Von der Ganzheit des Glaubens

von Vera Krause

Renaissance eines „Zauberwortes“

Das ein wenig eingestaubte einstige Zauberwort „Weltkirche“ erlebt
spätestens seit jenem Abend im März 2013, als der Argentinier
Jorge Mario Bergoglio als Papst Franziskus binnen Minuten die
Welt zu verzaubern beginnt, eine nicht geahnte Renaissance. Katho-
lische wie nichtkatholische Menschen rund um die Erde sind bereit,
dem unscheinbaren Mann aus Buenos Aires alles erdenklich Gute
für die Kirche – und für die Welt – zuzutrauen, freilich auch auf-
zubürden.

Auch aus deutscher Sicht kommt der Papst „vom anderen Ende
der Welt“1 wohltuend anders daher: staunend, demütig, herzlich,
(mit-)menschlich, einfach glaubend und lebend. Der Kontrast zum
Gewohnten wirkt wie eine Befreiung. Die Aufbruchsstimmung, die
sich einstellt, motiviert – und ermutigt. „Freude und Hoffnung,

1 Vgl. Jorge Mario Bergoglio in seinen ersten Worten als Franziskus I. an die
Welt am Abend des 13. März 2013 auf dem Balkon des Petersdomes in Rom:
„Ihr wisst, es war die Pflicht des Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. Es
scheint, meine Mitbrüder, die Kardinäle, sind fast bis ans Ende der Welt ge-
gangen, um ihn zu holen […] Aber nun sind wir hier. Ich danke Euch, für
diesen Empfang. Die Diözese Rom hat nun ihren Bischof. Danke. […] Und
jetzt beginnen wir diesen Weg – Bischof und Volk –, den Weg der Kirche von
Rom, die den Vorsitz in der Liebe führt gegenüber allen Kirchen; einen Weg
der Geschwisterlichkeit, der Liebe, des gegenseitigen Vertrauens. Beten wir
immer füreinander. Beten wir für die ganze Welt, damit ein großes Miteinan-
der herrsche.“ (Franziskus I., „Die Kardinäle sind fast bis ans Ende der Welt
gegangen“, in: http://www.kathweb.at/site/dokumente/ansprachen/article/12
34.html, 28.4.2014)
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Trauer und Angst“2 im Blick auf Gegenwart und Zukunftsfähigkeit
unserer Kirche werden vielerorts in einer Weise zum Ausdruck ge-
bracht, wie es zuletzt kaum noch zu vernehmen war: zuversichtlich,
ohne Furcht, mit viel innerer Anteilnahme – oder besser: im Ver-
trauen darauf, dass es nicht utopisch ist, von einer Kirche zu träu-
men, die bereit ist, in die Zeit einzuziehen, in der die Menschen
heute leben. Weltweit.

Genau diese weltkirchliche Aufbruchsstimmung prägt (nicht nur)
in Deutschland bereits in den 1970er und 1980er Jahren die Kirche
vor Ort. Die Öffnungen, die das Zweite Vatikanische Konzil mit sei-
nen Beschlüssen in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens – und da-
rüber hinaus – zulässt, und auch die Ergebnisse der Würzburger Sy-
node ermutigen. Die Frage danach, wie sich in anderen Ortskirchen
das „Aggiornamento“3, also die „Verheutigung“ der Kirche vollzieht,

2 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vati-
kanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449, Nr. 1.
3 Aggiornamento: Ins Deutsche gemeinhin mit „Verheutigung“ übersetzt,
drückt das Wort prägnant aus, worauf das Zweite Vatikanische Konzil zielt:
auf ein lebendiges Heute der Kirche und des christlichen Glaubens mitten
im Alltag einer Welt, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur politisch,
sondern auch gesellschaftlich massiv zu wandeln begonnen hat. Der Begriff
wird zunächst nur allgemein gebraucht, etwa wenn vom „Aggiornamento“
des Kanonischen Rechts im Sinne einer Überarbeitung die Rede ist. Ab 1957
erhält der Begriff einen neuen Akzent. Der spätere Johannes XXIII. eröffnet
damals als Patriarch von Venedig die venezianische Provinzialsynode u. a.
mit folgenden Worten: „Hört ihr oft das Wort Aggiornamento? Seht da un-
sere heilige Kirche, immer jugendlich und bereit, dem verschiedenen Verlauf
der Lebensumstände zu folgen mit dem Zweck, anzupassen, zu korrigieren,
zu verbessern, anzuspornen.“ (Angelo Roncalli, Scritti e discorsi, 4 Bände,
Rom 1959 –1962, Band 3, S. 264). Später greift er selbst die spezifisch neue
Bedeutung des Aggiornamento wieder auf und bezieht sie am 28.06.1961 als
Papst direkt auf das bevorstehende Zweite Vatikanische Konzil, als dessen
Hauptaufgabe er „das Aggiornamento der Kirche nach 20 Jahrhunderten“
bezeichnet (Giovanni XXIII., Discorsi, messagi, colloqui [DMC], 6 Bände,
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findet in jener Zeit vielversprechende Antworten vor allem in Latein-
amerika. Dort sind es die Kirchlichen Basisgemeinden, die mit ihrer
lebensnahen, wenig hierarchischen kirchlichen Kultur auch in
Deutschland viele Anhänger/-innen finden. Die biblische Botschaft
als lebendige Grundlage und immer neuer Ausgangspunkt des
(kirchlichen) Lebens4, das gemeinsam gelebte Priestertum aller Ge-
tauften, die Partizipation der Vielen, die soziale Sensibilität und das
politische Engagement, das viele Gemeinden prägt, und nicht zuletzt
die tatsächliche Relevanz des Glaubens im Alltag der Menschen besit-
zen eine kaum gekannte Strahlkraft bis in weite Teile der Welt und
der Weltkirche hinein.

Ähnlich der spirituellen und pastoralen Impulse aus Lateiname-
rika kommen nach und nach auch kirchliche Aufbrüche aus Afrika

Rom 1960 –1967, Band 3, S. 574). Gut ein Jahr später, am 01.08.1962, präzi-
siert Johannes XXIII. das Konzil „als Konzil des Aggiornamento […], vor al-
lem was die tiefe Erkenntnis und Liebe der geoffenbarten Wahrheit angeht
[…]“ (DMC, Band 4, S. 448). Bereits während des Konzils – und nur drei
Monate vor seinem Tod – bekennt er „das pastorale Anliegen des Aggior-
namento der Strukturen ‚in bonum animarum‘“ als seine „größte Bemü-
hung“ (DMC, Band 5, S. 128). Letztlich bringt er das italienische Wort so er-
folgreich in die Erneuerungsbewegung der Kirche ein, dass es rund um die
Erde bis heute im kirchlichen Sprachgebrauch meist unübersetzt verwendet
wird: als gängige Bezeichnung für die zu einer jeden Zeit notwendige Öff-
nung der Kirche, besonders in ihrer äußeren Erscheinung, ihrer Liturgie
und ihrer Dienstbereitschaft, damit sie ihre Sendung in der modernen Welt
angemessen erfüllen kann.
4 Für das Verständnis und die Praxis des gemeinsamen, betenden, lebens-
bezogenen Bibel-Teilens in Lateinamerika siehe: Carlos Meesters, Vom Leben
zur Bibel, von der Bibel zum Leben. Ein Bibelkurs aus Brasilien für uns, 2 Bände,
Mainz 1989. „Gott hat zwei Bücher geschrieben“, sagt Carlos Mesters, „das
eine ist das Leben und das andere die Bibel. Die Bibel ist nicht für sich selbst
da, sondern soll dazu dienen, das Leben neu vom Wort Gottes her zu verste-
hen, nachdem seine Handschrift im Leben durch den Sündenfall unleserlich
geworden ist“ (vgl. Carlos Mesters, „O Projeto ‚Palavra-Vida‘ e a leitura fiel
da Bíblia de acordo com a Tradição e o Magistério da Igreja“, in: RIBLA 49
(1989) 193 –196, 90 –104, hier S. 94).
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und Asien ins Bewusstsein kirchlicher Suchbewegungen in Europa.
Das „Bibel-Teilen“5 etwa schließt uns die Heilige Schrift unseres
Glaubens nicht durch exegetisches Fachwissen oder die belehrende
Predigt Einzelner auf, sondern in der gemeinsam erfahrenen Gottes-
begegnung und der liturgischen Feier von Gottes froher Botschaft,
wie sie je in unsere Herzen Eingang gefunden hat. Die Annäherung
des Christentums an spirituelle Praktiken der östlichen Religionen6

macht uns auf die mancherorts wahrzunehmende Dürre unserer ei-
genen (nicht mehr) praktizierten Frömmigkeitsformen aufmerksam.
Ein weltweit aktiv gelebter, alltagsnaher interreligiöser Dialog7 erin-
nert uns daran, dass unsere Kirche Weltkirche ist, d. h. ein Global

5 In der „klassischen“ Sieben-Schritte-Methode, die auch in Deutschland
von großer Bekanntheit ist, wurde das Bibel-Teilen in den 1970er Jahren ins-
besondere von Oswald Hirmer und Fritz Lobinger im südafrikanischen Lum-
ko-Pastoralinstitut („Lumko“ = „Weisheit“ in der Xhosa-Sprache) der Bi-
schofskonferenz des südlichen Afrika (SACBC) entwickelt und international
zugänglich gemacht. Da das Bibel-Teilen keinerlei konfessionelle Vorausset-
zungen stellt, hat es in vielen Ländern der Welt eine weite ökumenische Ver-
breitung gefunden. Ziel des Bibel-Teilens ist nicht wissenschaftlich-exegeti-
scher Erkenntnisgewinn, sondern das gemeinsame Entdecken, dass Gottes
Geist uns durch die Worte der Schrift je persönlich und als Gemeinschaft/Ge-
meinde anspricht und zum Handeln im jeweiligen Lebenskontext ruft. Wei-
terführend: Oswald Hirmer / Georg Steins, Gemeinschaft im Wort. Werkbuch
zum Bibel-Teilen, München 1999.
6 Als prominente Wegbereiter seien an dieser Stelle als christliche Mystiker
unserer Zeit, die im anerkannten Religionsdialog standen bzw. stehen, ge-
nannt: Bede Griffiths OSB (*1906, englischer Benediktiner, spiritueller Dialog
mit dem Hinduismus, bis zu seinem Tod im Jahr 1993 Leiter des Sat-Chit-
Ashrams/Indien), Raimon Panikkar (*1918, spanischer röm.-kath. Priester,
Religionsphilosoph, Ökosoph, praktischer interreligiöser und interkultureller
Dialog, weltweite Lehrtätigkeit, gestorben im Jahr 2010), David Steindl-Rast
OSB (*1926, österreichisch-amerikanischer Benediktiner, spiritueller Dialog
v. a. mit dem Buddhismus, weltweit tätiger spiritueller Lehrer), Sebastian Pai-
nadath SJ (*1942, indischer Jesuit, spiritueller Dialog mit dem Hinduismus
und dem Islam, Gründer und Leiter des Sameeksha Ashrams/Indien).
7 Aktuell lohnt hier der Blick etwa nach Ägypten, Burkina Faso, Nigeria, Se-
negal, Indien, Sri Lanka oder Indonesien.
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Player mit Weltverantwortung in einer Zeit der großen Vielfalt von
Religionen, Weltanschauungen, Lebensformen – eine Rolle, der wir
uns als westlich-abendländische Ortskirche verweigern oder stellen
können.

Abschied von der eurozentrischen Kirche

Das römische Lehramt hat für die lebendige Vielfalt der einen Glau-
bensgemeinschaft Weltkirche nicht immer Anerkennung gefunden.
Nach – wenn man vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausgeht –
knapp fünf Jahrzehnten eines weltkirchlichen Auf und Ab ruft Papst
Franziskus die Kirche nun direkt dazu auf, „aus sich selbst heraus-
zugehen“, damit sie nicht „krank wird“. Dabei hat er die „geographi-
schen Ränder“ ebenso vor Augen wie die „Grenzen der menschlichen
Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der
Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Pra-
xis, die des Denkens, die jeglichen Elends“.

Will die Kirche ihren „Daseinsgrund“ erfüllen – nämlich das
„Evangelium zu verkünden“ –, dürfe sie nicht „um sich selbst krei-
sen“, weiß der erste weltkirchliche Papst der Geschichte aus eigener
Erfahrung. Die Einsicht, dass eine „Kirche, die in sich, von sich und
für sich lebt“ nicht zukunftsfähig ist – und viel schlimmer noch: den
„von innen anklopfenden Jesus“ nicht „nach außen treten lässt“ –,
bringt Papst Franziskus seit März 20138 sinngemäß immer aufs
Neue zum Ausdruck. In Wort und Tat. Er spricht damit auf das Ver-
hältnis der Kirche zu den Menschen und zur Welt genauso an wie auf
den defizitären innerkirchlichen Eurozentrismus. Das mutige öffent-

8 Vgl. für die hier verwendeten Passagen den Wortlaut der Ansprache von
Jorge Mario Kardinal Bergoglio im Präkonklave: „Es gibt zwei Kirchenbilder“,
in: http://www.kath.net/news/40706, 28.4.2014, und der Predigt von Franzis-
kus I. in der Chrisammesse an Gründonnerstag, dem 28.3.2013, in: http://w2.
vatican.va/content/francesco/de/homilies/2013/documents/papa-francesco_201
30328_messa-crismale.html, 28.4.2014.
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liche Bekenntnis der eigenen Schwäche und die daraus resultierende
epochal große Geste des Amtsverzichts von Benedikt XVI. weist in
diesem Zusammenhang nicht nur auf die nachlassenden physischen
und psychischen Kräfte des 85 -jährigen Joseph Ratzinger hin, son-
dern auch auf die Begrenztheit eines Kirchenapparates, der sich aus
der Sicht vieler Glaubender in aller Welt in einen bestimmten geogra-
phischen Winkel der Erde und einen ebenso abgesteckten Winkel
philosophisch-theologischen Denkens zurückgezogen hatte – und
zunehmend ohne Antwort bleiben musste im Blick auf die rasanten
(auch religionssoziologischen) Transformationsprozesse unserer glo-
balisierten Zeit.

Die Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglios zum Bischof
von Rom und Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche durch
das Konklave, dem im März 2013 Kardinäle aus 48 verschiedenen
Ländern aller Kontinente angehören, ist sichtbares Zeichen für das
gewachsene Bewusstsein dafür, dass die Kirche die vielen Erfahrun-
gen aus den ganz unterschiedlichen Lebens- und Glaubenskontex-
ten braucht, wenn sie als Weltkirche auch im 21. Jahrhundert
nach Christus ihre Einladung zum Leben aus dem Glauben noch
glaub-würdig in die sie je umgebenden Straßen und Viertel ausspre-
chen will.

Weltkirchliche Meilensteine

Es scheint, als habe sich die (Welt-)Kirche mit Franziskus I. tatsäch-
lich ganz vorsichtig zu verändern begonnen. Auch in Deutschland.
„So hat der Herr mir, dem kleinen Bruder Franziskus, den Mut gege-
ben, ein alternatives Leben zu beginnen“9, schreibt der hl. Franziskus

9 Text 1 in der Übersetzung von Gotthard Fuchs. Vgl. für das gesamte Tes-
tament: Die Schriften des heiligen Franziskus von Assisi. Einführung, Überset-
zung, Erläuterungen von Lothar Hardick OFM und Engelbert Grau OFM,
Franziskanische Quellenschriften Band 1, Werl/Westf. 91994, 216 –220, hier
S. 217.
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von Assisi im ersten Satz seines Testaments. Von diesem Mut scheint
auch Jorge Mario Bergoglio beseelt. Buchstäblich alternativ lebt er
das Papstamt – so alternativ wie die „Christentümer“ (Giancarlo
Collet) in den so genannten Südkontinenten gelebt werden, aus de-
nen er kommt. Das war und ist auch für die Kirche in Deutschland
reizvoll. Wertvoll wird es (erst) da, wo wir uns als Ortskirche von un-
seren Glaubensschwestern und -brüdern aus anderen Weltgegenden
tatsächlich bewegen und bereichern lassen: nicht nur von den Rhyth-
men ihrer liturgischen Feiern und ihrer Zärtlichkeit, sondern – viel
wichtiger – von ihrer innovativen Pastoral, ihrer diakonischen Prä-
senz, ihrer spirituellen Radikalität, ihren herausfordernden Lebens-
stilen. Das fällt nach wie vor schwer.

Aus deutscher bzw. europäischer Sicht gilt das Christentum in
seiner westlich-abendländischen Gestalt noch immer wie selbstver-
ständlich als normativ auch für entlegene Weltgegenden samt ihren
vielfältigen Kulturräumen. Daran haben die ekklesiologischen Auf-
brüche des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) in einem
knappen halben Jahrhundert nicht Entscheidendes ändern können –
Papst Franziskus nach einem guten Jahr auch (noch) nicht. Immer-
hin aber hat die Kirche Jesu, die sich seit ihrer Frühzeit bis an die
Enden der Erde gesandt weiß10, die historisch von einer Kirche der
Juden über eine Kirche der Juden und Heiden zu einer Kirche (fast)
aller Kulturen und Nationen gewachsen ist, in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts damit begonnen, sich im Sinne einer echten Gemeinschaft
von Ortskirchen als Weltkirche zu verstehen. Das Zweite Vatika-
nische Konzil ist, „ohne vorausgehende Anläufe zu bestreiten, der
erste Akt in der Geschichte […], in dem die Weltkirche amtlich sich
selbst als solche zu vollziehen begonnen hat. Im 19. und 20. Jahrhun-
dert ist die Kirche langsam und tastend aus einer potentiellen Welt-
kirche eine aktuelle Weltkirche geworden, aus einer europäisch-
abendländischen Kirche mit europäischen Exporten in alle Welt zu
einer Weltkirche, die, wenn auch in sehr verschiedenem Intensitäts-
grad, in aller Welt präsent ist, und zwar nicht mehr nur als europä-

10 Vgl. Mt 28,16 –20.

Von der Ganzheit des Glaubens 121



isch-nordamerikanische Exportware. […] Diese Weltkirche hat in
der Dimension der Lehre und des Rechts auf dem Konzil zum ersten
Mal in geschichtlicher Deutlichkeit gehandelt.“11

In den Jahrzehnten, die folgen, ist es von kirchenamtlicher Seite
her vor allem Papst Johannes Paul II., der auf seinen 104 Auslands-
reisen insgesamt 127 Länder besucht und damit unübersehbar den
Blick öffnet für die weltkirchliche Dimension des christlichen Glau-
bens in römisch-katholischer Tradition. Benedikt XVI. unterstützt
diesen Akzent entsprechend seiner ihm zur Verfügung stehenden
Kräfte. Maßgebend bleibt in diesen Jahrzehnten jedoch die römische
Zentralgewalt.

Entscheidende Akzente hin zu einer echten, nach innen wie außen
wirkungsvollen Glaubens-gemeinschaft Weltkirche beginnt erst Fran-
ziskus I. zu setzen. In plastischer Sprache drückt er aus, wie es in Zu-
kunft weitergehen könnte:

„Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist,
weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche,
die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich
an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.“12

„Ich glaube auch nicht, dass man vom päpstlichen Lehramt eine
endgültige oder vollständige Aussage zu allen Fragen erwarten muss,
welche die Kirche und die Welt betreffen. Es ist nicht angebracht,
dass der Papst die örtlichen Bischöfe in der Bewertung aller Pro-
blemkreise ersetzt, die in ihren Gebieten auftauchen. In diesem Sinn
spüre ich die Notwendigkeit, in einer heilsamen ‚Dezentralisierung‘
voranzuschreiten.“13

11 Karl Rahner, „Die bleibende Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils“, in: Stimmen der Zeit Heft 12, Dezember 1979, S. 795 – 806, hier S. 796.
12 Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des Heiligen
Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Per-
sonen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Verkündigung
des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 41, Nr. 49.
13 Ebenda, S. 19, Nr. 16.
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„Das Zweite Vatikanische Konzil sagte, dass in ähnlicher Weise
wie die alten Patriarchatskirchen ‚die Bischofskonferenzen vielfältige
und fruchtbare Hilfe leisten [können], um die kollegiale Gesinnung
zu konkreter Verwirklichung zu führen‘ [LG 23]. Aber dieser Wunsch
hat sich nicht völlig erfüllt, denn es ist noch nicht deutlich genug
eine Satzung der Bischofskonferenzen formuliert worden, die sie als
Subjekte mit konkreten Kompetenzbereichen versteht, auch ein-
schließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität. Eine über-
triebene Zentralisierung kompliziert das Leben der Kirche und ihre
missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen.“14

„In diesen zwei Jahrtausenden des Christentums haben unzählige
Völker die Gnade des Glaubens empfangen, haben sie in ihrem täg-
lichen Leben erblühen lassen und sie entsprechend ihrer eigenen kul-
turellen Beschaffenheit weitergegeben. […] So verfügt das Christen-
tum, wie wir in der Geschichte der Kirche sehen können, nicht über
ein einziges kulturelles Modell, sondern es bewahrt voll seine eigene
Identität in totaler Treue zur Verkündigung des Evangeliums und zur
Tradition der Kirche und trägt auch das Angesicht der vielen Kultu-
ren und Völker, in die es hineingegeben und verwurzelt wird. In den
verschiedenen Völkern, die die Gabe Gottes entsprechend ihrer eige-
nen Kultur erfahren, drückt die Kirche ihre authentische Katholizität
aus und zeigt die Schönheit dieses vielseitigen Gesichtes.“15

„Wir können nicht verlangen, dass alle Völker aller Kontinente in
ihrem Ausdruck des christlichen Glaubens die Modalitäten nach-
ahmen, die die europäischen Völker zu einem bestimmten Zeitpunkt
der Geschichte angenommen haben, denn der Glaube kann nicht in
die Grenzen des Verständnisses und der Ausdrucksweise einer beson-
deren Kultur eingeschlossen werden. Es ist unbestreitbar, dass eine
einzige Kultur das Erlösungsgeheimnis Christi nicht erschöpfend
darstellt.“16

14 Ebenda, S. 30, Nr. 32.
15 Ebenda, S. 85 – 86, Nr. 116.
16 Ebenda, S. 88, Nr. 118.
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Wege wagen

Wohin schauen, wohin gehen wir nun, wenn wir die Weltkirche als
lebendige Glaubensgemeinschaft kennenlernen wollen? Zunächst
einmal möglichst weit weg. Wie sonst könnten wir die Welt nicht
„nur“ als Fülle der Ethnien, Sprachen, Kulturen, Religionen und
Weltanschauungen entdecken, sondern auch als Fülle des christli-
chen Glaubens, unseres Glaubens? Auf dem Weg an die „Grenzen
der Erde“17 hat sich leichtes Gepäck bewährt. Auf den Schultern ge-
nauso wie in Herz und Verstand. Denn nur, wenn wir bereit sind,
Platz zu schaffen, kann Platz nehmen, was uns unterwegs begegnet:
die guten Fragen und geistreichen Antworten jenseits unseres eige-
nen Lebens-, Denk- und Glaubenshorizontes.

Den Schritten hinaus müssen die Schritte nach Hause folgen. Das
klingt banal – und doch ist es das nicht. Wenn die Heimreise von
einer weltkirchlichen Lern- oder Begegnungsreise nur die Kilometer
überwindet, das Herz des Glaubens aber plötzlich in einem der „ge-
lobten Länder“ der Weltkirche (unbewusst) hängen bleibt, führt das
nicht selten zu Enttäuschung und Entfremdung in der eigenen Orts-
kirche. So wie die Inkulturation des Christentums über die Jahrhun-
derte eine Aufgabe der Kirche in den „neuen“ Glaubenswelten geblie-
ben ist, so ist sie längst auch Aufgabe der Kirche im „alten“ Europa
geworden. Hier tun wir uns nach wie vor schwer, uns für beide Seiten
der weltkirchlichen Medaille zu begeistern: einerseits für die Farben-
pracht, die Herzlichkeit, die Lebendigkeit, die partizipativen Formen,
die Lebenskraft des Glaubens, die wir in der Ferne leichter und be-
reitwilliger erleben; andererseits für die oft schmerzlichen und darum
mühsamen Wege hin zu einer Kirche, die noch im 21. Jahrhundert
nach Christus bereit zur Umkehr ist: hin zu den Menschen, die sich
auch in postmoderner, globalisierter Zeit nach einer glaubwürdigen
Verkündigung von Gottes froher Botschaft sehnen.

17 Apg 1,8.
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Unverzichtbar: Weltkirchliche Erfahrung

18. Sonntag im Jahreskreis. Ein ganz gewöhnlicher Sonntag inmitten
des Sommers vor knapp zehn Jahren. Ich stehe verdutzt da, als mir
Schwester Lilian einen Klappstuhl in die Hand drückt: „Wir sind
spät dran“, meint sie, „darum werden wir in der Kirche vermutlich
keinen Platz mehr bekommen“. Sie sollte Recht behalten. Weit mehr
als tausend Menschen haben sich in der nicht besonders großen Kir-
che der Pfarrei „Christ the King“ in der 15.000 Einwohner zählenden
Stadt Arua im ostafrikanischen Uganda zur Sonntagsmesse versam-
melt. Es ist bereits der zweite von drei Gottesdiensten an diesem Vor-
mittag. In den fünfzehn Kapellen am und um den Ort herum wird
vermutlich nicht weniger los sein.

Mich berührt, dass die Kirche so voll ist. Das Leben brummt in
ihr. Spürbar. Und mich berührt, dass einfach „alle“ da sind. Ich ent-
decke Alte und Junge, Mütter mit ihren Säuglingen an der Brust, Fa-
milien in drei oder vier Generationen, Frauen und Männer, Kinder
und Jugendliche. Die Kirche ist voll, und dennoch scheint sie nie
ganz voll zu werden. Menschen kommen und kommen – und finden
Platz. Phantasievoll wird alles zur Sitzgelegenheit, worauf Menschen
in Sonntagskleidung nur irgendwie Platz nehmen können. Ich be-
komme in ganz eigener Weise eine Ahnung davon, was „heiliger Bo-
den“ ist. Und dann kann ich mir doch die Frage nicht verkneifen: „Ist
heute etwas Besonderes?“ – „Nein, wieso?“, entgegnet mir Schwester
Lilian.

Kostbar: Die Erfahrung, dass es auch anders geht

An diesem hier erinnerten Sonntag befinde ich mich erst den zweiten
Tag im ziemlich verlassenen und vom nicht enden wollenden Rebel-
lenkrieg zerzausten äußersten Nordwesten Ugandas. Gerade ange-
kommen also. Nicht ohne Sorge blicke ich in Richtung der nahen
Grenzen zur Demokratischen Republik Kongo und zum Südsudan,
von wo seit Jahren und Jahrzehnten wenig Gutes kommt. So ist es
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vielleicht nichts Besonderes, dass ich an diesem Morgen aus dem
Staunen nicht herauskomme. Ich bin beeindruckt von der Offenheit
der leidgeprüften Menschen, der Lebendigkeit ihrer Liturgie, den
fremden Rhythmen, von denen ich mich bereitwillig mitnehmen las-
se, alles in allem von der Intensität, mit der die Menschen hier in der
Kirche bei der Sache sind. Eine der Katechetinnen hatte zu Beginn
des Gottesdienstes die Liednummern angesagt. Das hätte sie nicht
gebraucht, denn die Menschen singen alle auswendig, „by heart“
(aus dem Herzen), wie man im Englischen so schön sagt.

Von der Predigt verstehe ich nichts. Der Priester spricht in Lug-
bara, einer der Stammessprachen der Menschen in der Region West-
Nile. Doch wieder berührt mich Ungewohntes: Der Priester stellt sich
zwischen die Bankreihen und spricht weniger zu als mit den Men-
schen der Gemeinde. Offensichtlich macht er das sehr direkt. Denn
die Menschen fühlen sich angesprochen, reden mit, stimmen zu
oder schütteln auch schon mal den Kopf. Ein intensives Gespräch
über das Sonntagsevangelium über die fünf Brote und zwei Fische,
von denen alle satt werden, beginnt. Das „Amen“ wird schließlich
von allen gemeinsam gesprochen. Es ist hier nicht Schlusspunkt der
Predigt, die einer spricht, sondern vernehmbares Zeichen, dass Got-
tes gute Nachricht für diesen Sonntag im Herzen – und im Leben –
aller angekommen ist.

Auch die Kollekte findet nicht nur an ungewohnter Stelle, son-
dern auch in ungewohnter Weise statt. Zum Dank stimmen die Men-
schen einen ihrer mitreißenden Gesänge an. Vorm Altartisch stehen
große Körbe. Dann beginnt einer dieser für mich typisch afrikani-
schen „Tänze“, den freilich nur ich so bezeichne, um deutlich zu ma-
chen, was geschieht: Die Menschen kommen ungeordnet nach vorn
und bringen ihren Beitrag, der mal reicher, mal ärmlicher ausfällt. Sie
singen und darum verwandelt sich ihr Gang „wie von selbst“ in eine
Art Tanzschritt, der diesem Moment eine tiefe Kraft verleiht. Die
Kollekte ist hier kein unscheinbarer Zwischenakkord von den Fürbit-
ten zur Gabenbereitung, kein schnelles Weitereichen der Kollekten-
körbchen tief in den Bänken, kein verschämtes Verdecken dessen,
was ich gebe oder was ich nicht gebe. In der einfachen Ziegelsteinkir-
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che im Norden Ugandas sammeln die Menschen miteinander, offen
und fröhlich, was gebraucht wird, damit die Gemeinde Gemeinde
sein kann: Gemeinschaft in Jesu Christi Namen, die dem Glauben
und dem Leben der Menschen gleichermaßen ein Zuhause gibt.
Dazu tragen alle bei, was sie können. Nicht mehr und nicht weniger.

Erst zum Ende der Messe fällt mir die besondere Gestaltung des
Messgewandes auf, das der Priester trägt. Die Umrisse des afrikani-
schen Kontinents sind fein in den Stoff eingewebt, in dessen Mitte
ein schlichtes Kreuz dominiert. Den Rand säumen rundum klein
und noch feiner die Umrisse der einzelnen afrikanischen Staaten –
aller Staaten. Als der Pfarrer nun zum Segen mit ausgebreiteten Ar-
men inmitten der Gemeinde steht und alle gemeinsam den Segen
Gottes erbitten, da steht jeder und jede von uns plötzlich in einer
noch viel größeren Gemeinschaft da, als der Raum um uns herum
fassen kann. Alle (Bürger-)Kriege, alle (Stammes-)Streitigkeiten, alle
(Bekenntnis-)Rivalitäten scheinen jetzt aufgehoben im Vertrauen auf
Gott, der in seiner Zuwendung nicht vor sozialen, ethnischen oder
politischen Grenzen Halt macht. Mir erschließt sich in diesem Mo-
ment das Aufeinander-verwiesen-Sein der Menschen – aller Men-
schen – in existentieller Weise. Politisch korrektes Wissen um Würde
und Gleichheit aller Menschen wandelt sich in tiefes Mitgefühl und
in das schmerzliche Bewusstsein um die eigene Verstrickung in die
systemische Ungleichheit der Lebensverhältnisse in unserer Welt.

(Welt-)Kirche: Heimat und Aufbruch

Tief berührt verlasse ich an jenem Sommermorgen den Gottesdienst.
Dabei ist es gerade nicht das Neue oder auch nur Andere, das mir
nachhaltig im Herz- und Seelengerüst hängenbleibt. Es ist diese
ganz und gar überraschende Vertrautheit, die ich angesichts der un-
gewohnten Worte, Klänge, Gesten oder Abläufe dennoch empfinde.
Hier, im Kirchenraum, ist meine Reise ins ferne Uganda nicht Aus-
zug, sondern Ankunft. Ich fühle mich zuhause. Weltkirche hautnah:
nicht als institutionelle Größe, nicht als territorialer Anspruch, son-
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dern als lebendige Glaubensgemeinschaft, die der Vielfalt der Kultu-
ren, Mentalitäten und Lebenskontexte der Menschen einer jeden Zeit
entspricht.

Katholische Christen teilen ihren Glauben mit 1,2 Milliarden
Glaubensschwestern und -brüdern weltweit. In fast allen Nationen
und Kulturen rund um die Erde dürfen sie Heimat erfahren, wo im-
mer sich Gemeinden finden lassen. Das ist nicht nur ein frommer
Wunsch im sprichwörtlichen Sinn oder gut gemeinte Weltkirchepä-
dagogik. Weltkirchlich bewanderte Menschen teilen die Erfahrung,
dass der gemeinschaftlich gefeierte Glaube in der Fremde in unge-
ahnter Weise Grenzen überwindet und Welten erschließt – innerlich
und äußerlich.

Dass mir Menschen an irgendeinem Ende der Welt in all ihrer
bleibenden Fremdheit doch „meinen“ Glauben so zu beten, zu sin-
gen, zu erzählen, zu feiern, zu weinen, zu tanzen, zu bezeugen ver-
mögen, dass es mich in der Tiefe berührt und nach Hause führt,
löst eine tiefe innere Freude aus, stiftet Glaubenshoffnung, ermutigt
und inspiriert; es rüttelt an festgefahrenen Verhaltensmustern – im
Glauben wie im Leben – und verlebendigt in kaum gekannter Weise,
was an Gottessehnsucht in mir ist.

Wer sich auf – oder noch besser: in fremde Glaubenswelten ein-
lässt, wird zudem daran erinnert, dass Kirche seit Jesu Zeiten immer
zugleich Beheimatung und Aufbruch bedeutet. Die Weltkirche erin-
nert uns daran, das nicht zu vergessen. In ihr dürfen wir zuhause
sein. Spürbar. Gleichsam werden wir in all ihrer Verschiedenheit
herausgefordert. Diese inneren Bewegungen – manchmal Erschüt-
terungen – nehmen wir mit nach Hause. Was sollte oder müsste gar
von dem, was uns in Uganda, Indien oder Brasilien, in Ägypten, Nor-
wegen, Korea oder El Salvador an kirchlicher Wirklichkeit begegnet,
um der Lebendigkeit des Glaubens willen auch in Deutschland Raum
greifen dürfen? Die große Glaubensgemeinschaft der Weltkirche be-
wahrt uns davor, uns in unserer eigenen Ortskirche selbstgenügsam
immer nur weiter an das anzulehnen, was wir schon kennen.
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Gemeinsam glauben – oder: Respekt und Vertrauen

Die Weltkirche als Glaubensgemeinschaft erfahren und schätzen zu
lernen, ist nicht voraussetzungslos. Es gelingt da, wo ich dem Glau-
ben der Anderen vorbehaltlos das Entscheidende zutraue: glaub-wür-
dige Antwort zu sein auf Gott, den „Liebhaber des Lebens“18, der
Menschen „nach seinem Herzen sucht“19 und sich finden lässt über-
all dort, wo Menschen ihm ehrlichen Herzens entgegenkommen20.
Die Weltkirche als lebendige Glaubensgemeinschaft weiß, dass unser
aller Glaube erst da ganz wird, wo auch die Wege, Orte und Weisen
der Gotteserfahrung, die sich auf den je anderen Kontinenten zeigen,
unseren eigenen Glauben beflügeln oder in Frage stellen dürfen.
Franziskus I. sagt das – wie oben schon erwähnt – so: „[…] der
Glaube kann nicht in die Grenzen des Verständnisses und der Aus-
drucksweise einer besonderen Kultur eingeschlossen werden. Es ist
unbestreitbar, dass eine einzige Kultur das Erlösungsgeheimnis
Christi nicht erschöpfend darstellt.“21

Diese Worte knüpfen im Grunde an die Erkenntnis schon des
Zweiten Vatikanischen Konzils an, dass die „Eigenschaft der Welt-
weite, die das Gottesvolk auszeichnet, Gabe des Herrn selbst ist“22.
Wo wir diese Gabe aktiv annehmen, d. h. wo wir einander mir Res-
pekt und Vertrauen begegnen, uns in Liebe zuhören, die Einzelper-
spektiven zusammenbringen und voneinander zu lernen beginnen,
da wird unsere Kirche zur Glaubensgemeinschaft Weltkirche: für

18 Weish 11,26.
19 Vom Suchen und Finden Gottes: 1 Sam 13,14. Siehe auch Mt 18,12–14,
Lk 15,1–10.11–32.
20 Vom Suchen und Finden der Menschen: Vgl. 1 Chr 28,9; 2 Chr 15,4; Pss
9,11; 27,8; 34,5; 119,2; Spr 8,17; Weish 1,1; Jer 29,13; Klgl 3,25; Am 5,4; Mt 7,7.
21 Franziskus I., a. a. O., S. 88, Nr. 118.
22 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution
über die Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 138, Nr. 13.
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ein immer neues „Heute Gottes“23 in einer Kirche vor Ort, in der es
den Menschen je möglich ist, „dem lebendigen Christus zu begeg-
nen“24.

23 Jon Sobrino, „Gemeinschaft, Konflikt und Solidarität in der Kirche“, in:
Ignacio Ellacuría / Jon Sobrino (Hg.), Mysterium Liberationis. Grundbegriffe
der Theologie der Befreiung, Luzern 1996, S. 853; vgl. auch ebenda, S. 855.
24 CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung
des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Weltkirche,
Nr. 41, Bonn 2007, S. 73, Nr. 99e.
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Evangelisierende Seelsorge in einem säkularen
Kontext

von Paul B. Steffen

Lassen Sie mich Ihnen kurz eine Geschichte, die ich während des
Weltjugendtages in Köln, im August 2005, erlebt habe, erzählen. Ein
deutscher Radio-Reporter wurde gebeten, ein paar Teilnehmer des
Weltjugendtages in Köln zu interviewen. Nach Gesprächen mit einer
Reihe von Jugendlichen auf dem Weltjugendtag entschied er sich da-
zu, diese Interviews nicht für seine Sendung zu übernehmen. Die Be-
geisterung, die in diesen Interviews zum Ausdruck kam, passte ganz
und gar nicht in sein „Weltbild“.

Der Journalist war nicht in der Lage oder bereit, die religiösen Er-
fahrungen dieser Jugendlichen zu verstehen. Es war für ihn eine
fremde Welt, und er hatte kein Verständnis für diese Realität, oder,
um es mit anderen Worten zu sagen, er hatte keine Antenne, um
die christlichen Erfahrungen junger katholischer Christen, die aus al-
ler Welt angereist waren, zu dechiffrieren. Vielleicht war er sogar der
Meinung, was in seinem „Weltbild“ keinen Platz hat, das kann auch
nicht sein.

Seine Radiostation entschied sich dazu, nicht über den Inhalt des
geistlichen Treffens der Jugendlichen zu berichten, sondern es nur als
multikultureller Event gelten zu lassen, das diesmal in Köln stattfin-
det. Weite Teile der Presse konzentrierten sich nur auf das Kommen
des Papstes oder man ging der Frage nach, ob nicht Kondome unter
diesen Jugendlichen verteilt werden sollten. Es würde nicht in das
Bild der Meinungsmacher der Massenmedien passen, junge Men-
schen von ihrer Freude am Gebet und ihrem gelebten Glauben be-
richten zu lassen. Solche Lebenszeugnisse passen nicht zu einer Ge-
sellschaft, in der Religion keinen Raum mehr im öffentlichen Leben
hat und in der Religion auf immer weniger Verständnis stößt. Auf
der anderen Seite werden heute allerorts anspruchsvolle Ideen und
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Konzepte von Fachleuten über Religion in unserer heutigen pluralen
und säkularen Gesellschaft propagiert.

Möglichkeiten einer Perspektivenerweiterung

Im August 2005 konnte ich an dem Symposium „Hindu-Christian
Dialogue on Religion and Secularism“, teilnehmen, das von der
missionswissenschaftlichen Fakultät der Päpstlichen Universität Ur-
baniana zusammen mit den K.S. Somaya Colleges Bharatiya Sans-
kriti Peetham in Mumbai, Indien, veranstaltet wurde. Es war berei-
chernd, die indische Perspektive kennenzulernen, die nicht nur den
christlichen Kirchen, sondern gerade auch der säkularen westlichen
Gesellschaft einiges zu sagen hat. Deutsche Stellungnahmen über
Religion und Christentum wirken allzu oft äußerst verkrampft und
voreingenommen. Gerade hier täte es gut, die indische Vorstellung
und Tradition in unsere Auseinandersetzung zu diesem Thema mit
hineinzunehmen; sie tritt auch für die Trennung von Staat und Re-
ligion ein, ohne damit allerdings das Sakrale aus der Gesellschaft zu
verbannen.

Kann christlicher Glaube noch im öffentlichen Raum gelebt werden?

Wir sollten nicht nur das authentisch indische Verständnis über Re-
ligion und Säkularismus zur Kenntnis nehmen, sondern auch bereit
sein, dieses ernsthaft zu bedenken. Vielleicht hilft uns gerade solch
ein Lernprozess, eine adäquate Verhältnisbestimmung zwischen Reli-
gion und Säkularismus vorzunehmen, die beiden Wirklichkeiten in
der menschlichen Gesellschaft gerecht wird.
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Pastoraltheologische und missionswissenschaftliche Hilfen

Ich möchte hier mit einer pastoralen Reflexion zu dieser Diskussion
beitragen. Es gibt nicht nur eine einzige Art und Weise, wie religiöse
und säkulare Weltwahrnehmungen zu verstehen und wie sie mit-
einander in Beziehung zu setzen sind. Jeder Kontext schafft eine ein-
zigartige Situation, in der Religion und Säkularismus gelebt werden.
Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten, wie beide zusammenhängen
können. Wie das jeweilige Beziehungsverhältnis sich dann entwickelt,
hängt von den vorherrschenden Kräften der jeweiligen kulturellen
und politischen Situation ab.

Aus meiner pastoraltheologischen und missionswissenschaftli-
chen Perspektive ist es wichtig, auf die Bedürfnisse der religiösen Ge-
meinschaft einzugehen, denn nur so kann der religiöse und weltliche
Kontext im Rahmen der jeweiligen Gesellschaft verstanden werden.
Es ist von großer Bedeutung, das Selbstverständnis der jeweiligen re-
ligiösen Gemeinschaft und säkularen Gesellschaft zu kennen und zu
respektieren.

Welche Orientierungshilfen kann die vergleichende kontextuelle
Pastoraltheologie und Missionswissenschaft den Gläubigen und
christlichen Gemeinschaften geben, damit sie ihren Aufgaben in der
säkularen und pluralen Gesellschaft besser nachkommen können? Es
geht darum, den heutigen Christen und christlichen Gemeinschaften
wieder Mut zu machen und Hoffnung zu vermitteln, damit sie ihren
von ihrem auferstandenen Herrn erhaltenen Auftrag, die Frohe Bot-
schaft allen zu verkünden, auch mit neuem Elan und Zuversicht le-
ben können.

Oder sind wir nur noch wie ein Stück Holz, das in einem mächti-
gen Strom hin- und hergetrieben wird, den Kräften des Stromes
machtlos ausgeliefert? Oder sind wir eher mit einem Schiff zu ver-
gleichen, das die Möglichkeit hat, seine Richtung auch unter unwirt-
lichen Verhältnissen zu bestimmen und damit alle möglichen Gefah-
ren umgehen kann und so sein Ziel erreicht?

Meine Frage lautet daher: Wie können wir unserem Auftrag, die
Frohe Botschaft zu verkünden und zu bezeugen, in unserem gemein-
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schaftlichen und individuellen Leben als Christen gerecht werden?
Wie können wir in angemessener Weise auf die Herausforderungen
der säkularen und pluralen Gesellschaft reagieren bzw. wie können
wir einen positiven Beitrag in unserer Gesellschaft zum Wohl aller
leisten?

Der indische Pastoraltheologe Francis-Vincent Anthony SDB ist
davon überzeugt, dass die moderne Kultur mit ihrer Berufung auf
wissenschaftliche Rationalität und ihrem demokratischen Konsens
keine automatische Übertragung von christlichen Glaubenstraditio-
nen und noch mehr von kirchlichen Autoritäten ermöglicht. In vie-
len Bereichen des öffentlichen Lebens hat zudem der Prozess der zu-
nehmenden Säkularisierung eine Befreiung von religiöser Kontrolle
bewirkt.

Die neue Situation des Pluralismus und Relativismus, die mit
dem Prozess der Säkularisierung einhergeht, hat die Kirche vor neue
Herausforderungen gestellt, der sie in ihrer zweitausendjährigen Ge-
schichte so noch nicht begegnet ist. Vor allem die Krise der Struktu-
ren, die traditionell die Aufgabe hatten, den christlichen Glauben
und das auf den christlichen Glauben aufbauende Wertesystem von
einer auf die nächste Generation zu vermitteln, wäre hier zu nennen.
Dass die bisherigen Träger dieses Vermittlungsprozesses – und das
waren bis vor kurzem noch maßgeblich Familie, Schule und Kirchen-
gemeinde – aus den vielfältigsten Gründen dieser Aufgabe nur noch
partiell nachkommen können, hat verheerende Folgen für die nach-
kommenden Generationen mit sich gebracht. Die mangelhafte Glau-
bensvermittlung lässt die neue Generation nicht selten allein, ohne
Zugang zu der von ihren Vorfahren gelebten christlichen Ethik und
Religiosität.1

Ob die neuen Kräfte das entstandene Vakuum sinnvoll und
gleichwertig füllen können, wie es der christliche Glaube in seiner
langen Geschichte bisher getan hat, ist nach wie vor offen.

1 Vgl. Francis-Vincent Anthony, „Una pastorale in prospettiva missionaria“,
in: Istituto di Teologia pastorale, Pastorale giovanile, Elledici, Leumann 2003,
S. 100.
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Auf der anderen Seite öffnen sich der Kirche und ihren Mitglie-
dern im säkularisierten Kontext neue, ungeahnte Möglichkeiten für
eine den Menschen nachgehende Seelsorge. Unzählige neue Möglich-
keiten tun sich auf, „Sauerteig“ in unserer heutigen Gesellschaft zu
sein. Auch wenn die Kirche in Ländern mit langer christlicher Tradi-
tion ihr bisheriges Monopol auf dem religiösen und spirituellen
Markt verloren hat und sich nun in Konkurrenz mit anderen Anbie-
tern auf diesem Gebiet befindet. Sie beeinflusst nicht mehr allein re-
ligiöse und christliche Lebensmodelle.

Anthony spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenann-
ten private und public christianity. Der säkularisierte Kontext macht
es möglich, nach eigenen Wünschen religiöse Elemente auszuwählen,
hier und da können es auch einige Elemente aus dem christlichen
Erbe sein und all diese Elemente zu einer neuen bricolage (patch-
work) zusammenzubauen.

Auf der anderen Seite besitzen Länder mit alter christlicher Tradi-
tion nach wie vor eine Reihe von christlichen Werten, Symbolen und
Festen, die öffentlich manifestiert und zelebriert werden. Das kann
durchaus als „public“, das heißt öffentliches Christentum bzw. Reli-
gion angesehen werden. Diese neue Situation entbehrt nicht einer
Ambivalenz. Dennoch muss sie als Angebot mit zahlreichen neuen
Möglichkeiten für die christliche Glaubensgemeinschaft in unserer
Zeit gesehen werden. Es hängt alles von der Art und Weise ab, wie
die Kirchen vor Ort, das heißt die Kirchengemeinden, die christli-
chen Basisgemeinden und Hauskirchen, auf diese neuen Realitäten
einzugehen vermögen und inwieweit sie dazu bereit sind, ihre Ängste
bzw. ihre phlegmatische Haltung diesen neuen Herausforderungen
gegenüber zu überwinden.

Die Zukunft, besonders der christlichen Glaubensgemeinschaften,
hängt von dem rechten Verständnis, einer korrekten Analyse und ei-
ner vielseitigen und ausgewogenen Reaktion auf die neuen Heraus-
forderungen, die die Gesellschaft an die Religionen stellt, ab.
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Gotteserfahrung im säkularen Kontext

Gottes Gegenwart wieder neu im säkularen Kontext zu entdecken,
ohne der Versuchung zu erliegen, die säkulare Welt mit ihren eigenen
Regeln zu ignorieren oder gar zu leugnen, vermittelt neue Lebens-
impulse für die Kirche. Es bedeutet, dass die Kirche in der Lage ist,
die Krise nicht nur als eine gefährliche Bedrohung zu betrachten,
sondern sie mehr noch als eine neue Möglichkeit zu entdecken.2

Die Kirche

Die Kirche muss immer wieder neu geboren werden, das gehört zu
ihrem Lebensgesetz. Johannes Paul II. hat dies klar in seinem Apos-
tolischen Schreiben Pastores Dabo Vobis zum Ausdruck gebracht.
Für ihn ist die „Pastoral- oder praktische Theologie […], eine wis-
senschaftliche Reflexion über die Kirche in ihrer täglichen Auferbau-
ung in der Geschichte durch die Kraft des Geistes“.3 Weiter heißt es
in dem Schreiben:

„Es geht also um ein Nachdenken über die Kirche als allumfassen-
des Heilssakrament, als lebendiges Zeichen und Werkzeug der Heils-
tat Jesu Christi im Wort, in den Sakramenten und im Dienst der Lie-
be. Die Seelsorge ist weder nur eine Kunst noch ein Gefüge von
Ratschlägen, Erfahrungen und Methoden; sie besitzt ihre volle theo-
logische Würde, weil sie aus dem Glauben die Grundsätze und Krite-
rien für das pastorale Wirken der Kirche in der Geschichte bezieht,
einer Kirche, die jeden Tag die Kirche selbst ‚hervorbringt‘.“4

2 Siehe Francis-Vincent Anthony, „Pastorale e cultura“, in: Camillianum 20
(1999), S. 261–277.
3 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben ‚Pastores Dabo
Vobis‘ von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester und Gläubigen über
die Priesterbildung im Kontext der Gegenwart, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Nr. 105, Bonn 25. März 1992, S. 101, Nr. 57.
4 Ebenda.
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Die Realität zu akzeptieren, dass wir in einer säkularisierten und
pluralen Gesellschaft leben, die oft gleichgültig und nicht selten sogar
vehement gegen religiöse Weltanschauungen und Erfahrungen einge-
stellt ist, bedeutet nicht, dass wir in Passivität verharren sollten und
wie gelähmt einer solchen Situation gegenüberstehen.

Wir sollten die Chancen, die diese neue Situation mit sich bringt,
entdecken und mit Kreativität nutzen. Wir können sogar noch einen
Schritt weitergehen und auf Möglichkeiten hinweisen, um mit Men-
schen, seien sie nun religiös oder nichtreligiös orientiert, in einen
Dialog einzutreten und damit dem Verhältnis von Religion und Sä-
kularismus eine neue Dynamik zum Wohle der ganzen Gesellschaft
zu verleihen.

Wir sollten auch auf Menschen mit keinem oder wenig religiösem
Verständnis und religiöser Erfahrung zugehen und ihnen dadurch
helfen, ihre Gleichgültigkeit oder Unkenntnis gegenüber der Religion
zu überwinden. Auf der anderen Seite müssen wir auch nach Mög-
lichkeiten suchen, dass religiöse Menschen die säkulare Welt in ihrer
eigenen Dynamik anerkennen und respektieren. Die Definition von
Alyward Shorter, einem Kulturanthropologen, ist sehr hilfreich für
unsere Reflexion. Sie besagt:

„Das Sakrale und Säkulare (Profane) repräsentieren zwei unter-
schiedliche Arten des Erlebens der gleichen Realität. Sie stehen nicht
in Konkurrenz oder Konflikt zueinander. Auf der sakralen Ebene
wird Realität als eine unter der Herrschaft Gottes bestehende Wirk-
lichkeit erfahren, als Objekt des religiösen Glaubens. Auf der anderen
Seite beinhaltet die säkulare Ebene die gleiche Realität, aber diesmal
in der Weise, wie sie dem Menschen zugänglich ist und wie er sie un-
ter seine Kontrolle bringen kann. Der Begriff des Säkularen hat nichts
mit dem Begriff der ‚Unreinheit‘ zu tun, und ist deswegen nicht un-
trennbar dem Heiligen entgegengesetzt.“5

5 „Sacred and secular represent two different ways of experiencing the same
reality. In themselves, they are not in competition or conflict. At the sacred
level, reality is experienced as being under the governance of God, as the ob-
ject of religious faith. The secular, on the other hand, is the same reality con-
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Ich möchte hier ein Beispiel aus Deutschland bringen, das als Bei-
spiel für eine westliche pluralistische und säkulare Gesellschaft die-
nen kann. In Deutschland finden wir eine Gesellschaft, in der Reli-
gion mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben verbannt ist. Die
einflussreichsten Massenmedien sind nicht dazu bereit oder nicht
mehr in der Lage, ein religiöses Weltbild zu vermitteln. Folglich ent-
steht der Eindruck, dass die Religion nicht mehr „in“ ist bzw. dass
religiöse Sprache unvermittelbar ist. Religion wird daher von vielen
Mitgliedern unserer westlichen Gesellschaft als „out“ bzw. „out dated“
und irrelevant betrachtet.

In solch einem Verständnis wird der Religion keine Bedeutung im
public life mehr zugesprochen und in den privaten Bereich des Le-
bens verbannt. Jeglicher religiöser Einfluss auf die Gesellschaft und
das öffentliche Leben wird zudem immer mehr als Bedrohung wahr-
genommen. Die angstbesetzten Bilder eines militanten und bedrohli-
chen Islam dienen dann als Bestätigung einer längst festgelegten Mei-
nung über die negative Rolle der Religion in der Gesellschaft.

Dennoch besitzen unsere westlichen Gesellschaften immer noch
zahlreiche Feste, die einen religiösen Ursprung haben. Diese Feste
sind als Ausdruck einer familiären bürgerlichen Kultur weiterhin be-
liebt und scheinen sich trotz alljährlicher Wiederholung nicht abzu-
nutzen. Interessanterweise ist die Teilnahme an diesen Festen nicht
rückläufig, obwohl gleichzeitig doch der Gottesdienstbesuch und
das religiöse Leben, bis in die Familien hinein, stark zurückgegangen
sind. Von daher stellt sich die Frage, ob solche nach wie vor beliebten
Feste mit ihrem kaum mehr wahrgenommenen religiösen Ursprung
nur als kulturelle Feste zu verstehen sind, die ein wenig Abwechslung
und Erholung in die Monotonie der Leistungsgesellschaft bringen?
Oder vermitteln sie noch einen Zugang zur eigentlichen christlichen
Botschaft der Nächsten- und Gottesliebe?

strued as being accessible to humanity and under its control. The secular has
nothing to do with the concept of ‚uncleanness‘, and is therefore not intrin-
sically opposed to the sacred.“ (Aylward Shorter, „Secularism in Africa“, in:
Sedos Bulletin 30 (1998) 1, S. 10.)
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Inwieweit kann die Kirche die Attraktivität solcher Feste nutzen,
um ihrem Verkündigungsauftrag in heutiger Zeit nachzukommen?
Nicht alle religiösen Feste sind gleichermaßen dazu geeignet, um als
Ort einer neuen Evangelisierung zu dienen. Es geht vielmehr darum,
in den Festen den noch zum Ausdruck gebrachten urmenschlichen
Symbolen neue Kraft zu verleihen, um die Werte der Bergpredigt
und des ganzen Evangeliums Menschen näherzubringen. Dabei gilt
es Ausdauer zu haben und unermüdlich nach einem Zugang zum
Wasser des Lebens zu suchen.

Unsere Aufgabe als Christen, als Lehrer, als Mütter und Väter, als
Seelsorger usw. ist es, den Menschen zu helfen, einen eigenen Zugang
zum lebensspendenden Wasser zu finden.

Zugang zur Fülle des Lebens ist gleichermaßen für alle Menschen
bedeutsam, und das hat zuerst einmal wenig mit der religiösen Zuge-
hörigkeit der Menschen zu tun. Unsere Aufgabe ist es, den Weg wie-
der freizulegen, um den verschütteten Brunnen für die Menschen un-
serer Zeit wieder zugänglich zu machen, weil richtig verstandene und
gelebte Religion nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil des
menschlichen Lebens ist, die dem Menschen hilft, sich selbst zu fin-
den und die eigene Würde zu schützen.

Als Christen können wir sogar sagen, dass unsere uns von Gott
geschenkte Berufung uns dabei hilft, unsere einzigartigen, von Gott
gegebenen Begabungen voll zur Entfaltung zu bringen.

Die überzeitliche Kraft gelebter Barmherzigkeit

In meiner Heimat am Mittelrhein wird jedes Jahr im Herbst ein
großes Fest gefeiert, das auch heute – allen Unkenrufen zum
Trotz – so lebendig gefeiert wird, wie es in meiner Kindheit und
viele Generationen vorher der Fall war. Am Vorabend zum St. Mar-
tinstag sind alle Kinder startbereit, um mit ihren Laternen beim
Martinsumzug mitzugehen. Das Fest wird in jedem Ort und Stadt-
teil begangen, auch dort wo es keine Pfarrei gibt, dort übernimmt
dann eben die Feuerwehr die Organisation des Umzuges, der an-
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sonsten von den zivilen Gemeinden bzw. von den Grundschulen
veranstaltet wird.

Das im Verlauf des Umzugs allerorts gesungene Martinslied be-
tont besonders Martins Barmherzigkeit, weil er seinen Mantel in ei-
ner kalten Winternacht mit einem armen Bettler teilte. In der folgen-
den Nacht, so sagt es die Legende, erschien ihm der Bettler als
Christus in einem Traum, sodass ihm bewusst wurde, dass er seinen
Mantel mit Christus selbst geteilt hatte. Die Volksfrömmigkeit der
Menschen entwickelte die Geschichte weiter und schuf, in meiner
Heimatstadt Andernach zumindest, die Geschichte des reichen Geiz-
kragens, der nie bereit war, Menschen in Not zu helfen. Diese Ge-
schichte wurde sogar im heimischen Dialekt, der dortigen moselfrän-
kischen Mundart, besungen.

Die Moral von der Geschichte wird in der Volksreligiosität ein-
deutig herausgestellt. Im Kampf zwischen Gut und Böse muss sich
jeder entscheiden, welchen Weg er einschlagen will, wobei kein
Zweifel bleibt, wer den richtigen Weg gegangen ist und uns als
leuchtendes Vorbild zur guten Tat und zum barmherzigen Han-
deln ein Vorbild sein sollte. Die Martinsgeschichte und ihre volks-
tümliche Verehrung zeigt, wie stark der Mensch auch in einer plu-
ralen und säkularen Gesellschaft der Leitbilder bedarf, die ihm
Vorbild und Antrieb sein können, Mitgefühl für Menschen in
Not zu haben und ihnen auch durch barmherziges Handeln tat-
kräftig beizustehen und dem Egoismus und der Habgier entgegen-
zutreten.

Evangelisierung immer wieder neu

Für die christlichen Pfarrgemeinden ergibt sich aus der tiefen Ver-
ankerung und der enormen Bedeutung dieses Festes eine Chance,
dieses Geschehen in den Dienst der Evangelisierung zu stellen, die
ja immer wieder neu gelebt werden muss. Familiengottesdienste, an
denen Kinder am Sonntag nach dem Martinstag mitwirken dürfen –
dies gilt gleichermaßen für das Nikolausfest – ziehen Kinder ma-

Paul B. Steffen140



gisch an und diese wiederum bewegen ihre Eltern, mit ihnen den
Martins- bzw. Nikolausgottesdienst zu besuchen.

Dies stellt eine einmalige Gelegenheit dar, Menschen einen Zu-
gang zum Gemeindegottesdienst zu bahnen, weil ein lebendiger Fa-
miliengottesdienst nicht nur die Kleinen anspricht und motiviert,
sondern die ganze Familie. Hier kann neues Vertrauen zwischen
kirchlicher Gemeinde und jungen Familien entstehen und weiter
entfaltet werden. Kindergarten und Grundschule sind Orte, an denen
christliches Grundverhalten und Grundwissen praktiziert werden
können, wie es beim Martins- und Nikolausfest an vielen Orten der
Fall ist. Der heilige Martin gilt als Prototyp eines Jüngers Christi; er
zögert nicht, seinem Herrn nachzufolgen und er zeigt wie sein Meis-
ter Mitleid mit einem geschundenen Menschen. Gerade das macht
sein Christ-sein so glaubwürdig und authentisch.

Menschliches Leben kann nicht in einen spirituellen, gesellschaft-
lichen, politischen und wirtschaftlichen Bereich eingeteilt werden,
ohne die lebendige wechselseitige Beziehung zwischen all diesen Be-
reichen zu beachten. Die Notwendigkeit ein Auskommen zu haben,
also der wirtschaftliche Faktor, ist zwar ein lebenswichtiger, aber den-
noch nicht der einzige Faktor für ein sinnvolles und erfülltes Leben.
Es sind vor allem die geistlichen Faktoren, die ein sinnvolles und er-
fülltes Leben ermöglichen.

Die Suche nach lebenspendenden Oasen in den Wüsten unserer Zeit

Benedikt XVI. verwendete in der Predigt zu seiner Amtseinführung
am 24. April 2005 ein schönes Bild der Kirchenväter: die Wüste. Er
schreibt:

„Den Hirten muss die heilige Unruhe Christi beseelen, dem es
nicht gleichgültig ist, dass so viele Menschen in der Wüste leben.
Und es gibt vielerlei Arten von Wüsten. Es gibt die Wüste der Armut,
die Wüste des Hungers und des Durstes. Es gibt die Wüste der Ver-
lassenheit, der Einsamkeit, der zerstörten Liebe. Es gibt die Wüste
des Gottesdunkels, der Entleerung der Seelen, die nicht mehr um
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die Würde und um den Weg des Menschen wissen. Die äußeren
Wüsten wachsen in der Welt, weil die inneren Wüsten so groß ge-
worden sind. Deshalb dienen die Schätze der Erde nicht mehr dem
Aufbau von Gottes Garten, in dem alle leben können, sondern dem
Ausbau von Mächten der Zerstörung.“6

Das moderne Leben, das mit all seinen technischen Errungen-
schaften so viele Vorteile für die Menschheit gebracht hat, konnte
aber nicht dazu beitragen, dem Frieden, der Gerechtigkeit und der
Liebe unter den Menschen zum Durchbruch zu verhelfen. Daher ist
uns der Appell von Benedikt XVI., dass es uns nicht gleichgültig sein
kann, dass so viele Menschen in der Wüste leben, nach wie vor ein
Auftrag, den Menschen in unserer Zeit beizustehen, Orte des Lebens
zu finden, an denen Wasser des Lebens vorhanden ist, um das Leben
in seiner ganzen Fülle leben zu können. So fährt Benedikt XVI. fort:

„Die Kirche als Ganzes und die Hirten in ihr müssen wie Christus
sich auf den Weg machen, um die Menschen aus der Wüste heraus-
zuführen zu den Orten des Lebens – zur Freundschaft mit dem Sohn
Gottes, der uns Leben schenkt, Leben in Fülle.“7

Die ganze Kirche ist aufgefordert, ihre Mission, d. h. Sendung, in
einer Gesellschaft, in der so viele Wüsten bestehen, zu leben. Ihre
rechtmäßige Aufgabe ist es, Christus allen Menschen zu bezeugen
und sie einzuladen, seine heilmachende Botschaft aufzunehmen.
Wir müssen bereit sein, uns vom Heiligen Geist auf uns unbekannte
und neue Wege leiten zu lassen, sodass seine durch den Heiligen
Geist geleitete Kirche jeden Tag aufs Neue geboren wird.

6 Siehe Benedikt XVI., „Hl. Messe zur Amtseinführung von Papst Benedikt
XVI. Mit Übergabe des Palliums und des Fischerrings. Predigt des Heiligen
Vaters Benedikt XVI.“, Petersplatz, Sonntag, 24. April 2005, in: http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_
hom_20050424_inizio-pontificato_ge.html, 29.4.2014.
7 Ebenda.
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Weltkirche als Lerngemeinschaft





Verbindungen alleine reichen nicht aus.
Lerngemeinschaft Weltkirche

von Hildegard Wustmans

Verbindungen alleine reichen nicht aus. „Ein Raum und ein Zwi-
schenraum sind notwendig. Weder die Leere, die in einer gewissen
Weise unüberwindbar ist, noch die Konnexion ohne Abstand sind
angemessen. […] Es ist notwendig, einen Zwischenraum und Mittel
des Austausches untereinander einzurichten.“1 Dieser Zwischenraum
kann zum gemeinsamen Lernraum werden. Ein Zwischenraum, in
dem Wissen angeeignet werden kann und in dem mit wechselseitigen
Veränderungen gerechnet wird. Denn Lernen „setzt die Verände-
rungsfähigkeit des Menschen voraus“2. Wer das nicht riskieren will,
wird letztlich nichts Neues lernen. Im Habitus des Beharrens wird
das hinzugewonnene Wissen im besten Fall zur Bestätigung des
schon Gewussten. Doch Lernen ist nicht nur ein Lernen auf der Basis
bisher Bekanntem, sondern bedeutet in bestimmten Lernzusammen-
hängen auch, dass bisheriges Wissen berichtigt wird. Folgerichtig
kann gesagt werden, dass es keinen voraussetzungslosen Lernkontext
gibt und zum Lernen das Umlernen wesentlich dazugehört.3 In ei-
nem Lernkontext sollten darüber hinaus auch die Neugierde und
die Lust auf Entdeckungen eine Rolle spielen, weil es um die Be-
gegnung mit etwas Fremdem geht. Dann kann Lernen zu einem
Abenteuer und der Lernprozess zum Vehikel eines Standortwechsels
werden. Diese Perspektive steckt schon im mittelhochdeutschen

1 Luce Irigaray, Der Atem von Frauen, Luce Irigaray präsentiert weibliche Cre-
dos, Rüsselsheim 1997, S. 226.
2 Gert Otto, „Art. Lernen“, in: Norbert Mette / Folkert Rockers (Hg.), Lexi-
kon der Religionspädagogik, Band 2, Neukirchen/Vluyn 2001, S. 1218 –1222,
S. 1218.
3 Vgl. ebenda.
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Wort „lernēn“, „lirnēn“, das so viel bedeutet wie: „einer Spur nach-
gehen, nachspüren“4. Für nahezu alle Menschen sind Lernprozesse
mit Anstrengungen verbunden und dieser Aspekt ist ebenfalls im
mittelhochdeutschen Begriff von Lernen implizit vorhanden. Es ist
anstrengend, sich in neue Felder hineinzubegeben, vor allem dann,
wenn die Ziele nicht so schnell erreicht werden, wie erhofft, wenn
die Faszination des Neuen verblasst, die Relativierungen des bisher
Gewussten schmerzen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es wichtig,
dass es Erfolge gibt, die bestätigen und für die nächsten Schritte im
Lernprozess motivieren. Insofern ist der Prozess des Lernens nicht
nur ein Abenteuer der Ideen, sondern auch die Zumutung des Zwi-
schenraumes. Und diese beiden Aspekte sind als Zwillingspaar eben-
falls in weltkirchlichen Kontexten vorhanden.

Weltkirche – ein Nischenthema in Pfarrgemeinden und Diözesen

Die meisten Christinnen und Christen leben gegenwärtig auf der
Südhalbkugel und in diesen Regionen wächst die Kirche. Davon
kann in deutschsprachigen Kontexten kaum die Rede sein. Hier ge-
hen seit Jahren die Zahlen der Kirchenmitglieder zurück.5 Und auf
einer weiteren Ebene findet ein Wechsel statt: Immer mehr auslän-
dische Priester werden hierzulande in der Pastoral tätig. „Nach den
aktuellsten Zahlen von 2011 sind 1.742 Priester aus dem Ausland in
Deutschland tätig, davon 808 Weltpriester und 934 Ordenspriester.
Schwerpunktländer, aus denen die ausländischen Priester stammen,
sind Indien und Polen.“6

4 Art. Lernen, in: Günther Drosdowski u. a., Etymologie, Herkunftswörter-
buch der deutschen Sprache, Duden Nr. 7, Mannheim 1963, S. 400.
5 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Katholische Kirche in Deutschland,
Zahlen und Fakten 2012/13, Arbeitshilfen, Nr. 263, in: http://www.dbk-
shop.de/media/files/DBK_5263.pdf, 2.6.2014.
6 Ebenda.
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Diese Hinweise machen deutlich, dass es inzwischen nicht mehr
darum geht, dass die europäisch geprägte Kirche das Heil in alle
Welt exportiert. Mittlerweile steht auch sie in einem Prozess des
Austausches. Sie ist mit den Ortskirchen in der Welt wechselseitig
verbunden. Weltkirchliche Kontakte sind keine Einbahnstraßen
mehr. Ein maßgeblicher Punkt im Zusammenhang der Ausbildung
dieses Verständnisses ist das Zweite Vatikanische Konzil, auf dem
sich die katholische Kirche als Weltkirche und als Volk Gottes un-
terwegs entdeckt hat. Und in dieser Perspektive haben sich im
Laufe der Jahre sowohl auf der Ebene der Diözesen als auch von
Pfarrgemeinden und Verbänden Partnerschaften mit Ortskirchen
rund um den Globus entwickelt. Betrachtet man die Ziele, die mit
diesen Partnerschaften verbunden werden, dann fällt für jene auf
der Ebene von Pfarrgemeinden auf, dass es ihnen ein wichtiges An-
liegen ist, „in der eigenen Gemeinde das Bewusstsein für weltweite
Solidarität zu fördern, Voraussetzungen für gerechtere Lebensbedin-
gungen zu schaffen sowie Not und Armut zu lindern“7. In diesem
Zusammenhang spielt ebenfalls das Thema „Fairer Handel“ eine
wichtige Rolle. Zugleich fällt auf, dass das Thema einer weltkirchli-
chen Spiritualität kaum als weltkirchlicher Lerninhalt vor Ort vor-
kommt, auch wenn das von den Hilfswerken und Diözesanstellen
gerne anders gesehen werden würde.8 Diese machen sich „in ihrer
Inlandsarbeit für eine Solidaritätsspiritualität stark“9. Aber dessen
ungeachtet geht es auf der Ebene der Pfarrgemeinden vielmehr um
ein Lernen, das Informationen über Zustände in der Welt zur Ver-
fügung stellt und an das Herz und den Verstand der Mitmenschen
appelliert. Die Informationen kommen zu einem großen Teil aus
den Materialen der verschiedenen Hilfswerke, deren Fachlichkeit
und Praxistauglichkeit allgemein sehr geschätzt wird.10 Darüber
hinaus gibt es durch Direktkontakte von engagierten Aktiven Infor-

7 Ebenda, S. 42.
8 Vgl. ebenda, S. 57.
9 Ebenda, S. 55.
10 Vgl. ebenda, S. 65.
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mationen aus erster Hand. Diese Personen sind die Verkörperung
vieler Partnerschaften. Sie pflegen diese, bringen das Thema beharr-
lich in die Pfarrgemeinden ein, zu denen sie eine eher lose Bezie-
hung haben und lassen sich auch nicht wirklich in ihrem Engage-
ment entmutigen. Der direkte Kontakt zu den Partnerkirchen ist es,
der sie motiviert und der die Quelle ihres Engagements ist.11 Ande-
rerseits beklagen diese Personen, dass sie sich nicht ausreichend
wertgeschätzt fühlen und dass vieles auf ihren Schultern lastet.
Dennoch setzen sie noch immer darauf, dass Hilfe ihnen perspekti-
visch aus den Gemeinden zuteilwird, obschon diese als kirchliche
Sozialform jedoch selber in den letzten Jahren an Plausibilität im
Leben von Menschen verloren haben. In dieser Haltung wird deut-
lich, dass Aktive in weltkirchlichen Kontexten ihr Engagement eher
in Kontinuität, denn im Modus von Strukturveränderungen im Be-
reich der Diözesen sehen (wollen).12

Die hauptamtlichen Profis in den Diözesanstellen sehen dies hin-
gegen anders. Sie spüren, dass aufgrund von Strukturanpassungen
und Einsparungsvorgaben ihr Bereich unter Zugzwang gerät.
Zugleich sehen sie bei den Ehrenamtlichen vor Ort Qualifizierungs-
bedarf in weltkirchlichen Themen.13 Zentrale Themen für die Diöze-
sanstellen sind: „Freiwilligendienste, Inlandsbildung, Öffentlichkeits-
arbeit, Kooperation mit Gemeinden und Werken, Qualifizierung
Ehrenamtlicher“14. Die Kooperation mit ausländischen Seelsorgern
und muttersprachlichen Gemeinden kommt so gut wie gar nicht
vor. Dieser Themenkatalog macht deutlich, dass die Bewertung des
eigenen Handelns und die Meinung darüber, welche Lerninhalte
und Lernprozesse erforderlich sind, nicht nur stark divergieren, son-
dern maßgeblich vom eigenen Ort in der Kirche geprägt werden.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Weltkirche kein Querschnitts-
thema ist, sondern noch immer das Anliegen einer überschaubaren

11 Vgl. ebenda, S. 49.
12 Vgl. ebenda, S. 79.
13 Vgl. ebenda, S. 76.
14 Ebenda, S. 106.
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Gruppe. Mehr noch, es ist ein sekundäres Thema.15 Dies liegt m. E.
daran, dass Weltkirche die Erfahrung bedeutet: Es gibt mehr als das,
was man selbst ist. Und dieses „mehr“ erzeugt Unsicherheit. Ist es
ein Defizit – es fehlt einem selbst – oder Öffnung auf eine neue
Struktur und Inhalte hin? Ist es ein Raum, der offen steht, oder Ein-
räumung dessen, was fehlt? Diese und ähnliche Fragen finden kaum
Gehör, denn in der aktuellen Situation der Kirche erscheinen die
Probleme vor Ort gravierender. Dass mit einer weltkirchlichen Per-
spektive Standpunkte für die eigene Entwicklung gefunden werden
könnten, dass hier ein Zwischenraum besteht, der kreativ genutzt
werden kann, ist kaum im Blickfeld der Überlegungen.16

Was wäre, wenn … oder: Kirche im „Modus des Lernens“17

Um sich auf eine andere Perspektive, einen anderen Weg einlassen zu
können, bedarf es der Erkenntnis, dass man selber in einem Zustand
des Mangels lebt. Dass es nicht reicht, so wie es ist. Dann sucht man
für gewöhnlich nach Auswegen, nach Menschen und Kontexten, von
und in denen man lernen kann, weil man ihnen zutraut, dass mit
ihrer Unterstützung ein Ausweg, ein Aufstieg aus der Situation mög-
lich sein könnte. Eine notwendige Voraussetzung einer solchen Lern-
beziehung ist die Anerkennung, dass es woanders ein „mehr“ gibt
und die Bereitschaft, den/die Andere gerade deswegen zu autorisie-
ren. Die tatsächlich vorhandenen Unterschiede sind die entschei-
dende Ausgangsbasis und die daraus entstehende Lernbeziehung hat

15 Vgl. ebenda, S. 107.
16 Vgl. Albert-Peter Rethmann, „Katholische Kirche in Deutschland – Orga-
nisationsentwicklung mit weltkirchlichem Bewusstsein“, in: euangel, Magazin
für missionarische Pastoral 2 (2011), S. 34 –39, in: http://www.euangel.de/file
admin/Downloads/Archiv/euangel_2-11.pdf
17 Simon Neubert, „In Vielfalt verbunden. Weltkirchliches Lernen“, in: http://
www.katholisch.de/de/weltkirche/themen_2/lerngemeinschaft_weltkirche_1.php,
4.12.2013.
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ihren Grund in dem Vertrauen, „aneinander zu wachsen und von-
einander zu lernen.“18 Wechselseitige Autorisierung ist somit ein Pro-
zess und das Ergebnis von Beziehung und Austausch.

Lernen im spatial turn

Auf dieser Basis können auch die Diskurse im spatial turn fruchtbar
gemacht werden, wenn es um weltkirchliche Lernprozesse geht. Sie
sind davon geprägt, dass sie „sich erstens kritisch mit gesellschaftli-
chen Prozessen und Entwicklungen auseinander [setzen], die in ihrer
Zeit unausweichlich geworden sind. Sie begreifen zweitens die darin
identifizierbaren Subjekte über den Raum, um den Machtgehalt und
die Ohnmachtsrealität in ihren Identitäten in den Blick zu bekom-
men. Diese Räume materialisieren sich drittens an realen, nicht zu
übergehenden Orten, zu denen insbesondere Städte, Ausschließungs-
plätze und kulturelle Kontaktzonen gehören. Dabei kommen Prakti-
ken und Taktiken, Zumutungen und Zugriffe, Erwartungen und Ab-
klärungen in den Blick, die bestehenden Ordnungen entgegenstehen,
topografische Gültigkeiten verrücken und topologische Probleme
aufwerfen.“19

Weltkirchliches Lernen ist nicht ohne Räume zu denken (first
space), die Diskurse erzeugen (secondspace) und in eine kreative
Spannung setzen (thirdspace). Auch an diesem Punkt gilt, dass es
keinen Ort und im Grunde auch keinen Diskurs „ohne ein Außen
[gibt], das ihm gegenübersteht und das sich auch dann noch implizit
in den Diskurs einprägt, wenn es ausgegrenzt wird“20. In diesen Zu-

18 Heike Kahlert, „Differenz, Genealogie, Affidamento: Das italienische
‚pensiero della differenza sessuale‘ in der internationalen Rezeption“, in:
Ruth Becker / Beate Kortendiek (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechter-
forschung, Theorie, Methoden, Empirie, Wiesbaden 32010, S. 94 –102, S. 95.
19 Hans-Joachim Sander, „Der ewige Gott hat Raum. Theologie im spatial
turn“, in: Theologische Revue 109 (2013) 2, S. 92–110, S. 93.
20 Ebenda, S. 96.
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sammenhängen stehen die menschlichen, gesellschaftlichen Fragen
und auch Gott auf der Tagesordnung. Allerdings muss Gott erst in
diesen Räumen entdeckt werden. Er ist darin zunächst in anonymer
Weise präsent.21

Wenn sich Menschen oder auch Organisationen in dieser Weise
auf Räume, Fragen und Problemstellungen, kurzum auf Außenper-
spektiven, einlassen, dann wird von Beginn an damit gerechnet,
dass die gespiegelten Wahrnehmungen unweigerlich den Finger in
die Wunde legen können. Das ist auch notwendig, denn sonst ist
die Begegnung mit dem Fremden eine vorübergehende und bisweilen
berauschende Erfahrung, die aber als Übertragung in den eigenen
Kontext keine lange Halbwertszeit hat. Dann dient die Begegnung
nicht für eigene Lern- und Veränderungsprozesse, sondern die Kom-
munikationspartner/-innen werden zu nicht mehr oder weniger als
Bereiter/-innen von guten Gefühlen und schönen Momenten. Um
dieser Versuchung zu entgehen, kann es hilfreich sein, nicht nur die
anderen Ortskirchen zu besuchen, sondern Personen aus Übersee
einzuladen und zwar unter der Perspektive, dass ihr Feedback gefragt
ist.22 Eine solche Strukturierung stellt die gewohnten Muster der Be-
gegnung in weltkirchlichen Kontexten um. Das ist verstörend, aber
höchst konstruktiv. Neben solchen Orten von gewünschter und auf-
gesuchter Begegnung mit den/dem Fremden gibt es auch Zusam-
menhänge, die man sich nicht frei wählt, die zu ertragen sind und
denen man gerne ausweichen möchte. Solche unausweichlichen
Kontexte sind z. B. muttersprachliche Gemeinden und das Faktum,
dass ausländische Priester in deutschsprachigen Pfarrgemeinden
keine Seltenheit mehr sind.

21 Vgl. ebenda, S. 99.
22 Vgl. Winfried Montz, „Von Gästen lernen“, in: Lebendige Seelsorge 56
(2005) 3, S. 134 –139; Hadwig Müller, „SPRING oder Pfingsten heute, Wenn
Vertrauen und Strategie zusammenkommen“, in: Lebendige Seelsorge 56
(2005) 3, S. 157–163.
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Zugemutete Interkulturalität am Ort der Pfarrgemeinde

In den deutschsprachigen Ortskirchen gibt es eine große Anzahl von
Kirchen anderer Muttersprachen. So hat in etwa jeder dritte Katholik
in Frankfurt a. M. nicht Deutsch als Muttersprache.23 Und vermehrt
sind ausländische Priester in deutschsprachigen Diözesen im Einsatz.
Für beide Gruppen gilt, dass sich die Ortskirche vielfach mit ihnen
schwertut. Eine Integration in das Leben der Pfarrgemeinden existiert
z. B. bei muttersprachlichen Gemeinden selten. Hier gibt es eher ein
Nebeneinander, denn ein Miteinander. Man bleibt jeweils lieber unter
sich.24 An dieser Stelle wäre es ein zu erreichendes Ziel, dass z. B. eine
Pfarrgemeinde einen Wechsel von der Duldung zur Integration voll-
zieht. „In Gemeinden, die sich für die Priorität der interkulturellen
Öffnung entscheiden, steigen die Chancen, dass fremden- und akkul-
turationsfreundliche Milieus entstehen, dass einheimische und zuge-
wanderte Gemeindemitglieder sich auf der Basis des gemeinsamen
Glaubens auf wechselseitige Lernprozesse einlassen, dass sie konstruk-
tive Formen des Umgangs mit kulturellen Differenzen entwickeln und
sie sich schrittweise auch für weitergehende interkonfessionelle und
interreligiöse Begegnungen in ihrem lebensweltlichen Nahbereich
öffnen – statt durch ein interkulturelles Engagement im Fernbereich
(z. B. im Kontakt mit einer Partnergemeinde in Lateinamerika) zu
kompensieren, was sie im lebensweltlichen Nahbereich meiden.“25

In einem solchen Modus könnte aus der Nische der mutter-
sprachlichen Gemeinde eine weltkirchliche Erfahrung werden, also
ein Mehrwert, der in der Zumutung von etwas anderem besteht.
Ein thirdspace, der den eigenen firstspace anders darstellt, also relati-

23 Vgl. http://frankfurt.bistum-limburg.de/interkulturelle-pastoral.html,
4.12.2013.
24 Vgl. Monika Scheidler, Interkulturelles Lernen in der Gemeinde, Analysen
und Orientierungen zur Katechese unter Bedingungen kultureller Differenz,
Glaubenskommunikation Reihe „Zeitzeichen“ Nr. 11, Ostfildern 2002,
S. 186 ff.
25 Ebenda, S. 183.
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viert und gerade deswegen so bedeutsam für die eigene Entwicklung
sein könnte. Dies könnte die Basis für ein Wachsen, ein Lernen am
„mehr“ von etwas Anderem sein.26

Dass solche Zumutungen und Relativierungen herausfordernd
und bisweilen auch problematisch sind, belegen ebenfalls Erfahrun-
gen mit ausländischen Priestern in deutschsprachigen Pfarrgemein-
den. Ein Zugang ist nicht immer sogleich vorhanden. Auch hier
bleibt man einander vielfach fremd.27 Dass ausländische Priester
Fremde bleiben, liegt zum einen an den Sprachschwierigkeiten sowie
an erheblichen Unterschieden zwischen der Kirchen- und Gesell-
schaftserfahrung in ihrem Heimatland und jener in den deutschspra-
chigen Kontexten. So sind viele ausländische Priester der Meinung,
dass Kirche und Glaube hierzulande in einer Krise sind. Ihrer Mei-
nung nach, „dürfe sich [die Kirche] nicht etwa der modernen Welt
stärker öffnen; sie müsse vielmehr ‚neu missioniert‘ werden. […]
Der Glaube der Christen in Deutschland muss durch eine ‚missiona-
rische Offensive‘ von außen wieder neu entfacht“28 werden. Und sie
sehen sich in diese Mission gestellt.

In der Betrachtung der Zusammenhänge von Interkulturalität in
pfarrgemeindlichen Kontexten kann einem/einer die Frage in den
Sinn kommen, ob Fremde nur dann interessant sind, wenn wir es
nicht hier, in unserem Alltag mit ihnen zu tun haben.29 Wie sonst

26 Dieser Gedanke findet sich auch bei Dorothee Markert, Wachsen am
MEHR anderer Frauen, Vorträge über Begehren, Dankbarkeit und Politik, Rüs-
selsheim 2002, die ihn für die Zusammenhänge von Frauen, Gesellschaft und
Politik entwirft.
27 Vgl. Karl Gabriel / Stefan Leibold / Rainer Achtermann, Die Situation
ausländischer Priester in Deutschland, Ergebnisse einer empirischen Studie, Fo-
rum Weltkirche: Entwicklung und Frieden Nr. 13, Ostfildern 2011.
28 Karl Gabriel / Rainer Achtermann / Stefan Leibold, „,Ausländische Pries-
ter in Deutschland‘. Ausgewählte Ergebnisse der schriftlichen Befragung aus-
ländischer Priester“, in: http://www.forum-weltkirche.de/de/artikel/11274.aus
laendische-priester-in-deutschland.html, 4.12.2013.
29 Vgl. Pia Arnold-Rammé, „Mit Nachbarn lernen?“, in: Lebendige Seelsorge
56 (2005) 3, S. 140 –145, S. 141.
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ist es zu erklären, dass es auf der einen Seite Spendenbereitschaft für
andere Ortskirchen gibt, man sich weltkirchlich engagiert, sich des-
sen ungeachtet auf der anderen Seite mit den Katholiken anderer
Muttersprache bzw. dem nigerianischen, polnischen oder indischen
Priester so schwertut. Die Fremden, die hier unter uns leben, schei-
nen die eigenen Kreise zu (ver)stören, sie konfrontieren mit einer In-
terkulturalität, die an diesem Ort nicht gewünscht ist, und man
scheint auch nicht davon auszugehen, dass von ihnen etwas gelernt
werden kann. Vielmehr sind sie es, die etwas zu lernen haben und
dieses Lernen soll möglichst unter dem Vorzeichen der Anpassung
geschehen.

Natürlich steckt in diesen zumutenden und herausfordernden
Zusammenhängen auch Lernpotential der anderen Art. Dazu ist es
unerlässlich, die Differenz wechselseitig anzuerkennen und einen
Zwischenraum zu lassen, in dem Neues werden kann, weil man das
Fremde nicht mehr ausschließen muss, sondern die wechselseitige
Möglichkeit entdeckt, eigene Standpunkte und die eigene Identität
weiterzuentwickeln. So kann es gelingen zu einer Ortskirche zu wer-
den, die deutlich interkulturell gefärbt ist. Und diese Ortskirchen be-
legen, dass nach Franz Gmainer-Pranzl die Existenzform der Kirche
von Migration geprägt war und ist. Kirche ist Volk Gottes unterwegs.

Sich aussetzen, sich verunsichern lassen und den eigenen
Standpunkt finden: Volunteer-Programme

„Mein naives Denken sagte mir, in Afrika sei alles besser. Bald
merkte ich, dass es wie überall ist. Es gibt genauso Vor- und Nach-
teile wie überall sonst auf der Welt. Tansania hat mir gezeigt, auf
was es wirklich ankommt und dass das Leben ein Geschenk ist.“30

Diese Aussage ist das Ergebnis einer Lernerfahrung außerhalb der
gewohnten Kontexte, von einer jungen Frau, die für ein Jahr be-

30 Arbeitsgemeinschaft MaZ der Orden (Hg.), „Wer lernt hier von wem?“ 25
Jahre MissionarIn auf Zeit, Köln 2007, S. 31.
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wusst den Ort gewechselt hat. Wie sie machen es in jedem Jahr vor
allem junge Männer und Frauen, die sich über das Projekt „welt-
wärts“ der Bundesregierung31, über die Arbeitsgemeinschaft MaZ
der Orden32 oder Jesuit Volunteers33, aufmachen, um in Ländern
wie Rumänien, Peru, Tansania oder Indien in einem Projekt mit-
zuarbeiten. Sie machen die Erfahrung, dass sie von den neuen Or-
ten selber angefragt werden. Vorstellungen entlarven sich als Uto-
pien. Die Kontaktaufnahme ist doch nicht so leicht, angebotene
Hilfe wird nicht abgerufen und mit den Verantwortlichen vor Ort
läuft auch nicht immer alles glatt und reibungslos.34 Umso beein-
druckender ist dann ein Fazit wie das Folgende: „Ich bin sehr dank-
bar für meine Zeit, die ich in Dodoma hatte. Ich habe sehr viel für
mich gelernt. Und ich glaube auch, dass ich etwas geben konnte:
Godlove hat durch unsere gemeinsamen Extrastunden die Lust am
Lesen entdeckt, ein Mädchen, Cathrin, konnte immerhin in unserer
wöchentlichen Musikstunde ihre Lust am Musizieren ausleben, ein
paar Lehrer wurden durch meine andere Sichtweise zum Umgang
mit den Schülern zum Denken angeregt, Pulo konnte ich nach
den Beißangriffen eines anderen Jungen immer wieder trösten und
aufmuntern, Regina schlägt nicht mehr so viel und singt dafür flei-
ßig […] kleine Schritte, kleine Erfolge.“35

Diese Zeit verändert. Der Ortswechsel wird ein wichtiger Baustein
der eigenen Identitätsentwicklung und schließt für so manchen der Frei-

31 Vgl. http://www.weltwaerts.de/, 4.12.2013. Im Rahmen des Programms
können auch internationale Freiwillige in Deutschland aufgenommen wer-
den. So sind z. B. im Bistum Limburg Claris Yufenyuy und Sandrine Tanlaka
aus dem Partnerbistum Kumbo in Kamerun gegenwärtig als internationale
Freiwillige tätig.
32 Vgl. http://www.missionarin-auf-zeit.de/, 4.12.2013.
33 Vgl. http://www.jesuitenmission.de/volunteers/freiwilligendienst.html,
4.12.2013.
34 Vgl. http://www.jesuit-volunteers-blog.org/index.php/category/tansania/,
4.12.2013.
35 Nelly Meister, „Meine letzten 4 Monate“, in: http://www.jesuit-volunteers-
blog.org/index.php/category/tansania/, 4.12.2013.
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willigen auch ihre religiöse Existenz ein.36 Verbunden sind sie alle
durch die Erfahrung, dass „die Auseinandersetzung mit Dimensionen
des Ortes“37 automatisch ein Zugriff auf ihre bisherige Identität be-
deutet. Das „Wer“ und das „Wo“ kommen und gehören zusammen,
wenn es um die Frage nach der Identität geht.38 Sie erleben es haut-
nah, dass es nicht ausreicht zu fragen, wer jemand ist, sondern auch
gefragt werden muss, wo jemand ist. Am Ort wird erfahrbar, wer
man ist und wie fragil dieses „Wer“ ist. Das „Wer“ lässt sich an dem
neuen Ort nicht mehr so gut kontrollieren, ist nicht mehr so sicher.
Parallel kann aber auch erfahren werden, „wer“ man noch werden
kann, da etwas deswegen zum Vorschein kommt, weil man nicht
mehr zu Hause ist. Diesen Aspekten nicht ausweichen zu können,
kann schmerzhaft sein, herausfordernd ist es allemal. Aber in diesen
Konfrontationen zu bestehen bedeutet, etwas Wesentliches über die
eigene Existenz zu lernen: Sie ist eine Aufgabe. Und das erfahren die
Freiwilligen nicht nur in Bezug auf die eigene Person, sondern sie for-
mulieren es auch in Bezug auf die Kirche. Sie lernen andere Ortskir-
chen kennen, die von dem geprägt sind, was es am Ort gibt.

Es sind gerade diese Lernerfahrungen, die die Freiwilligen aus ih-
ren Begegnungen mit Menschen, der Kirche und den Religionen in
ganz anderen Regionen der Welt mitbringen, wenn sie wieder nach
Hause kommen. Doch es ist kein leichtes Unterfangen, dieses Poten-
tial an Lernerfahrungen dort einzubringen. Das Interesse der Pfarr-
gemeinden verblasst so schnell wie die Erinnerung an die gezeigten
Bilder im Pfarrheim. Warum ist das so? Weil Weltkirche als eigenes
Defizit erfahren wird? Weil keine Neugierde vorhanden ist?

Die Abenteuer der Ideen und die Zumutungen des Zwischenrau-
mes erfordern veränderte Selbsttaxierungen. Und das verunsichert.
Deshalb die intuitive Reaktion, das „da draußen“ zu lassen. Und so

36 Vgl. Arbeitsgemeinschaft MaZ der Orden (Hg.), a. a. O., S. 48.
37 Hans-Joachim Sander, „Andere Räume sind Orte Gottes, Eine Heteroto-
pologie spiritueller Präsenz“, in: Lebendiges Zeugnis 68 (2013) 3, S. 163 –177,
S. 167.
38 Vgl. ebenda, S. 167.
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werden diese weltkirchlichen Erfahrungen subjektiviert. Es sind die
Erfahrungen der Freiwilligen, sie gehören ihnen und so soll es auch
bleiben. Dabei hätte man mit ihnen die Chance, nun die eigenen
Kontexte zu hinterfragen, das eigene Tun in ein neues Licht zu stel-
len. Dazu wäre es notwendig, sich etwas sagen zu lassen von jenen,
die ausgezogen und in der Regel auch jünger sind. Wenn dies mög-
lich wird, dann kann im Austausch das eigene Profil im Angesicht
von „wer“ und „wo“ neu geschärft werden.

Ein anderer Ort, an dem das eigene Profil im Kontext von intra-
und interreligiösen Begegnungen und Auseinandersetzungen eine
Rolle spielt, ist die universitäre Theologie.

Lerngemeinschaft Weltkirche im Raum universitärer Theologie

Betrachtet man beispielhaft die aktuellen Bezeichnungen von nur
drei Lehrstühlen an katholischen Universitäten im deutschsprachi-
gen Raum, können diese als Bestätigung für Lernprozesse im Raum
der Theologie in den vergangenen Jahrzehnten herangezogen wer-
den.39 An den Bezeichnungen dieser Lehrstühle lassen sich geschicht-
liche Entwicklungen und inhaltliche Auseinandersetzungen ablesen.
Aus Instituten für Missionswissenschaft wurden ein Institut für Mis-
sionswissenschaft und außereuropäische Theologien an der Universität
Münster und ein Stiftungslehrstuhl Missionswissenschaft und Dialog
der Religionen an der Universität Würzburg. An der Universität Salz-
burg wurde ein Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Re-
ligionen gegründet.

Die inhaltliche Positionierung dieser Lehrstühle (und hier sind
auch jene pastoraltheologischen Lehrstühle hinzuzufügen, die welt-

39 Eine weitere Einschätzung zu Entwicklungen im Bereich der Missions-
wissenschaft bietet Mariano Delgado, „Neue Entwicklungen an Theologi-
schen Fakultäten in Sachen Missionswissenschaft und Religionswissen-
schaft“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 93
(2009) 1/2, S. 123 –124.
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kirchliche Fragestellungen und Perspektiven in Lehre und Forschung
aufgreifen) ist im Wesentlichen darüber verbunden, dass sie zentrale
Aspekte des Zweiten Vatikanischen Konzils umzusetzen suchen: die
Verbindung von Dogma und Pastoral (Lumen Gentium und Gau-
dium et spes), das Verhältnis von Ortskirche und Weltkirche (Lumen
Gentium) und die Bezogenheit des Christentums zu anderen Religio-
nen (Nostra Aetate).40 In den jeweiligen Koordinaten geht es darum,
den intra- wie interreligiösen Dialog zu fördern und zu lernen, wie
religiös und kulturell Unbekanntes kreativ aufeinander bezogen wer-
den kann. Zudem fördern sie Austausch und Begegnung (z. B. durch
Symposien) mit Personen aus der Weltkirche oder Angehörigen
anderer Religionen. Diese Lehrstühle sind gegenwärtig noch als
„Nischenlehrstühle“ zu bezeichnen und es wird sich erst erweisen
müssen, ob sie in der Lage sind, die Theologie an diesen Orten und
perspektivisch darüber hinaus neu zu formatieren. Das Potential
dazu wäre freilich vorhanden.

Diese exemplarisch ausgewählten und vorgestellten Orte stehen
allesamt für Lernmöglichkeiten aus der Weltkirche in deutschspra-
chigen Kontexten. Sie machen deutlich, dass es mehr gibt als man
ist und dass man von dem lernen kann, was man selbst nicht hat.
Zugleich dokumentieren sie, dass Verbindungen entstehen können,
die Zwischenräume lassen, mit notwendigem Abstand und Respekt
voreinander, in denen Leere nicht unüberwindbar ist und Konnexion
nicht Verschmelzung bedeuten muss, sondern Chancen wechselseiti-
ger Entwicklung bieten können.

40 Vgl. http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=32156, 4.12.2013. Die Kon-
zilstexte sind nachzulesen in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Frei-
burg i. Br. 352008.
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Lehrer und Lernende, Lernorte und Lerneifer,
Curriculum und Didaktik in der Lerngemeinschaft
Weltkirche

von Michael Huhn

Eine Missionsausstellung als Erlebnis der Weltkirche

Es war vor fast 60 Jahren und sechs Jahre vor dem Beginn des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils, am Fest Christi Himmelfahrt 1956, als in
den Messehallen der Essener Gruga das Päpstliche Missionswerk die
„Missio“ eröffnete, eine große Missionsausstellung. Das Himmel-
fahrtsfest war bewusst gewählt worden, denn im Evangelium des Ta-
ges sendet der Auferstandene seine Jünger aus: ‚,Geht hinaus in alle
Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.“ Bis zum
Dreifaltigkeitssonntag zeigten 27 Orden und Kongregationen, drei
Missionsinstitute und die Päpstlichen Werke der Glaubensverbrei-
tungen die missionarische Tätigkeit und Wirksamkeit der mehr als
21.000 im „katholischen Weltapostolat“ tätigen deutschen Ordens-
schwestern, Ordensbrüder und Priester.

Die Hallen des Messegeländes waren voll von Werken der Kunst
der Weltreligionen und von Exponaten, die das Alltagsleben in den
Missionsländern und den Missionsalltag veranschaulichten. Zahlrei-
che Missionsfilme wurden aufgeführt; die späten 1950er Jahre waren
eine Blütezeit der Missionsfilme, damals – neben kurzen Wochen-
schau-Einblendungen – die wichtigste Möglichkeit überhaupt, sich
ein (bewegtes) Bild von den Ländern des Südens zu machen. Deut-
sche Missionare berichteten von ihrer Arbeit. Die Kölner Kirchenzei-
tung (Essen gehörte damals noch zum Erzbistum Köln) schrieb: „Der
Besucher begreift dort, daß Mission nicht bedeutet, Negerkindern
europäische Bildung beizubringen, auch nicht romantische Aben-
teuer in fremden Ländern zu bestehen; Mission bedeutet auch nicht
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die bloße Zivilisierung der Indianer oder die Kultivierung der Malay-
en, Chinesen und Japaner: Mission besagt vielmehr einzig und allein,
die Sendung Christi an die Welt zu erfüllen. Alles andere ist darin
einbegriffen.“1

Wichtiger noch war die personale Präsenz der – dieses Wort kam
damals auf – „Jungen Kirchen“. Eine indonesische Tanzgruppe trat
auf, „Oberinnen afrikanischer Eingeborenen-Kongregationen“ stan-
den Rede und Antwort, den Eröffnungsgottesdienst zelebrierte „der
hünenhafte Negerpriester Dr. Kagame. Er ist ein Sohn des Bantu-
stammes und bereitet sich zur Zeit an der Universität Löwen (Bel-
gien) auf sein zweites Doktorexamen vor. Zwei chinesische Minis-
tranten dienten ihm. […] Erstmalig geschah es in der katholischen
Kirche in Deutschland, daß die Frohbotschaft in verschiedenen Welt-
sprachen verkündet wurde. […] In diesem Augenblick war es, als
hielte die große Schar der versammelten Gläubigen den Atem an,
denn plötzlich wurde allen die ganze Weite der katholischen Kirche
bewußt.“2

Bei der „Missio“ in der Essener Gruga ereignete sich für die Besu-
cher erstmals eine „Lerngemeinschaft Weltkirche“. Auch wenn die
Ausstellung auch eine „Leistungsschau“ der von Deutschland (und
Europa insgesamt) ausgehenden Mission ad gentes war, hinterließ
vor allem – so die vielgebrauchte Metapher – die „Ernte“ in per-
sonam der Katholiken aus den Missionsländern einen tiefen Ein-
druck. Denn in ihnen wurde sichtbar, dass Christsein andere und
vielfältigere Gesichter hat als die vertrauten eigenen.

Sprache und Ton der Berichte in der Kölner Kirchenzeitung sind
Sprache und Ton ihrer Zeit – kein Grund, sich heute, in Zeiten eines
politisch korrekten Sprachgebrauchs darüber zu erheben. Aus heuti-
ger Warte bemerkenswert ist der starke Zustrom zur „Missio“. Ob-
wohl Eintrittsgeld zu zahlen war, zählte die Ausstellung bereits in
den ersten sechs Tagen mehr als 15.000 Besucher. Dass die katho-
lischen Verbände bei allen Veranstaltungen und Gottesdiensten gut

1 Kölner Kirchenzeitung, 13. Mai 1956.
2 Kölner Kirchenzeitung, 20. Mai 1956.
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vertreten waren und die katholische Jugend bei ihrer „Bekenntnisfei-
erstunde“, ist selbstverständlich. Weniger selbstverständlich ist die
„säkulare“ Unterstützung für die „Missio“: durch die Bergleute der
Essener Zechen, die Stadt Essen und deren Einrichtungen, die Lan-
desregierung, das Auswärtige Amt und die Botschafter der Missions-
länder, die nach Essen kamen, um anlässlich der Ausstellung ihre
Länder vorzustellen. Nach der Premiere in Essen wurde die „Missio“
anlässlich des 77. Deutschen Katholikentages auf dem Köln-Deutzer
Messegelände gezeigt, dann u. a. in Aachen und Münster und 1957 in
süddeutschen Städten.

Lehren und lernen

Die „Missio“-Ausstellung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der
„weltkirchliche Aufbruch“, zu dem auch die Gründung von MISE-
REOR (1958) und von adveniat (1961) gehört, keine Folge des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils war, sondern schon davor begonnen hatte.
Auch in dieser Hinsicht war der Boden bereitet, sodass das Konzil
säen konnte. Es schenkte den teilnehmenden Bischöfe eine einzig-
artige weltkirchliche Erfahrung, aus der übrigens viele Diözesanpart-
nerschaften erwuchsen, wie die zwischen dem Bistum Tula in Mexiko
und dem Bistum Münster. Als noch wichtiger erwies sich, dass nach
einem Jahrhundert der Zentralisierung, wie sie Pius IX. in nie dage-
wesener Weise durchgesetzt hatte, das Konzil den Ortskirchen das
Recht auf den eigenen Weg zurückgab. Es gestattete der Weltkirche,
zu einer Lerngemeinschaft zu werden: es ermöglichte den Übergang
„von einem Modell dominierender Uniformität (bürokratischer Ka-
tholizität) zum Modell der Pluriformität“.3

Das war neu. Denn in ihrer Geschichte hatte sich die Weltkirche
eher als Lehrgemeinschaft denn als Lerngemeinschaft verstanden:

3 Enrique Dussel, „Die Gezeiten des Evangeliums. Wenn die evangelisierten
Armen zu Evangelisatoren werden“, in: Concilium 22 (1986), S. 382–388, hier
S. 385.
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„Geht zu allen Völkern […] und lehrt sie.“4 Die Missionare warben
häufiger dafür, dass ihre Hörer den Glauben annahmen (nach Form
und Inhalt so, wie ihn die Missionare übergaben), als dass sie ihnen
Wege erschlossen, um zu glauben zu lernen. Selbstverständlich voll-
zog sich im Prozess der Aneignung ein Lernen, etwa im frühen
Mittelalter bei den Germanen, die für sich Jesu Aufforderung zur
Nachfolge so „übersetzten“, wie sie es in ihren Stammesverbänden
kannten: als Gefolgschaft. Selbstverständlich lernten nach der Con-
quista die Söhne (selten auch die Töchter) des Adels der Azteken
und Inka den Catechismus Romanus, doch es blieb oft ein Lernen
eines fremden „Stoffes“ aus einer fremden Welt. Im eigentlichen
Sinne gelernt, sich zu eigen gemacht, haben sie das, was der sensus
fidelium aus der Fülle des depositum fidei und der christlichen Über-
lieferung überhaupt auswählte und praktizierte.5 „Lex orandi, lex
credendi.“ – An dieses Axiom des Augustinus-Schülers Prosper Tiro
von Aquitanien pflegte der Theologe Lucio Gera, der Lehrer von
Jorge Mario Bergoglio, zu erinnern: Die sogenannten „einfachen“
Leute sind darin, wie sie glauben und beten, unsere, der Theologen,
Lehrmeister.6 Diese Einsicht, dass Lehren nicht nur eine Richtung
kennt, von „oben“ nach „unten“, so darf nun hinzugefügt werden,
strahlt von Argentinien in die Weltkirche aus.

Ideale Entwürfe (um nicht zu sagen: Wunschbilder) von „Weltkir-
che als Lerngemeinschaft“ gibt es zuhauf. Es ist nicht nötig, ein wei-
teres Mal aufzuzählen, was alles sein könnte. Stattdessen soll – einem
in der Kirche in Lateinamerika geübten Verfahren gemäß, nämlich
dem methodischen Dreischritt „Sehen – Urteilen – Handeln“ – eine

4 Mt 28,19 –20.
5 Orlando Espín, Idol and Grace. Traditioning and Subversive Hope, Mary-
knoll 2014.
6 Lucio Gera, „Pueblo, religión del pueblo e Iglesia“, in: Virginia R. Azcuy et
al. (Hg.), Escritos teológico-pastorales, Band 1: Del Preconcilio a la Conferencia
de Puebla (1956 –1981), Buenos Aires 2006, S. 717–744; und ders., „Teología
de los procesos históricos y de la vida de las personas“, in: Escritos teológico-
pastorales, Band 2: De la Conferencia de Puebla a nuestros días (1982–2007),
Buenos Aires 2007, S. 869 – 890.
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Bestandsaufnahme zur „Lerngemeinschaft Weltkirche“ am Anfang
stehen. Diejenige Lerngemeinschaft, die uns allen die biographisch
vertrauteste ist, ist – vom Elternhaus abgesehen – die Schulklasse.
Was lernen wir über die Lerngemeinschaft Weltkirche, wenn wir sie
als Schulklasse abbilden?

Lernende statt Lehrende

Lernen ist immer – so wichtig der „Stoff“ auch sein mag – personal:
eine persönliche Entwicklung. Deshalb müssen die ersten Fragen lau-
ten: Wer sind die Lehrer? Wer sind die Schüler? Paulo Freire, der bra-
silianische Meister der Pädagogik, schildert, wie eine strikte Unter-
scheidung zwischen Lehrenden und Lernenden jahrhundertelang
fortwährte und wie sie sich auf das Lernen niederschlug: „Die Schü-
ler werden nicht aufgefordert zu erkennen, sondern die Inhalte zu
lernen, die ihnen vom Lehrer mitgeteilt werden. […] Der Lehrer
lehrt, und die Schüler werden belehrt. Der Lehrer weiß alles, und
die Schüler wissen nichts.“7

Die Weltkirche hat seit und mit dem Konzil diesen Dualismus
überwunden. Es fällt auf, dass kaum jemand noch Lehrer sein mag.
Diejenigen, die – wie und wo auch immer – Weltkirche erlebt haben,
sprechen stattdessen davon, was sie gelernt haben. Die Hauptwörter
sind „Lernen“ und, mehr noch, „Begegnung“, wie eine inhaltsanalyti-
sche Erschließung weltkirchlicher Lebenszeugnisse zeigt, wie die der
„Missionare auf Heimaturlaub“, wenn sie auf Einladung der Deut-
schen Ordenskonferenz alljährlich zu einer Studienwoche zusam-
menkommen.8

Ohnehin waren und sind die Orden die weltkirchliche Lern-
gemeinschaft par excellence: Viele von ihnen sind international, was
die Herkunft ihrer Mitglieder wie deren wechselseitigen Einsatzorte

7 Paulo Freire, Pädagogik der Unterdrückten, Stuttgart 1971, S. 85.
8 Stephan Neumann, „Wir waren Missionare“, in: Christ in der Gegenwart
65 (2013), S. 145 –149.
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betrifft: Lange Zeit wurden sie aus Europa und Nordamerika in die
Länder des Südens entsandt, inzwischen meist in umgekehrter Rich-
tung. Kleiner geworden ist der Kreis der deutschen Fidei-Donum-
Priester, d. h. der Weltpriester, die für eine bestimmte Zeit vor allem
in lateinamerikanischen Ortskirchen tätig sind. Hingegen wächst die
Schar der „Missionare auf Zeit“ (MaZ), junger Menschen, die für ein
Jahr oder etwas länger zu einem „Lerndienst“ ins Ausland gehen und
mit Ordensleuten leben, beten und mitarbeiten.

Die große Mehrheit der Katholiken hierzulande hat nicht die
Möglichkeit, für einige Zeit ins Ausland zu gehen, und die als Expo-
sure angebotenen Stippvisiten für Entscheidungsträger sind für ein-
fache Katholiken weder vorgesehen noch bezahlbar. Doch die Chan-
cen stehen gut, dass auch sie unmittelbar, von Person zu Person,
Weltkirche erleben – sofern sie sonntags zur Kirche kommen –, und
zwar in den ausländischen Priestern, vor allem Priester aus Indien
und Afrika, die – in wachsender Zahl – als Seelsorger in hiesige Ge-
meinden entsandt werden. Ihnen zu begegnen, wenn sie nach der hl.
Messe, wie von daheim gewohnt, vor der Kirche die Gläubigen be-
grüßen oder im Pfarrheim aus ihrer Heimat berichten, ist mittler-
weile zur „einfachsten“, nämlich naheliegendsten und häufigsten
Form von weltkirchlicher Erfahrung geworden. Viele Priester der
Weltkirche, wie sie etwa im Bistum Münster genannt werden, initiie-
ren Partnerschaften zwischen ihren Herkunftsorten und ihren deut-
schen Pfarreien, aus denen zuweilen „kleine Hilfswerke“ erwachsen.
(Was – nebenbei gesagt – es den offiziellen Hilfswerken nicht ein-
facher macht, für ihre Anliegen und Kollekten zu werben, insofern
ein Gutteil der weltkirchlichen Aufmerksamkeit schon von den „eige-
nen“ Projekten absorbiert ist.)

Wenig genutzt wird das allerorten größte Potential weltkirchli-
cher Begegnung: die ausländischen, auch außereuropäischen Chris-
ten unter uns. Sofern sie an den Gottesdiensten und am Gemeinde-
leben ihrer örtlichen Territorialgemeinde teilnehmen, werden sie
von den Einheimischen selten gefragt, wie sie ihren Glauben im
Herkunftsland leben. Wenn sie hingegen in Gemeinden von Katho-
liken anderer Muttersprache beheimatet sind, gibt es nur wenige
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Begegnungen mit „deutschen“ Gemeinden. Noch weniger Wissen
über, geschweige denn Kontakt zu gibt es zu jenen Gemeinden
von Christen aus dem Süden, die am schnellsten wachsen: den
meist charismatisch bzw. pentekostal geprägten Einwanderkirchen
in den Großstädten. Allein im Ruhrgebiet und in Düsseldorf gibt
es insgesamt etwa 30 brasilianische Pfingstgemeinden.9 In Hamburg
ziehen sonntags die Gottesdienste afrikanischer Kirchen mehr Gläu-
bige an als alle Gottesdienste der Evangelisch-Lutherischen Kirche.10

Weltkirchliches Lernen löst ihre Präsenz jedoch nicht aus, kaum ein
„angestammter“ Bewohner des Ruhrgebiets bzw. Hamburgs „ver-
irrt“ sich dorthin; und die Vitalität dieser Gemeinden scheint eher
Befremden zu erwecken als Neugier.

Das große Klassenzimmer – oder: Lernorte und „Unterrichts-
methoden“ der Weltkirche

Sprachanalytisch betrachtet sind in Texten, die sich mit dem Thema
Weltkirche befassen, die Wörter lernen und Begegnung signifikante
Kookkurrenzen, d. h. Wörter, die miteinander einhergehen und häu-
fig im selben Absatz oder gar im selben Satz erscheinen. Dies gilt be-
sonders für Texte, die für weltkirchliches Engagement werben bzw.
darüber berichten, darunter Publikationen der Weltkirche-Referate
der Bistümer, von Eine-Welt-Gruppen in Pfarreien, von Hilfswerken
und von Missionsorden. Das hat seinen guten Grund: Wenn, wie ge-
sagt, sich Lernen personal vollzieht, sind Begegnungen die besten

9 Siehe Eva-Maria Döring, „¡Ven, ven Espiritu Santo ven! Zur religiösen
Praxis lateinamerikanisch-brasilianischer Pfingstler in Deutschland“, in: Ale-
xander-Kenneth Nagel (Hg.), Diesseits der Parallelgesellschaft. Neuere Studien
zu religiösen Migrantengemeinden in Deutschland, Bielefeld 2013, S. 121–143.
10 Siehe Fremde Nachbarn: Religionen in der Stadt, Kirche in der Stadt, Band
7, Hamburg 1997; Werner Kahl, „African Theological Training in Germany
(ATTiG)“, in: Zusammen wachsen: weltweite Ökumene in Deutschland gestal-
ten, Weltmission heute, Band 73, Hamburg 2011, S. 221–225.
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Anlässe weltkirchlichen Lernens.11 Sie ereignen sich in Partnerschaf-
ten zwischen Gemeinden, Schulen, kirchlichen Verbänden usw.,
wenn es zu wechselseitigen Besuchen kommt. Eines der bis heute be-
eindruckendsten Zeugnisse dessen, was Begegnung an weltkirchli-
chem Lernen bewirkt, ist und bleibt der als Buch veröffentlichte Be-
richt über die gut zweimonatige Afrikareise des Bischofs von
Münster, Michael Keller, im Jahre 1956.12

Weltkirchliche Lernzentren schlechthin sind Jerusalem und Rom.
Denn an keinem anderen Ort kommen so viele Christen so vieler
Traditionen und Kulturen zusammen: als Pilger, als Studierende der
Theologie, als Gäste dort ansässiger Einrichtungen. Mit (nicht: un-
ter!) Franziskus I. wird Rom, nach Jahrhunderten als Zentrale welt-
kirchlichen Lehrens, zu einer Zentrale weltkirchlichen Lernens. Die
Kirche in Lateinamerika, der Franziskus I. entstammt, verstand sich
seit den Generalversammlungen ihrer Bischöfe in Medellín und in
Puebla als eine hörende Kirche, als eine Kirche, die selbstverständlich
auch lehrt (und – wenn es z. B. um Gottes Gerechtigkeit geht – sehr
entschieden lehrt), die jedoch im Sinne des oben erwähnten Drei-
schrittes zunächst auf die „Zeichen der Zeit“ achtgibt, mit anderen
Worten: vom Hier und Heute lernt. Die Kirche in Lateinamerika
wurde – im alten Sinne des Wortes – „umständlich“: sie achtet auf
die Umstände, in denen sie das Evangelium vom Reich Gottes in
Wort und Tat verkündet. Das war ein Bruch. Bis dato hatte sich die
Kirche als Gegenüber oder gar als Gegensatz zur „Welt“ „draußen“
gesehen (beide Wörter bewusst in Anführungszeichen gesetzt, um
daran zu erinnern, wie groß im Selbstbild der Abstand war. Nun,
mit dem Konzil, mit Medellín und Puebla, holte sich die Kirche in

11 Katharina Rensinghoff, „Ökumenisches Lernen auf den crossroads welt-
kirchlicher Gemeindepartnerschaften“, in: Arnd Bünker u. a. (Hg.), Gerech-
tigkeit und Pfingsten. Viele Christentümer und die Aufgabe einer Missionswis-
senschaft, Ostfildern 2010, S. 187–197.
12 Julius Angerhausen, Brückenschlag nach Afrika. Die Reise des Bischofs von
Münster Dr. Michael Keller in die ost- und südafrikanischen Missionen, Düssel-
dorf 1957.
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die Welt heim. Die Welt war nicht bloß Schauplatz pastoralen Han-
delns, sondern wurde theologisch konstitutiv. Das war das Ende der
Einbahnstraße, auf der jahrhundertelang Theologie aus Europa nach
Lateinamerika geflossen war. Jetzt wendete sich das: Die „Neue Welt“
wurde, z. B. durch die Theologie der Befreiung, zu Lehrern der „Al-
ten“. Manche europäischen Theologen und Kirchenoberen, so hat es
Paulo Süss in Brasilien erlebt, machen es sich freilich allzu leicht: „In
ihrer Selbsttäuschung und Verblendung füllen sie ihre alten Schläu-
che mit dem Essig des Gefälligen und Machbaren und wähnen sich
voll süßen, guten Weins. Sie wissen, was ‚in‘ ist und was ankommt,
kennen die neueste Literatur, haben Favela-Besuche hinter sich
und – wie in der Geschichte vom Igel und Hasen – sie sind immer
schon da, ohne sich jemals auf den Weg zu machen.“13

Die neue Vielfalt der Lern- und Lehrorte und der Lernweisen ver-
langt keine platte Übernahme, sondern eine Kehrtwende und die
nicht einfache Einübung in fremde Ausdrucksweisen – und dazu im
ersten Schritt deren Wertschätzung samt viel Vertrauen in den Heili-
gen Geist. „Über die Meinungen und Sitten der anderen Gegenden
urteilte ich mit den Meinungen und Sitten meines Vaterlandes“, ge-
steht Flora Tristan mit feiner Selbstironie nach der Rückkehr von ih-
rer berühmten Perureise in den Jahren 1833 und 1834.14 Bischöfe
und Theologen in Lateinamerika haben vor allem in den 1980er Jah-
ren schmerzlich erfahren müssen, was geschieht, wenn die Fremd-
wahrnehmung, anders als Flora Tristan es tat, sich eben nicht der ei-
genen weltkirchlichen Lernhürden vergewissert.

13 Paulo Suess, „Junger Wein und alte Schläuche. Zum Theologietransfer
aus und nach Lateinamerika“, in: Edward Schillebeeckx (Hg.), Mystik und Po-
litik. Theologie im Ringen um Geschichte und Gesellschaft, Mainz 1986,
S. 44 –56, hier S. 49.
14 Flora Tristan, Meine Reise nach Peru, Frankfurt am Main 1983, S. 40 – 41.
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„Kein Bock auf Schule?“ – oder: Wie steht es um den Lerneifer?

„Die Kirche von Limburg versteht sich als aktives Glied der gesamt-
kirchlichen Lerngemeinschaft.“15 Die Synoden der Bistümer Rotten-
burg-Stuttgart (1986) und Hildesheim (1990) übernahmen von der
Kirche in Lateinamerika die „Option für die Armen“ und verpflich-
teten sich, ihre Pastoral daran auszurichten. Diese Selbstverpflichtun-
gen stehen für Dutzende andere, und sie werden vielfach eingelöst.
Gleichwohl bleibt die Frage, wer (noch/neu) weltkirchlich lernen
will, über den Kreis der ohnehin Engagierten hinaus. Auffällig ist,
wie kurz die in den Gottesdiensten zu verlesenden Aufrufe für die
weltkirchlichen Kollekten geworden sind. In den 1980er Jahren wa-
ren die Pfingstkollekten im Erzbistum Freiburg für die Priesterausbil-
dung in Brasilien bzw. in Peru bestimmt. Die Aufrufe dazu schilder-
ten anschaulich das kirchliche Leben in den beiden Ländern und
eindringlich die Erfordernis einer guten Ausbildung der angehenden
Priester. Dies vorzulesen, brauchte zehn oder elf Minuten.16 Heute
muss es ungleich flotter gehen – wobei ungewiss ist, ob das welt-
kirchliche Interesse der Gläubigen tatsächlich derart nachgelassen
hat, oder ob es eher daran liegt, dass die Autoren (die Bischöfe) mei-
nen, es sei so gering, dass man den Gläubigen für dieses Thema nicht
mehr als eine Minute Aufmerksamkeit abverlangen dürfe. Die Hilfs-
werke erleben, dass Priester und in den Pfarreien hauptamtlich tätige
Laien seufzen, wenn sie versuchen, für Angebote weltkirchlichen Ler-
nens zu werben: „Auch das noch!“ Denn sie sind schon mit Aufgaben
ausgelastet, wenn nicht überlastet – „… und jetzt müssen wir auch
noch solidarisch sein“. Wenn das Gefühl aufkommt, dass Solidarität
eine zusätzliche Last ist (statt eine christliche Grundhaltung), wird es

15 Franz-Peter Tebartz-van Elst, „Kundschafter der Nähe – Kleine Christli-
che Gemeinschaften als Knotenpunkte der Pastoral“, in: Klaus Krämer / Klaus
Vellguth (Hg.), Kleine Christliche Gemeinschaften. Impulse für eine zukunfts-
fähige Kirche, Theologie der Einen Welt, Band 2, Freiburg i. Br. 2012, S. 132.
16 Siehe z. B. den Aufruf zur Pfingstkollekte 1985 im „Amtsblatt der Erz-
diözese Freiburg“ vom 15. Mai 1985, S. 141–143.
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schwer, neue „Lastträger“ zu finden. (Nur in Klammern: Die Solida-
ritätsgruppen in den Gemeinden werden kleiner und vor allem älter.)
Das ist übrigens keineswegs eine auf die Kirche beschränkte Erfah-
rung: Auch städtische Partnerschaften lebendig zu halten, fällt vieler-
orts schwer und schwerer. Es ist, als absorbierten die Probleme „vor
der Haustür“ so viel Energie, dass schon der Blick darüber hinaus wie
eine Anstrengung erscheint. Dabei könnten, von dem übernächsten,
dem weltkirchlichen Blickwinkel gesehen, die nächstliegenden Nöte
sehr wohl in einem anderen Licht erscheinen.

Lernen dürfen – oder: Ein Curriculum der Chancen

In der DDR war einst allüberall plakatiert: „Von der Sowjetunion ler-
nen, heißt siegen lernen!“ Aus dem Sieg ist bekanntlich nichts gewor-
den. Geblieben ist die Erkenntnis, dass sich „Rezepte“ eben nicht
(naiv) von Land zu Land übertragen lassen. Solche Warnungen ste-
hen zu Recht in jedem Ratgeber zum Thema „Internationale Solida-
rität“; dies muss deshalb an dieser Stelle nicht ausgebreitet werden.
Doch gewarnt sei auch vor vorschneller Warnung: Denn der Satz
„Stop! Das lässt sich nicht übertragen“ kann auch meinen: Das wol-
len wir nicht. So einst geschehen nach einer frühen (zu frühen?) Re-
portage einer Missionszeitschrift über Frauen als Gemeindeleiter.17

Der Kirche in Lateinamerika wurde – wohlgemerkt: ungefragt –
manchmal die Last aufgebürdet, die „bessere“ Kirche und ein Vorbild
für uns zu sein.18 Schon 1965 sagte Franz Hengsbach, Bischof von
Essen: „Denken wir an die emotionelle Glaubenskraft der lateiname-
rikanischen Völker. Sie könnte gewiß für unser intellektuell unter-
kühltes Christentum so etwas wie eine Vitaminspritze bedeuten.“19

17 Gustav Krause, „Pfarrer Schwester?“, in: Kontinente 13 (1978) 5, S. 7.
18 Siehe dazu: Klaus Piepel, Lerngemeinschaft Weltkirche. Lernprozesse in
Partnerschaften zwischen Christen der Ersten und der Dritten Welt, Aachen
1993. Auch nach zwei Jahrzehnten bleibt dieses Buch das beste zum Thema.
19 „Das Modell der armen Kirche. Ein Interview mit dem Vorsitzenden der

Lehrer und Lernende, Lernorte und Lerneifer 169



Das Echo, das die Basisgemeinden hierzulande fanden, war (auch)
ein Ausdruck der Hoffnung, die diesen als ein Gegenbild zu enttäu-
schenden Erfahrungen in der eigenen Kirche auferlegt wurde.20

Das vorausgeschickt und diese Kautelen im Blick, bleibt viel,
was Christen hierzulande von Christen aus Lateinamerika lernen
können:
• Z. B. aus der Heiligen Schrift zu leben, die Bibel miteinander zu

teilen und sich im Hören auf Gottes Wort Anderen mitzuteilen.
• Z. B. ihre Erfahrungen mit Laien als Gemeindeleitern: Als adve-

niat diese in Lateinamerika bewährte Praxis vorstellte, fanden
diese Modelle eine große Aufmerksamkeit bei den Verantwort-
lichen in den Seelsorgeämtern deutscher Bistümer.

• Z. B. die in der brasilianischen Kirche inzwischen selbstverständ-
liche Offenlegung ihrer Einkünfte und der Verwendung der Mit-
tel.

• Z. B. ihre Zuversicht, als „kleine Herde“ ihr Christsein in Fröm-
migkeit und voll Gottvertrauen zu leben, ohne stützende Struk-
turen.

Denn was Jon Sobrino vor fast einem Vierteljahrhundert schrieb, gilt
bis heute: „Die Kirche der Armen trägt die andere Kirche mit, indem
sie ihnen ihre Armut anbietet als idealen Ort der Umkehr und des
christlichen Glaubens, als einen Ort des Lebens in Gemeinschaft.“21

Bischöflichen Kommission für Lateinamerika, Bischof Dr. Franz Hengsbach“,
in: Dein Adveniat-Opfer: Lateinamerika atmet auf! Rechenschaftsbericht über
die ersten fünf Jahre der Bischöflichen Aktion Adveniat, Essen 1965, S. 2– 4,
hier S. 4.
20 Thomas Großbölting, Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit
1945. Göttingen 2013, S. 175.
21 Jon Sobrino, „Gemeinschaft mit den gekreuzigten Völkern, um sie vom
Kreuz abzunehmen. Kirchliche communio in einer pluriformen und antago-
nistischen Kirche“, in: Ludwig Bertsch (Hg.), Was der Geist den Gemeinden
sagt. Bausteine einer Ekklesiologie der Ortskirchen, Freiburg i. Br. 1991,
S. 101–135, hier S. 131.
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Laboratorien der Weltkirche laden ein und
fordern heraus

von Stephan Ackermann

Im Verständnis von Weltkirche hat es in den vergangenen Jahrzehn-
ten deutliche Entwicklungen gegeben. Konkrete Erfahrungen des
wechselseitigen Lernens haben über die Formen reiner Unterstüt-
zung und Projektförderung hinaus ein immer größeres Gewicht er-
halten. In den Beziehungen von engagierten Christen, von Gemein-
den, Verbänden und Diözesen Deutschlands mit ihren kirchlichen
Partnern in anderen Kontinenten sind vielfältige Lernprozesse ange-
stoßen worden. Diese erweisen sich immer mehr als ein konstituti-
ves Element der jeweiligen Beziehung und der Ausgestaltung der
weltkirchlichen Sendung. In gemeinsamen, dialogischen Prozessen
mit den Projektpartnern werden Perspektiven und Strategien der
Zusammenarbeit entwickelt und vereinbart. Begegnungsreisen mit
weltkirchlichen Multiplikatoren tragen dazu bei, die Realität von
Ortskirchen in anderen Kontinenten sowie ihr soziales und pastora-
les Engagement kennenzulernen. In weltkirchlichen Partnerschaften
von Pfarreien wird der Frage nach Impulsen aus der Partner-
gemeinde für das eigene Gemeindeleben nachgegangen.

Welchen Stellenwert haben Lernprozesse dieser Art für die Aus-
gestaltung der weltkirchlichen Arbeit? Was bedeutet die Bezeich-
nung ‚Lerngemeinschaft‘ für das Verständnis von weltkirchlicher
Zusammenarbeit? Welche ekklesiologischen Aspekte können mit
der Bezeichnung ‚Weltkirche als Lerngemeinschaft‘ verbunden wer-
den? Angesichts der grundlegenden Veränderungsprozesse in den
deutschen, ja in den westlichen Ortskirchen insgesamt ist zudem
eine Erwartungshaltung festzustellen, die von den weltkirchlichen
Partnern personelle Unterstützung, spirituelle Bereicherung und
pastorale Lösungsansätze erhofft. Eine Orientierung am Begriff der
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‚Lerngemeinschaft‘ könnte Hinweise geben, welche Prioritäten welt-
kirchliche Kooperationen setzen sollten.

Nach dem gerade von weltkirchlichen Partnern geschätzten und
praktizierten Dreischritt Sehen, Urteilen, Handeln möchte ich für
die weiteren Überlegungen von drei eigenen Erfahrungsfeldern aus-
gehen, die für mich zu besonders eindrücklichen Orten der ‚Lern-
gemeinschaft Weltkirche‘ geworden sind.

Lernort: Internationale Freiwilligendienste

Im Bistum Trier konnte die diözesane Entsendeorganisation „SoFiA
e.V. – Soziale Friedensdienste im Ausland“ im August 2012 auf ihr
20 -jähriges Bestehen zurückblicken. Dies geschah bei einer dreitägi-
gen Jubiläumsfeier mit ehemaligen Freiwilligen, Vertretern der Part-
nerorganisationen im Ausland, Mitgliedern des Trägervereins und
Kooperationspartnern. Allein die Beteiligten veranschaulichen das
Netz, das mit diesem Dienst in den letzten beiden Jahrzehnten ge-
wachsen ist. Über 300 Freiwillige sind in diesen Jahren mit SoFiA
e.V. und seinen Mitgliedern in über 80 verschiedene Einsatzstellen
ausgereist. Im Gegenzug haben über 70 Freiwillige aus auslän-
dischen Partnergruppierungen im Bistum Trier am Freiwilligen-
Reversedienst teilgenommen. Bei Gesprächen, die ich 2010 während
einer Bolivienreise mit Freiwilligen vor Ort geführt habe, hat mich
beeindruckt, mit welcher Nüchternheit und zugleich mit welcher
Begeisterung die Freiwilligen von ihrem Einsatz berichteten und
von ihren Erfahrungen sprachen: von Problemen der kulturellen
Anpassung, von Erlebnissen der Gastfreundschaft, von der Mög-
lichkeit, sich verantwortlich in soziale Projekte einzubringen, von
der Auseinandersetzung mit für sie fremden Formen von Gottes-
dienst und Religiosität …

Der Freiwilligendienst ist ein Lerndienst. Im Mittelpunkt des Ein-
satzes steht das „erlebnis- und handlungsorientierte Lernen, das aus
der Verknüpfung von praktischer Arbeit in sozialen und diakoni-
schen Bereichen, dem Leben in der dortigen Kirche und der Refle-
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xion der gemachten Erfahrungen besteht.“1 Für ein solches ganzheit-
liches Lernen bieten sich die weltkirchlichen Projektpartner an als
Raum der Begegnung und der Reflexion. Sie bringen sich selbst mit
ihrem diakonischen Handeln, ihrem Glaubenszeugnis und ihren
Überzeugungen in den Dialog mit den meist jungen Menschen ein.
Die Unterstützung der Freiwilligen bei der Verarbeitung und Refle-
xion ihrer Erfahrungen, die Befähigung zu kritischer Auseinanderset-
zung mit der konkret erlebten Realität und das Formulieren eigener
Antworten sind Beiträge, die die Begleiter vor Ort und die Projekt-
partner zu den Prozessen eines solchen Lerndienstes beisteuern. Alle
Akteure sind Teil einer Lerngemeinschaft. Zugegeben: Lernen im
Freiwilligendienst gelingt nicht immer und nicht immer gut. Kon-
flikte, Überforderungen und Fehlverhalten können zum Abbruch
des Einsatzes, zu mehr statt zu weniger Vorurteilen eines Rückkeh-
rers oder auch zu schmerzlicher Auseinandersetzung mit persönli-
chen oder kulturellen Grenzen führen.

Was zeichnet dieses Lernfeld Freiwilligendienst aus? Zum einen ist
es der besondere, der nicht alltägliche Lern-Ort. Die Einsatzstellen
sind durchweg Orte des sozialen Engagements. Die Partner lassen
teilhaben an ihrem diakonischen Zeugnis für ein ‚Leben in Fülle‘.
Menschen, Schwestern und Brüder, denen es an dieser Fülle fehlt,
sind diejenigen, denen der Dienst gilt. Das sind zum Beispiel benach-
teiligte Kinder und Jugendliche, die in Stadtrandvierteln aufwachsen.
Es sind Menschen mit Behinderung, denen keine soziale Absicherung
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Oder es sind Mädchen in
ländlichen Regionen, denen eine Schulausbildung ermöglicht wird.
In Menschen, die am Rand leben, die arm gemacht werden durch
ungerechte Wirtschaftsstrukturen, in Menschen, die Ausgrenzung
und Herabsetzung wegen ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Her-
kunft oder aus anderen Gründen erfahren, mit einem Wort: in den

1 SoFiA e.V., „Rahmenkonzept für das Bistum Trier vom 02. März 2005“, S. 2,
in: http://cms.bistum-trier.de/bistum-trier/Integrale?MODULE=Frontend.Media
&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=945&Media.Object.ObjectType=full,
5.5.2014.
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Armen begegnen wir Christus, so betont es Papst Franziskus immer
wieder. Darum gelte es, an die „Peripherien des Seins“ zu gehen.2 Die
Begegnung und die Kooperation mit den Armen sind ein besonders
privilegierter Ort der Weltkirche als Lerngemeinschaft.

Darüber hinaus gilt: Die Freiwilligen geben der Partnerschaft ein
konkretes Gesicht, ihr Gesicht! In ihrem Dienst drücken die Freiwil-
ligen gleichsam die Mitverantwortung der weltkirchlichen Partner
aus, das Engagement und Selbstverständnis der Partnergemeinde
oder -organisation, in deren Partnerschaftsbezug sie ihren Freiwil-
ligendienst leisten. Selbstverständlich sind vor allem die Freiwilligen
selbst Lernende: Christliche Verantwortung nimmt nicht nur die loka-
le, sondern auch die globale Dimension von Armut und Ausbeutung
auf. In ihrer spezifischen Beteiligung am Partnerschaftsprozess können
die Freiwilligen lernen, wie Wertschätzung und solidarisches Teilen zu
Ermächtigung, Würde und Entwicklungsperspektiven im konkreten
Ort des Partnerprojekts beitragen. So birgt der Freiwilligendienst ein
nicht zu unterschätzendes Hoffnungs- und Zukunftspotential für die
Einzelnen, für die Ortskirchen und für die Welt-Gesellschaft.

Lernort: Exposure-Programm

Im Juli 2011 konnte ich drei Tage zu Gast in einer Kleinbauernfamilie
in Kibanyi-Village/Uganda sein. Diese drei Tage waren das Kernstück
unseres Exposure- und Dialogprogramms. Konkret bedeutete dies:
Von früh bis spät mit der Familie zusammenzuleben, Feld- und Haus-
arbeit zu teilen und in vielen Gesprächen ihre Lebensweise kennen-
zulernen, die Bedingungen ihrer Subsistenzwirtschaft nachzuvollzie-
hen und sich auf die kulturelle Differenz einzulassen. Es ging um
einen Standort- und Perspektivwechsel, der uns Teilnehmern helfen

2 So etwa in der Ansprache von Franziskus I. während der Pfingstvigil mit
den kirchlichen Bewegungen am 18.05.2013, in: http://de.radiovaticana.va/
news/2013/05/19/die_pfingstpredigt_des_papstes_im_volltext:/ted- 693550,
5.5.2014.
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sollte, gewissermaßen mit den Augen der Gastfamilie deren Alltag un-
ter den Bedingungen der Armut zu sehen und zugleich zu erleben, mit
welchem Selbstbewusstsein sie ihr Leben und Wirtschaften in der
Hand halten. Veränderung geht von ihnen aus. Nur dann, wenn sie
als Partner geachtet werden, können sie Ermächtigung annehmen
und Impulse aufgreifen, die ihnen etwa die diözesane Caritas, auslän-
dische Stiftungen oder NGOs zur unternehmerischen Entwicklung ih-
rer Landwirtschaft geben.

Der Aufenthalt im Süden Ugandas entsprach ganz der Grund-
intention der Exposure- und Dialogprogramme, die seit Mitte der
1980er Jahre zunächst von der deutschen Kommission Justitia et
Pax, heute von einem eigenen Trägerverein durchgeführt werden:
Verantwortungsträger aus Kirche, Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft tauchen – wenigstens für einige Tage – in die Lebensrealität
der Armen in einem Land des Südens oder des Ostens ein und lernen
die Kompetenzen und die Lebenskraft dieser Menschen verstehen.
Sie werden angestoßen, ihre Handlungsperspektiven zu reflektieren
und sie zugunsten des Handelns mit den Armen, mit deren Selbsthilfe-
Potentialen und Entwicklungsmöglichkeiten zu verändern.

Was zeichnet das ‚Lernfeld‘ Exposure-Programm aus? Das Lernfeld
zielt auf Veränderungen in gesellschaftlichen und politischen Kontex-
ten. Die Orientierung (welt-)kirchlichen Handelns an den Lebens-
und Beteiligungsperspektiven von Armen zielt auf eine entsprechend
ausgerichtete Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik. Darum bieten
Exposure- und Dialogprogramme Lernwege für Verantwortungsträ-
ger, die in den obengenannten Bereichen tätig sind. Die Kirchenver-
antwortlichen sind dabei Mitlernende und Dialogpartner. Sie stützen
sich auf ihre Partnerorganisationen in den jeweiligen Ortskirchen des
Südens und des Ostens. Die Exposure- und Dialog-Lerngemeinschaft
geht also über den Raum der Kirche hinaus. Sie bietet sich auch Men-
schen ohne Bezug zu Kirche und christlichem Glauben als Dienst an,
um der Orientierung an den Armen und ihrer Lebenschancen willen.3

3 Vgl. die Selbstvorstellung „Über uns“ auf der Homepage http://www.ed
pev.de/ueber-uns/, 5.5.2014.
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Lernort: Pastoraler Austausch

Werfen wir schließlich den Blick auf einen dritten weltkirchlichen
Lernort: Im Rahmen der Partnerschaft des Bistums Trier mit der Kir-
che Boliviens luden 2009 die Pastoralabteilung und die Diözesanstelle
Weltkirche des Bistums Teams aus Pfarreien und Pfarreiengemein-
schaften zu einem pastoralen Austausch in Bolivien ein. Er stand unter
dem Titel „Gemeinde leben – Aufbrüche wagen“. Angesprochen waren
haupt- und ehrenamtliche Verantwortungsträger aus den Pfarreien
unseres Bistums. Das Angebot traf die Pfarreien und Pfarreiengemein-
schaften in Prozessen tiefgreifender Umstrukturierungen und räumli-
cher Ausweitungen. Sie waren in den Jahren zuvor unter dem Titel
Projekt 2020 auf den Weg gebracht worden. Aus drei Seelsorgeeinhei-
ten nahmen Teams an dem pastoralen Austausch teil: Pfarrer und
Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Gemeinde- und Pastoralreferenten.

Für die Gestaltung des pastoralen Austauschs wurden Elemente
der Exposure-Programme genutzt, insbesondere der erprobte Lern-
und Handlungszirkel mit den Elementen Begegnung, Reflexion, Dia-
log und Tun. Das zentrale Element war auch hier wieder das mehr-
tägige ‚Eintauchen‘ in die Lebensrealität vor Ort. Die Einbettung des
Vorhabens in die bestehenden Prozesse der Bolivienpartnerschaft ga-
ben dem Programm spezifische Akzente: So wurde etwa das Gesamt-
konzept von einem deutsch-bolivianischen Team gemeinsam ent-
wickelt und durchgeführt. Die in der Partnerschaft bewährte Praxis
von Begegnung und Lernen, etwa im Instrument der Begegnungsrei-
sen, gab einerseits Sicherheit, andererseits ermöglichten es die bereits
vorhandenen Partnerschaftserfahrungen Einzelner, rasch zu einem
offenen und interessierten Miteinander zwischen Gästen und Gast-
gebern zu kommen. Mit dem pastoraltheologischen Fokus ‚Ge-
meinde und Gemeindeentwicklung‘ war eine Entfaltung in folgenden
Prozessschritten verbunden:
• In der Vorbereitung auf den Austausch vergewisserten sich die

Teilnehmer des aktuellen Stands sowie der kritischen Elemente
im Prozess der eigenen Gemeindeentwicklung. In der Einfüh-
rungsphase in Bolivien stellten bolivianische Theologen ekklesio-
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logische und pastoraltheologische Konzepte vor, die den Teilneh-
mern halfen, sich die pastorale Praxis in den bolivianischen Ge-
meinden zu erschließen.

• Das zentrale Elemente des Austauschs, die Exposure-Tage, ver-
brachte das jeweilige Pfarreiteam in einer bolivianischen Gemein-
de. Es hatte so die Möglichkeit, die Eindrücke, Erfahrungen und
Fragen angesichts des Erlebten miteinander auszutauschen.

• Die Reflexion im Pfarreiteam, in der Gesamtgruppe sowie mit
den bolivianischen Gastgebern erfolgte jeweils vor dem Hinter-
grund der im heimatlichen Gemeindeentwicklungsprozess gerade
anstehenden Schritte, Entscheidungen bzw. Schwierigkeiten.

• Das Ziel dieses weltkirchlichen Austauschs bestand schließlich da-
rin, konstruktiv zur weiteren Entwicklung der eigenen Pfarrei
bzw. Pfarreiengemeinschaft beizutragen. Die Teilnahme von
Teams anstelle von Einzelpersonen erleichterte die spätere Umset-
zung durch die gemeinsam erfahrenen Einsichten.

Worin bestanden nun die konkreten Lernerfahrungen, die die Teil-
nehmer aus dem Projekt „Gemeinde leben – Aufbrüche wagen“ mit-
nehmen konnten? Beispielhaft seien drei Erfahrungen benannt, die
die Teilnehmer besonders beschäftigt haben.

Laien bezeugen den Glauben und tragen Gemeinde: „Besonders beein-
druckend sind das Engagement und das Selbstverständnis der Kate-
cheten. Ihre Triebfeder ist nicht so sehr die Freude, mit jungen Men-
schen zu arbeiten, sondern vielmehr eine tiefe Glaubensüberzeugung,
um so ihr Glaubenswissen und ihr Glaubenszeugnis an andere wei-
terzugeben“, so die Aussage eines Teilnehmers in der abschließenden
Auswertung. Das Engagement von Erwachsenen, Jugendlichen und
auch Ehepaaren etwa als Katecheten in der Pfarrei wurde als konsti-
tutiv für das Gemeindeleben und als authentisches Glaubenszeugnis
dieser Menschen erfahren.

Die bewegende Kraft der Spiritualität: Beim Auswertungstreffen nach
der Rückkehr wurde nach den ‚Perlen‘ in den Erfahrungen des Aus-
tauschprogramms gefragt. Unter der Überschrift „Inspirierende Ziele
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und attraktive Aufgaben“ wurden aus den drei bolivianischen Ge-
meinden verschiedene Erfahrungen eingebracht. Dazu gehörte der
in einer Pfarrei in Bolivien erlebte Prozess, Gemeinschaft aufzubauen
und darin ein Zuhause zu finden. In einer Stadtrandgemeinde war es
gelungen, eine Gesundheitspastoral aufzubauen und damit eine für
die Bewohner spürbare Verbesserung zu erreichen. Gemeinsam
konnte etwas Großes bewegt werden. Die vitale Grundlage dieser
Prozesse lag in einer biblisch orientierten Spiritualität, die die einzel-
nen Verantwortlichen, die Gruppen und Initiativen spürbar prägen.

Lebendige und selbstbewusste Teilgemeinden innerhalb einer Pfarrei: Der
Aufenthalt in der Pfarrei Nuestra Señora del Carmen de la zona de los
Chacos am Stadtrand von Santa Cruz vermittelte das Selbstverständnis
als ‚Comunidad de comunidades‘, als Gemeinschaft von Gemeinschaf-
ten. Etwa 30.000 Menschen leben innerhalb der Grenzen der Pfarrei.
In ihr gibt es sechs Gemeinden (Comunidades), darunter vier Kapel-
lenstandorte. Die Begegnung hat in beeindruckender Weise gezeigt,
dass in den einzelnen Comunidades ein hohes Maß an Selbstständig-
keit und Mitverantwortung herrscht. Die Comunidades sind weit-
gehend selbstorganisiert; ein großes Gewicht wird auf das „Autofinan-
ciamiento“, die Selbstorganisation und Selbstständigkeit im Bereich
der Finanzen gelegt. Das gilt übrigens sowohl auf der Ebene der einzel-
nen Comunidades wie auch der Pfarrei selbst.

Was kennzeichnet nun den Lernort Pastoraler Austausch? Das Kon-
zept des pastoralen Austauschs hat die Teilnehmer aus Deutschland
und ihre Gastgeber in Bolivien zu Begegnung und zu Austausch auf
Augenhöhe geführt. Für die bolivianischen Gastgeber war es nicht
zuletzt eine zentrale und wertschätzende Erfahrung, dass ihr Ge-
meindeleben, ihre pastorale Arbeit und ihre Initiativen im Mittel-
punkt standen und als Impuls und Anregung für die deutschen Part-
ner wahrgenommen wurden. Weltkirche und Partnerschaft erweisen
sich so als Raum, in dem Lernen und wechselseitiger Austausch zwi-
schen Ortskirchen in unterschiedlichen kulturellen und gesellschaft-
lichen Kontexten geschehen kann.
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Lerngemeinschaft wirkt

Mit den exemplarisch beschriebenen Erfahrungsfeldern habe ich ei-
nige ‚Laboratorien‘ für weltkirchliches Lernen skizziert. Die Erfah-
rungen zeigen, dass die Entfaltung von weltkirchlicher Lerngemein-
schaft einladend und herausfordernd zugleich ist. Die grundlegende
Anforderung heißt, aus dem eigenen kirchlichen Bezugsrahmen he-
rauszutreten, um ihn zu relativieren im ursprünglichen Sinn des
Wortes, das heißt, ihn in Beziehung zu setzen zum größeren Ganzen
der Kirche Jesu Christi, so wie es sich konkret im Kennenlernen einer
anderen Ortskirche zeigt. Nur so kann Weltkirche als Lerngemein-
schaft entdeckt werden. Wo aber diese Lerngemeinschaft zustande
kommt, da
• lädt sie ein zu Wegen der Begegnung mit den Armen, und darin

zur Begegnung mit Jesus Christus in seinen Brüdern und Schwes-
tern;

• bietet sie zum Beispiel die Möglichkeit, im Zuge eines Freiwil-
ligendienstes zugleich eine Einführung in eine konkrete Glau-
benspraxis zu erfahren, eine Art von ‚Initiation‘ in die Teilhabe
am gelebten Glauben der Partner;

• bringt sie das gesellschaftliche und politische Zeugnis von Chris-
ten und kirchlichen Gemeinschaften zum Ausdruck;

• bringt sie die Kirche ins Spiel als Kooperationspartnerin für so-
zialethische Ziele gesellschaftlicher und globaler Prozesse, gerade
auch im Dialog mit Anders- und Nichtglaubenden;

• stärkt sie die Identität von Ortskirchen in Prozessen des Aus-
tauschs und der wechselseitigen Bereicherung.

Lerngemeinschaft stärken und weiter erproben

Prozesse, die in dieser Weise Weltkirche als Lerngemeinschaft entfal-
ten, sind es wert, in der deutschen Kirche entdeckt, gewürdigt und
entschiedener in pastorale Suchbewegungen integriert zu werden.
Denn sie eröffnen spezifische Chancen eines glaubwürdigen und ein-

Laboratorien der Weltkirche laden ein und fordern heraus 179



ladenden Zeugnisses, von lebendiger Kirchenbildung und eines soli-
den diakonischen Beitrags zur Lösung der globalen Zukunftsfragen.

Die skizzierten Erfahrungen zeigen den großen Schatz, der in den
Lernprozessen von Freiwilligen im Ausland sowie der Reverse-Frei-
willigen in unserem Land gebildet wird. Im Verbund der kirchlichen
Entsendeorganisationen, der Hilfswerke, Orden, Verbände und Di-
özesen lohnt es, diese Dienste in guter Qualität auszubauen, die
Rückkehrerinnen und Rückkehrer fördernd zu begleiten, in welt-
kirchlichen Projekten zu beteiligen und entsprechende Initiativen zu
fördern.

Entwicklungspolitische Programme sind ein bedeutsamer Teil des
weltkirchlichen Handelns und Lernens: Wachsamkeit zu wecken für
die globalen Herausforderungen, sich mit Menschen innerhalb und
außerhalb der Kirche auf gemeinsame Lernwege zu machen und
sich vom Zeugnis der Partner bewegen zu lassen, das ist eine glei-
chermaßen faszinierende wie motivierende Herausforderung. Dies
kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen.

Der pastorale Austausch mit weltkirchlichen Partnern, der Ent-
wicklungschancen für das eigene kirchliche Leben und den eigenen
kirchlichen Auftrag sucht, heißt zunächst, in gemeinsame Suchbewe-
gungen zu investieren. Es heißt also auch, zu experimentieren und
neue Wege zu erproben. Im Bistum Trier beginnen wir dazu ein Pro-
jekt mit dem Titel Lokale Kirchenentwicklung mit weltkirchlichen Im-
pulsen. Es ist ein Angebot an Menschen in unseren Pfarreien und
Pfarreiengemeinschaften, die spüren, dass veränderte Wege nottun
und die zugleich bereit sind, sich selbst als Getaufte in die Pflicht
nehmen und ‚ermächtigen‘ zu lassen. Das Hören auf die biblische
Botschaft, ein wacher Blick für die Zeichen der Zeit, die Offenheit
für Erfahrungen von Brüdern und Schwestern auf anderen Kontinen-
ten, ein gemeinsames Ringen und die Bereitschaft zur diakonischen
Antwort auf die Nöte der Menschen, unter denen wir leben – das
werden wesentliche Lernwege dieses Projektes sein.

Vor wenigen Jahren hat die Deutsche Bischofskonferenz die Er-
gebnisse des von ihr mitgetragenen Projekts „Zur Zukunft der welt-
kirchlichen Arbeit in Deutschland“ beraten. Ziel dieses Projekts, an
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dem insbesondere die kirchlichen Hilfswerke und die Diözesen mit-
gewirkt haben, war es, im Blick auf die veränderte kirchliche Situa-
tion die weltkirchliche Arbeit weiterzuentwickeln und zukunftsfähige
Wege dafür zu erarbeiten. Zum Aufgabengebiet der weltkirchlichen
Bildungsarbeit wird im Abschlussbericht eine „weltkirchliche Bil-
dungsoffensive“ empfohlen.

Die hier beispielhaft vorgestellten Erfahrungen und Konzepte zei-
gen, dass weltkirchliche Lernprozesse grundlegende Dimensionen
des Mensch- und Christseins umfassen: die individuelle Persönlich-
keits- und Glaubensentwicklung, die Dimension der gesellschaftlich-
politischen Weltgestaltung, die Stärkung von kirchenbildenden Ini-
tiativen … Solche Lernprozesse dürfen, wie Franziskus I. anmahnt,
nicht in der Haltung einer Selbstbezüglichkeit der Kirche verlaufen,
sondern in der entschiedenen Ausrichtung auf den Menschen in sei-
nen Hoffnungen und Nöten. Wird Weltkirche als Lerngemeinschaft
verstanden, so kann sie die dazu notwendige Haltung des ‚Aus-sich-
Herausgehens‘ stärken. Insofern scheint es in der Tat angezeigt, eine
„weltkirchliche Bildungsoffensive“ zu gestalten, die dazu hilft, noch
mehr als bisher die Chancen zu entdecken, die in der weltumspan-
nenden Gemeinschaft der Kirche verborgen liegen.4

4 Vgl. Mt 13,44 – 46 und 25,14 –30.
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Platz des Missionswissenschaftlichen Institutes
missio e.V. als Lerngemeinschaft in der Weltkirche

von Harald Suermann

Das Missionswissenschaftliche Institut missio e.V. (MWI) wurde
1971 von missio gegründet. Es gibt verschiedene Überlieferungen zu
dessen Gründung. Eine davon ist, dass das MWI die Entwicklung der
Kirche in Afrika, Asien, Ozeanien und auch Lateinamerika in der
Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils beobachten, dokumentieren
und begleiten sollte.

Schwierig zu beantworten ist die Frage, ob das MWI als Institu-
tion heute ebenso Akteur der Lerngemeinschaft „Weltkirche“ ist. Als
Institution hat es sicherlich vor allem auch Wissen angehäuft, was
sich augenscheinlich in der Bibliothek und Dokumentation zeigt.
Diese Wissensanreicherung ist als solche aber noch kein Lernen in-
nerhalb einer Lerngemeinschaft. Ohne es hier näher zu begründen,
bin ich der Meinung, dass das MWI aufgrund des Lernprozesses,
des Teamgeists, des kritischen Umgangs mit eigenen Positionen, der
Orientierung auf die Partner, des differenzierten Wissens und nicht
zuletzt wegen der klaren Vision von seinem Auftrag selbst eine ler-
nende Organisation ist.

Seit 2009 hat das MWI eine Umstrukturierung und eine Auf-
gabenänderung erfahren, und die Frage, ob das MWI eine ler-
nende Institution in der Weltkirche als Lerngemeinschaft ist, stellt
sich neu. Die zentrale Aufgabe des MWI ist es nun, Stipendien für
postgraduierte theologische und philosophische Studien zu ver-
geben. Hinzu kommen die Aufgaben, einen Alumnikreis aufzubau-
en, theologische Ausbildungsgänge zu evaluieren und für die fi-
nanzielle Unterstützung der Stipendiaten zu werben. Das sieht
eher danach aus, dass das MWI nicht Akteur in der Lerngemein-
schaft der Weltkirche ist, sondern „nur“ Unterstützer eines Lern-
prozesses der Weltkirche.
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Es soll im Folgenden die Rolle des MWI in der Lerngemeinschaft
der Weltkirche genauer bestimmt werden. Dabei geht es um die Fra-
ge, inwieweit das MWI Unterstützer einer Lerngemeinschaft und in-
wieweit es selbst Akteur einer Lerngemeinschaft ist. Hierzu werden
zunächst die Merkmale einer Lerngemeinschaft aufgeführt. Dieses
Konzept stammt aus der Pädagogik und kann nur analog auf die
Weltkirche übertragen werden. Des Weiteren soll dann auch gefragt
werden, ob das MWI als Institut ein Akteur der Lerngemeinschaft
ist. Kann das MWI als Institution lernen oder nur seine Mitglieder.
Hierzu werden Merkmale einer lernenden Institution aus der Orga-
nisationslehre analog auf das MWI übertragen.

Lerngemeinschaft

Der Begriff „Lerngemeinschaft“ wurde in den 1980er Jahren in der
Pädagogik präzisiert und damit von anderen Formen des gemein-
schaftlichen Lernens, wie zum Beispiel Gruppenarbeit abgegrenzt.
Bei der Lerngemeinschaft geht es vor allem darum, die Partizipation
der Lernenden in den Vordergrund zu stellen. Der Lernprozess wird
als ein kollektives Unternehmen verstanden, an dem die Akteure un-
terschiedlich beteiligt sind. Die Mitglieder sollen längerfristig einge-
bunden werden und es soll sich eine Kultur des Lernens entwickeln,
bei dem es zu einer gemeinschaftlichen Anstrengung des Verstehens
kommt. Kennzeichen des Lernens in der Lerngemeinschaft ist es,
dass nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch über den Vor-
gang des Lernprozesses und -fortschritts ständig reflektiert wird.
Der Lernprozess wird nicht als ein stufenförmiger Anstieg von Wis-
sen verstanden, sondern als ein zirkulärer Prozess, bei dem neues
Wissen zu neuen Fragen führt, die wiederum neues Wissen generie-
ren. Das Verhältnis von individuellem Wissen und gemeinschaftli-
chem Wissen ist ähnlich strukturiert: Das individuelle Wissen mehrt
das kollektive Wissen und das Individuum kann auf das Kollektiv-
wissen zurückgreifen. In diesem Prozess ist es wichtig aus Fehlern
zu lernen. Durch Versuch und Irrtum wird ein Prozess der Wissens-
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anreicherung in Gang gesetzt, bis man mit dem Ergebnis zufrieden
ist. Das Ziel ist nicht ein erlerntes Wissen über einen Gegenstand,
sondern ein erfahrenes Wissen von einem Gegenstand. Eine Lehrper-
son hat dabei nicht die Funktion des Wissensvermittlers, sondern
eher die eines Organisators, der die Rahmenbedingungen und Vo-
raussetzungen für das Lernen schafft und mit seiner Expertise Hilfe-
stellung leistet. Ein weiteres Merkmal ist es, dass die Lernsituation
lebensnah ist und ein Ergebnis generieren soll, was realweltliche Be-
deutung hat. In dem Lernprozess ist angestrebt, dass jedes Mitglied
oder jede Untergruppe einen anderen Problemaspekt betrachtet, so-
dass im Prozess wie auch am Ende kein einheitliches Wissen, wohl
aber ein sich ergänzendes Wissen entsteht.

Die Mitglieder der Lerngemeinschaft sollen zusammen lernen. Je-
der Einzelne muss mit seinem unterschiedlichen Wissen und seinen
unterschiedlichen Fähigkeiten eingebunden werden, sodass ein
Teamgeist geprägt wird. Die Teammitglieder lernen mit der Verschie-
denheit der Beteiligten umzugehen, sie zu schätzen und als gewinn-
bringend zu betrachten. Die Diversität bereichert das Kollektivwissen
und fördert eine Wissensinterdependenz. Dies fördert sogleich die
Gruppenidentität, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist.1

Der Lerngegenstand der weltkirchlichen Lerngemeinschaft ist die
Nachfolge Jesus, die Spiritualität und das kirchliche Leben. Andere
Lerngegenstände wie Verwaltung und Finanzen sind kein Gegenstand
für die weltkirchliche Lerngemeinschaft, auch wenn weder Nutzen
noch Notwendigkeit ihres Erlernens geleugnet wird. Es ist für die
Weltkirche notwendig, aber keine zentrale Aufgabe.

Wer ist die Gemeinschaft Weltkirche?

Auf die Frage, wer die Gemeinschaft Weltkirche ist, gibt es vom Ei-
genverständnis der Kirche her die Antwort: alle, die von Christus ge-
rufen sind und in die Gemeinschaft der Gerufenen eintreten. Es stellt

1 Siehe hierzu de.wikipedia.org/wiki/Lerngemeinschaft, 29.4.2014.
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sich dann sofort die Frage, wie sich diese Gemeinschaft in der Welt
manifestiert. Zunächst einmal ist es die Gemeinschaft der Getauften,
wobei die Taufe genau der formelle Akt ist, der die Aufnahme in die
Gemeinschaft darstellt. Damit sind zwar ein gemeinsames Merkmal
und auch ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben, aber
eine gemeinsame strukturelle Organisation ist nicht vorhanden. Die
Gemeinschaft der Getauften zerfällt in verschiedene Kirchen und
kirchliche Gemeinschaften, die eigene Strukturen haben.

Das MWI gehört zur Katholischen Kirche, eine der Kirchen, die
sich als Verwirklichung der Weltkirche verstehen. Hierneben gibt es
verschiedene andere Kirchen mit organisatorischen Strukturen, die
sich ebenfalls als die Manifestationen der Weltkirche verstehen.

Die Katholische Kirche gliedert sich selbst in verschiedene organi-
satorische Einheiten. Die rechtlich und theologisch wichtigste „Un-
terstruktur“ ist die Diözese, neben der es auch Orden und religiöse
Gemeinschaften gibt. Weitere Strukturen bildeten sich im Laufe der
Geschichte heraus: oberhalb der Diözesen Bischofskonferenzen, Zu-
sammenschlüsse von Bischofskonferenzen, unterhalb der Diözesen
Dekanate und Pfarreien. Es wird bei diesen Unterstrukturen häufig
von Ortskirchen gesprochen. Damit werden unterschiedliche Einhei-
ten bezeichnet, die durch unterschiedliche regionale Merkmale ge-
kennzeichnet sind und sich aufgrund der Merkmale unterscheiden.
Die kleinste Einheit hat als Mitglieder die getauften Personen.

Subjekte der Lerngemeinschaft

Angesichts dieser Gliederung muss die Frage gestellt werden, wer die
potentiellen Subjekte der Lerngemeinschaft sind. Das einzelne ge-
taufte Mitglied der Weltkirche ist sicherlich ein potentielles Subjekt
der Lerngemeinschaft. Weniger leicht ist die Frage zu beantworten,
ob auch die unterschiedlichen organisatorischen Einheiten Subjekte
der Lerngemeinschaft sein können. Gibt es lernende oder lernfähige
Organisationen innerhalb der Kirche, oder ist die Kirche selbst eine
lernfähige Organisation? Lernfähigkeit ist dabei die Voraussetzung,
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um Subjekt der Lerngemeinschaft zu sein. Wenn die lernfähigen Or-
ganisationen innerhalb der Kirche identifiziert sind und die Katho-
lische Kirche als Gesamtkirche lernfähig ist, stellt sich die Frage, ob
die Katholische Kirche Subjekt einer Lerngemeinschaft Weltkirche
ist, die sich als die Gemeinschaft aller Getauften versteht, und sie so-
mit in einer Lernbeziehung zu den anderen organisierten Kirchen
und kirchlichen Gemeinschaften steht. Dies ist die ökumenische Di-
mension der Frage nach der Weltkirche als Lerngemeinschaft. Darü-
ber hinaus ist auch die folgende Frage zu stellen: Wenn die Katho-
lische Kirche oder die Gemeinschaft der Getauften insgesamt eine
lernende Gemeinschaft sind, ist dann dieses Lernen nur ein inner-
kirchliches Lernen, also ein Lernen der Mitglieder miteinander, oder
lernt die Gemeinschaft insgesamt auch mit anderen Gemeinschaften,
insbesondere Religionsgruppen. Dies ist die Frage des interreligiösen
und gesellschaftlichen Dialogs.

Nach der Organisationslehre hat eine lernfähige und lernende Or-
ganisation folgende Merkmale:
• klare Visionen, gemeinsame Zielsetzungsprozesse und Orientie-

rung am Nutzen der Kunden;
• wechselseitiges Vertrauen, Teamgeist und Konfliktlösungsfähigkeit;
• Prozessorientierung und Selbstregulierung;
• demokratischer und partizipativer Führungsstil, Ideenmanage-

ment;
• Belohnung von Engagement und Fehlertoleranz bei riskanten

Vorhaben;
• Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und Prognose.

Nach Senge sind fünf Fertigkeiten für die Entwicklung einer lernen-
den Organisation wichtig:
• Persönlichkeitsentwicklung der Mitglieder;
• Sichtbarmachung von Grundannahmen, die die Welt drum he-

rum erklären;
• gemeinsame Vision und folglich gemeinsame Ziele;
• Lernen im Team, bei dem die Mitglieder in innerer Verbunden-

heit arbeiten und es mehr als die Summe der Mitglieder ist;
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• Denken in Systemen, das ist eine ganzheitliche Betrachtung des
Systems.2

Diese Kriterien lassen sich weitgehend auch auf die kirchlichen Insti-
tutionen anwenden, sofern diese sich an einer Lerngemeinschaft der
Weltkirche beteiligen.

Das MWI als Subjekt in der weltkirchlichen Lerngemeinschaft

Als Stipendien gebende Institution ist das MWI in erster Linie ein
Institut, das eine finanzielle Unterstützung gewährt. Als Finanzie-
rungsquelle für die Ausbildung des Klerus einer Diözese oder eines
Ordens sowie für die Qualifizierung des Hochschulpersonals wird
das MWI auch von den Partnern wahrgenommen. Das Stipendium
selbst allerdings dient zur Erreichung eines akademischen Abschlus-
ses, vorwiegend des Doktorats, aber auch des Masters oder Lizenzi-
ats. Das Erlangen eines solchen Abschlusses setzt einen Lernprozess
voraus, der meist nicht nur als Wissensanreicherung gesehen werden
kann. Zumindest in den Fällen, in denen die Stipendiaten das Stu-
dium in einem anderen Kulturkreis machen, kommen auch Erfah-
rungen aus diesem hinzu, und das erworbene Wissen wird in einem
bestimmten Kontext gesehen. In vielen Fällen sind die Studenten
nicht so abgeschirmt, dass sie nichts von dem vielfältigen Leben der
Kirche ihres Studienlandes erleben. In Hochschulgemeinde oder
Pfarrei können die Stipendiaten ein kirchliches Leben erfahren, das
sie so normalerweise in der Heimat nicht kennen. Bei aufmerksamer
Beobachtung werden sie vielleicht auch erkennen, warum sich das
kirchliche Leben und die Theologie so entwickelt haben, wie sie sich
entwickelt haben.

Ein theologisches Studium wird die Gründe und die Entwicklung
der Pastoral, der Theologie und der Kirche in dem gegebenen Land
reflektieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Theologie selbst inkul-
turiert ist. Durch den betreuenden Doktorvater oder den Betreuer

2 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Lernende_Organisation, 29.4.2014.
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der Lizenziats- oder Masterarbeit werden diese kulturellen und theo-
logischen Unterschiede bei der Erarbeitung des Arbeitsthemas an-
hand eines konkreten Gegenstandes reflektiert. Dies kann auch
dann der Fall sein, wenn der Stipendiat keinen ausdrücklichen Ver-
gleich mit der Theologie seines Landes macht.

Allerdings gilt für die Theologie in Europa, dass sie sich mehr
oder weniger explizit und bewusst häufig noch als eine universale
Theologie versteht, die auch so in den Priesterseminaren Afrikas
und Asiens gelehrt wird. Je stärker der Theologe seine Theologie als
universal versteht, desto geringer ist der weltkirchliche Lerneffekt.
Hier steht dann die Wissensvermittlung im Vordergrund und das
partnerschaftliche Lernen, der Vergleich der Kontexte und das Ler-
nen aus unterschiedlichen Schlussfolgerungen, auch und gerade auf
Seiten des Dozenten, tritt in den Hintergrund. In einer weltkirchli-
chen Lerngemeinschaft sind Dozent und Student Lernende und Leh-
rende, die unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Erfahrun-
gen in den Lernprozess einbringen, die Erkenntnisse und das
Wissen des jeweils Anderen sich verstehend aneignen und zusammen
mehr wissen als jeder Einzelne. Am Ende steht kein abgeglichenes
Wissen, sondern eine verstehende Einsicht in die Theologie des An-
deren.

Das MWI finanziert einen solchen Lernprozess. Ist es aber selbst
daran beteiligt? Schauen wir uns den Prozess der Stipendienvergabe
und der Stipendiatenbetreuung genauer an. Nicht jeder, der ein Sti-
pendium beantragt, erhält ein Stipendium. Die Auswahl erfolgt nach
gewissen Kriterien. Zunächst einmal muss der Stipendiat von einer
kirchlichen Institution, einer Hochschule, einer Diözese oder einem
Orden, geschickt werden, die auch angibt, zu welchem Zweck das
Studium gemacht werden soll, das heißt für welche Aufgabe der Stu-
dent qualifiziert werden soll. Der Student stellt kurz sein Thema dar
und seine Relevanz für die spätere Aufgabe. Die Mitarbeiter des MWI
müssen anhand dieser Angaben eine Bewertung und eine Rangliste
der Dringlichkeit erstellen. Hierfür sind ausreichende Kenntnisse
der Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern und Ortskirchen aller
Antragssteller notwendig. Dieses Wissen kann der Mitarbeiter nicht
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ausschließlich aus dem Antrag entnehmen, da der eine gut, der an-
dere schlecht formuliert ist. Das Wissen, die Erfahrung und das Ge-
fühl für die Nöte und Stärken einer Ortskirche kann sich der Mit-
arbeiter nur in der Ortskirche selbst holen. Hierfür sind Reisen in
die Länder und Besuche der Ortskirchen nicht nur hilfreich, sondern
notwendig. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Teilnahme
an theologischen und philosophischen Konferenzen zu, da die Qua-
lifizierung der Stipendiaten ja im akademischen Bereich stattfinden
soll. Eine Auswahl und Beurteilung der Anträge nur aufgrund forma-
ler Kriterien und guter Präsentation kann dem Anspruch einer welt-
kirchlichen Solidarität und der Option für die Armen nicht gerecht
werden. Das würde vor allem die in der Weltkirche bevorzugen, die
akademisch am besten aufgestellt sind. Der Dialog mit der jeweiligen
Ortskirche ist für die Aufgabe des MWI grundlegend.

Dass ein Mitarbeiter des MWI beim Besuch weltkirchlich lernt,
darf wohl angenommen werden. Ob aber hierbei eine Lerngemein-
schaft mit der Ortskirche entsteht, hängt davon ab, was die Ortskir-
che aus dem Dialog mit dem Mitarbeiter lernt. Es geht dabei um
weltkirchliches Lernen, nicht darum, wie ein Antrag formuliert sein
muss, damit er erfolgreich eingereicht werden kann. Weltkirchliches
Lernen kann hier bedeuten, dass der Bischof, Provinzial, Rektor der
Hochschule oder sonstiger Gesprächspartner verstehend sich die Per-
spektive des MWI aneignet, eine Perspektive, die die verschiedenen
Ortskirchen, die unterschiedliche Pastoral und theologischen Poten-
tiale und Kontexte in Augenschein nimmt. In dieser Perspektive wird
der Grund erläutert, warum unter Berücksichtigung der Ortskirchen
in anderen Regionen das MWI zu einer bestimmten Einschätzung
von Notwendigkeiten der akademischen Aus- und Weiterbildung
kommt. Umgekehrt macht der Gesprächspartner dem Mitarbeiter
des MWI seine Perspektive in Bezug auf die akademischen Belange
und Notwendigkeiten im Kontext seiner Ortskirche deutlich und
nachvollziehbar. In diesem Lernprozess sind beide Partner, die sich
idealerweise nicht nur neues Wissen aneignen, sondern auch verste-
hend die Perspektive des Anderen kennenlernen. Sie werden am
Ende nicht den gleichen Wissensstand haben, aber ihr Wissen und
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ihre Erfahrung ergänzen sich zum Vorteil beider. Auf der Grundlage
eines so „Erlernten“ kann eine begründete Entscheidung bei der
Wahl der Stipendiaten getroffen werden. Ein solcher Dialog sollte
idealerweise auf Dauer angelegt sein und nicht mit dem Ende der
Aussicht auf eine Bewilligung eines Stipendiums beendet werden.
Eine weltkirchliche Lerngemeinschaft hat eben nicht nur Finanzie-
rungsfragen im Blick, sondern auch pastorale, theologische, missio-
narische und diakonale Fragen. Für das MWI sind dabei die theo-
logischen Aspekte und die akademische Ausbildung des kirchlichen
Personals zentrale Fragestellungen.

Nach der Auswahl der Stipendiaten tritt das MWI in einen Dialog
mit den Stipendiaten. Die formale Begleitung, in deren Verlauf der
Stipendiat über seine Arbeit berichtet, vermittelt den MWI-Mitarbei-
tern Informationen über den Studienfortgang und über das erarbei-
tete Thema. Da Stipendiat und Mitarbeiter in diesem Moment in
keinen inhaltlichen Austausch treten, entsteht hier auch keine Lern-
gemeinschaft. Eine Möglichkeit hierzu ergibt sich allerdings regel-
mäßig auf den Stipendiatentreffen, wenn einzelne Stipendiaten ihre
akademische Arbeit oder ihre Ortskirche vorstellen. Den Vorträgen
folgt jeweils eine Diskussion unter den Stipendiaten und den MWI-
Mitarbeitern. In diesen Diskussionen werden jeweils Fragestellungen
und Kritiken aus je unterschiedlichen kirchlichen und kulturellen
Kontexten behandelt, da die Stipendiaten aus verschiedenen Ländern
und Kontinenten kommen. Diese Stipendiatentreffen wiederholen
sich jedes Jahr, aufgrund ihrer Kürze kann aber noch nicht von einer
Lerngemeinschaft gesprochen werden. Erst wenn die Stipendiaten-
treffen dazu führen, dass die Stipendiaten, die mehrere Jahre an ei-
nem Ort meist unterschiedliche Fächer studieren, im Austausch blei-
ben, entsteht eine Lerngemeinschaft. Die Mitarbeiter des MWI sind
allerdings dann meist keine Akteure in dieser Lerngemeinschaft.

In manchen Fällen dauert die Lerngemeinschaft auch nach dem
Abschluss des Studiums an, wenn die ehemaligen Stipendiaten in
ihre Heimatländer zurückkehren. Eine solche Lehrngemeinschaft un-
terstützt das MWI unter anderem durch ein eigenes Forum für die
Alumni.
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Jeder der Alumni wird gebeten, Mitglied dieses Forums zu wer-
den. So hat er die Möglichkeit, mit allen anderen Alumni in Kontakt
zu treten und mit ihnen zu diskutieren. Allerdings wird dieses Forum
nur sporadisch genutzt, und dann meist nur um Neuigkeiten aus-
zutauschen. Auch das MWI nutzt dieses Forum in erster Linie, um
in Kontakt zu bleiben und Informationen weiterzugeben. So wird
das Potential dieses Forums, das es für eine Lerngemeinschaft hat,
nicht genutzt.

Die Lerngemeinschaft der Alumni setzt sich im Rahmen anderer
Formate fort. So gibt es immer wieder Konferenzen und Symposien,
auf denen sich auch (ehemalige) MWI-Stipendiaten treffen und zum
Austausch beitragen. Hierzu gehören auch Forschungsgruppen und
Theologenvereinigungen. Verschiedene hat das MWI angeregt, doch
ist es als Partner außen vor. Die meisten dieser Gruppen und Netz-
werke sind ohne Unterstützung des MWI entstanden oder haben sich
längst verselbstständigt. Das MWI ist kein Subjekt dieser Lern-
gemeinschaften, sondern ist in Einzelfällen Gast und Zuhörer.

In einem Gebiet allerdings ist das MWI aktives Mitglied einer
weltkirchlichen Lerngemeinschaft. Diese hat sich um das Thema
„Theologische Ausbildung“ und „theologische Curricula“ gebildet.
Angeregt und intensiv vom ehemaligen Mitarbeiter Raùl Fornet-
Betancourt gefördert hat sich eine permanente Gruppe gebildet, die
Fragen nach den Inhalten der theologischen Ausbildung nachgeht. Es
gibt hier regelmäßig Konferenzen, an denen häufig das MWI beteiligt
ist. Das MWI führt in diesem Zusammenhang auch Evaluationen
von theologischen Ausbildungsstätten durch und diskutiert diese
mit den Partnern. Das Gespräch und der Austausch mit römischen
Instanzen, die für die Priesterausbildung zuständig sind, ist ein wei-
teres Element in dem Lernprozess. Ein neugegründetes Forum soll
der Kommunikation in der Lerngemeinschaft dienen. Diese Lern-
gemeinschaft hat alle notwendigen Elemente: Die Mitglieder haben
unterschiedliches Wissen und verschiedene kulturelle Hintergründe.
Ihr Wissen ergänzt sich und fordert sie gegenseitig heraus. Die Betei-
ligten sind in der Ausbildung engagiert, sodass jede Erkenntnis prak-
tische Auswirkungen auf ihren Arbeitsbereich haben kann. Es sind
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somit keine abstrakten Diskussionen. Die Gruppe ist potentiell auf
Dauer angelegt.

Auch für das MWI hat dieses Lernen praktische Auswirkungen.
Die Gespräche sind die Grundlage für die Förderung von Studenten
und theologischen Einrichtungen, genauso wie für die Beratung zu
Studienorten. Mit manchen theologischen Fakultäten wird dieses
Gespräch fortgesetzt, wenn konkret über die Studienleistungen und
-schwierigkeiten der Stipendiaten mit den Professoren der Fakultäten
gesprochen wird. Dabei geht das Gespräch häufig über den konkre-
ten Fall hinaus und führt zu grundsätzlichen Fragen der Lehre in ei-
nem interkontinentalen und interkulturellen Umfeld. Diese Gesprä-
che sind Lernprozesse einer weltkirchlichen Lerngemeinschaft.

In dieser akademisch-theologisch ausgerichteten Lerngemein-
schaft sind die Partner unterschiedlich aktiv und sind mal mehr
und mal weniger im Gespräch mit dem MWI. Während das Ge-
spräch mit der theologischen Fakultät in Leuven besonders intensiv
ist, und die Gespräche mit den Fakultäten in Rom und Paris gut im
Gange sind, gibt es noch Optimierungspotential im deutschsprachi-
gen Raum. Mit theologischen Fakultäten und teilweise auch mit
Priesterseminaren in Asien und Afrika finden trotz der Distanz regel-
mäßige Gespräche statt. Dabei ist das MWI nicht immer der Initia-
tor, was auf darauf hinweist, dass das Interesse an dieser Lerngemein-
schaft nicht einseitig ist.

Bevor ich zu den Schlussfolgerungen komme, möchte ich noch
kurz auf eine andere Gruppe eingehen, mit der das MWI den inten-
siven Kontakt sucht. Es sind die Spender. Natürlich berichtet das
MWI über seine Aktivitäten und auch über die Lerngemeinschaft.
Die Kommunikation ist allerdings sehr einseitig. Nur selten gibt es
Rückmeldungen auf die Inhalte der Werbung, und Spendertreffen
werden nur von sehr wenigen Personen besucht. Es fehlen hier alle
Elemente einer Lerngemeinschaft.
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Mit dem Stipendienwesen als Schwerpunkt wird das MWI im Be-
reich des weltkirchlichen Finanzdienstleisters wahrgenommen. Dies
umso mehr als es sich auch die Betreuung der Stipendiaten mit
dem Theologischen Stipendienprogramm Albertus-Magnus der
Deutschen Bischofskonferenz teilen muss.

An das MWI herangetragene Anforderungen an die Verwaltung,
das verstärkte Engagement als Dienstleister für andere Institutionen
im Bereich des Stipendienwesens, die notwendige Kooperation mit
der Mutterinstitution missio und anderen Einrichtungen sowie die
höheren Anforderungen an die Werbung in einem umkämpften
Spendenmarkt lassen kaum Zeit, sich in einer Lerngemeinschaft zu
engagieren.

Dennoch gibt es Ansätze für einen weltkirchlichen Lernprozess
im Stipendienwesen, nämlich in den Stipendiatentreffen, den Be-
gegnungen mit der Ortskirche und in den Konferenzen und Foren
für Lehrplanentwicklung. Das MWI ist in diesen Lernprozessen
gleichberechtigter Partner. In den Dialogen bemühen sich die Mit-
arbeiter um ein verstehendes Nachvollziehen der Positionen der
Partner. Der Lernprozess ist keine reine Weitergabe von Wissen,
sondern eine prozesshafte Spiralbewegung, bei der neues Wissen
neue Fragen aufwirft. In diesem Dialog bleiben die Partner auf-
einander angewiesen. Ihr Wissen ergänzt sich. Für die Mitarbeiter
des MWI hat der Lernprozess praktische Bedeutung für die Beur-
teilung der Stipendienanträge und die Begleitung der Stipendiaten
während und nach ihren Studien.

Die Lerngemeinschaft nimmt konkretere Formen im Forum und
in den Konferenzen zur Lehrplanentwicklung an. Es gibt hier verein-
barte Strukturen der Kommunikation (Konferenzen, Publikationen
und Foren) und vereinbarte Rhythmen für die Begegnung und den
Austausch.

Nicht nur die Mitarbeiter sind Subjekte der weltkirchlichen Lern-
gemeinschaft, sondern auch das Institut als solches. Voraussetzung
hierfür ist, dass es eine lernfähige Institution ist: mit klarer Vision
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vom Auftrag, zukünftige Führungspersönlichkeiten auszubilden; mit
wechselseitigem Vertrauen und Teamgeist; mit kritischer Hinterfra-
gung der Stipendienförderung, begleitet vom Ideenmanagement
und verantwortlicher Partizipation aller Mitarbeiter. Als lernende
Organisation kann es einen kleinen Beitrag innerhalb der weltkirch-
lichen und theologischen Lerngemeinschaft leisten.
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Weltkirche als Solidargemeinschaft





Wie wollen wir leben?
Entwicklungspolitische Leitlinien für Christ- und
Kirchesein in weltweiter Solidargemeinschaft

von Pirmin Spiegel

Miteinander Mensch sein

Barmherzigkeit als Grundhaltung

Unser persönlicher Lebensstil, unsere politische Organisation des
Gemeinwesens, unsere Art des Wirtschaftens, unser Denken und
Glauben in Deutschland haben Konsequenzen. Für wen? Für uns sel-
ber, für die Menschen in der direkten Nachbarschaft, aber auch für
jene an entfernten Orten der Welt und für die Schöpfung. Es spielt
für viele Menschen auf unserem Erdplaneten eine Rolle,
• was wir in Deutschland zu welchen Bedingungen konsumieren

(z. B. Handys, Kleidung),
• welche Einflussmöglichkeiten wir auf die Prozesse des Herstellens,

Kaufens und Verkaufens haben und mit anderen aushandeln (Zu-
griff auf Rohstoffe, Produktionsbedingungen, Umweltfolgen,
Handel),

• was mit dem Geld geschieht, das umgesetzt wird (Löhne und Ge-
winne),

• wie diese Prozesse bewertet werden (Verantwortung).
Aber nicht nur die Produktion von Gütern bestimmt das Leben vieler
Menschen. Heute wird das Leben vielerorts ebenfalls durch die glo-
balen Finanzströme bestimmt, die völlig losgekoppelt von konkreten
Gütern sind und lediglich auf den technischen Möglichkeiten der di-
gitalen Kommunikation beruhen. Prozesse von Güterproduktion
und Finanzbeziehungen sind nicht beliebig zu gestalten, weil sie das
Leben sehr vieler Menschen rund um den Globus beeinflussen. Des-
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wegen können wir heute in Deutschland unser Menschsein nur dann
verantwortet leben, wenn wir das Leben unserer Mitmenschen mit
im Blick haben. Und umgekehrt gilt es genauso: Ich kann nur leben,
wenn mich meine Mitmenschen im Blick haben, mein Leben wollen,
mich annehmen, mittragen, mit allen materiellen wie geistigen
Schwächen und Stärken, die ich mitbringe. Deswegen brauchen wir
Barmherzigkeit füreinander, um uns wechselseitig zu erhalten und
auszuhalten. Wo Barmherzigkeit und Annahme nicht mehr möglich
sind, da wird Zusammenleben schwierig und letztlich unmöglich.
Wo Barmherzigkeit gar nicht mehr in den Blick kommt, wo sie un-
möglich wird, weil die Gräben zu groß wurden, oder wo sie gar als
überflüssig gilt, da überlassen wir unsere Mitmenschen ihrem
Schicksal – und hoffen, dass es uns nicht genauso ergeht. Das Kern-
anliegen dieser Grundhaltung „Barmherzigkeit“ könnte weiter ent-
faltet werden Richtung Compassion, Gerechtigkeit, Anerkennung
und Geschwisterlichkeit, wozu hier aber nicht der Platz ist.

Solidarität und Selbstbekehrung als Auftrag

Im christlichen Glauben weiß ich, dass ich von Gott angenommen
bin, unbedingt, mit allen Stärken und Schwächen. Aus diesem Ange-
nommensein durch Gott kann ich nicht herausfallen. Als Ebenbild
Gottes kommt mir eine unverlierbare Würde zu – mir und allen
Menschen. Die Entfaltung und der Schutz dieser Würde ist die logi-
sche Konsequenz aus diesem Bewusstsein des Geschöpfseins. Das gilt
unabhängig davon, ob ein Mensch diese Annahme nun persönlich
erfährt oder nicht. Zwar hoffen Christen, sie zu erfahren, aber garan-
tiert ist diese Erfahrung nicht. Sie ist Geschenk, theologisch gespro-
chen „Gnade“.

Wo die Würde von Menschen bedroht oder verletzt ist, sei es, weil
sie arm sind, weiblich sind, schwarz sind, alt sind, vertrieben sind,
entstellt sind, … da wird Gott selbst ignoriert. Folglich ist es eine
Aufgabe für Christen und Christinnen sowie für die Kirche als Ge-
meinschaft aller Gläubigen und pilgerndes Volk Gottes, immer wie-
der darüber nachzudenken, wo sie selber das Leben anderer persön-
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lich und strukturell verunmöglichen, das eigene Leben beschädigen
und natürliche Lebensgrundlagen zerstören (Selbstbekehrung).
Ebenso obliegt es den Einzelnen wie der Kirche als Ganzer zu helfen,
dass Andere erst gar nicht ihrer Würde beraubt oder arm gemacht
werden (Solidarität). Es ist eine Frage der Würde und der Gerechtig-
keit, dass das Leben aller Menschen in intakter Natur möglich ist.

Diese Grundüberlegung der doppelten Korrektur – Solidarität und
Selbstbekehrung – enthält eine weitere Überlegung, die noch offenge-
legt werden soll: Die Identität dieser Art des Christ- und Kircheseins
besteht nicht darin, um sich selbst zu kreisen, sondern hinauszugehen,
dort, wo Menschenwürde und die natürlichen Lebensgrundlagen be-
droht sind. Papst Franziskus tritt immer wieder für dieses Anliegen
ein: heraus aus der Selbstbezüglichkeit, hin an die Ränder der Existenz.
Ein solches Selbstverständnis hat Konsequenzen für das Christ- und
Kirchesein bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa, weltweit.

Der kirchliche Auftrag von MISEREOR

Die deutschen Bischöfe haben im Jahre 1958 mit dem Bischöflichen
Werk MISEREOR eine Institution geschaffen, mit der sie angesichts
von „Hunger und Krankheit in der Welt“ ihre weltweite Solidarität
organisieren. Für MISEREOR ist das Herausgehen an die Ränder
der Existenz Auftrag und Programm. Im Geiste des Evangeliums
und der christlichen Sozialethik ist MISEREOR bestrebt, den beson-
ders benachteiligten Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika
„zu einem Leben in Würde zu verhelfen und dadurch Gerechtigkeit,
Freiheit, Versöhnung und Frieden in der Welt zu fördern“1. Kardinal
Frings gab dem Werk bei seiner Gründung drei Aufgaben mit auf den
Weg, die bis heute fortgeschrieben werden: Zum einen finanzielle
Unterstützung von Partnerorganisationen mit dem Prinzip der Hilfe
zur Selbsthilfe, zum anderen Fastenpastoral und Bildungsarbeit in

1 Satzung des Bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR e.V., § 2.2 vom
16.11.1989, in: http://www.misereor.de/ueber-uns/auftrag-struktur/satzung.html,
5.5.2014.
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Deutschland und schließlich politische Lobbyarbeit, in den Worten
von Frings heißt dies: „den Mächtigen ins Gewissen zu reden“2. Der
Auftrag von MISEREOR besteht also in der finanziellen Unterstüt-
zung von Organisationen, die Armut, Ausschluss, Naturzerstörung
und deren Ursachen im globalen Süden überwinden helfen. Dafür
richtet sich MISEREOR an Gemeinden, Schulen, Gruppen und Ver-
bände sowie individuell an Christinnen und Christen, an alle Bür-
gerinnen und Bürger in Deutschland, um deren Selbstverständnis
und Lebensstil in Richtung eines solidarischen und nachhaltigeren
Verhaltens zu motivieren bzw. um sie in ihrer Handlungsfähigkeit
zu unterstützen. Und ein weiterer, ebenso wichtiger Teil des Selbst-
verständnisses von MISEREOR ist die politische Einmischung zu-
gunsten der Menschen im Süden.

Wie ein roter Faden tauchen dabei bestimmte Fragen zum Kon-
zept von „Entwicklung“ immer wieder auf. Es sind die Fragen nach
der Selbstbestimmung der Armen und Ausgeschlossenen, der ange-
messenen Weise der christlichen und kirchlichen Solidarität mit ih-
nen, den Formen von Politik, die Gerechtigkeit und Frieden sowie
ein gutes Leben aller ermöglichen und den angemessenen persönli-
chen Lebensstilen in Deutschland.

Im Laufe der beinahe sechs Jahrzehnte seit dem Bestehen von MI-
SEREOR wurden die Antworten immer gemäß den neuen Heraus-
forderungen neu gegeben. Wie steht es also heute mit den politischen
Leitlinien für „Entwicklung“ (Abschnitt 2); einer Entwicklung, die
dem Leben aller Menschen und der Erhaltung der Lebensgrundlagen
in einer intakten Natur dient? Mit welchen Hindernissen ist bei der
Umsetzung dieser Leitlinien zu rechnen und welche Möglichkeiten
zur Überwindung gibt es aus der Perspektive von MISEREOR (Ab-
schnitt 3)?

2 Vgl. Joseph Frings, „Abenteuer im Heiligen Geist. Rede zur Gründung von
MISEREOR“, gehalten am 19. August 1958 vor der Fuldaer Bischofskonferenz
in Fulda (19.–21. August 1958), in: http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/
Fringsrede1958allgemein.pdf?PHPSESSID=e4a537d6bc9b8bf15bd6391db3adca37,
5.5.2014.
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Wie wollen wir leben – damit alle leben können?

Für MISEREOR ist Veränderung auf dem ganzen Erdplaneten not-
wendig. Die Situation von Hunger auf der einen und Überfluss auf
der anderen Seite ist nicht alternativlos. Die Frage lautet: Welche Ent-
wicklung? Wohin Entwicklung? Wer definiert Entwicklung? Egal, wie
wir es drehen und wenden: Wir Menschen kommen nicht darum he-
rum, uns auf Weltebene darüber zu verständigen, wie wir in Zukunft
leben können und wollen. MISEREOR stellt sich für die nächsten
Jahre folgende Leitfrage: Wie wollen, wie werden wir leben, damit alle
Menschen gut leben können? Diese Diskussion will MISEREOR nicht
allein aus der Perspektive einer europäischen, bildungsbürgerlich ge-
prägten Mittelschicht heraus führen, sondern es will die Perspektive
der Armen weltweit in diesem Prozess mehr und besser hören. Des-
wegen werden Anstrengungen unternommen, um gleichzeitig in
Deutschland und in den Ländern des Südens mit einigen der Partner-
organisationen die Frage „Wie wollen und wie werden wir leben – da-
mit alle, besonders die Armen und Anderen, leben können?“ in den
Blick zu nehmen und miteinander Antworten zu diskutieren.

Leitlinien für globales Handeln

Neubestimmung der Aufgaben und Ziele von Entwicklungspolitik3

Die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten sind erreicht. Unser
Lebensmodell, das auf kontinuierlichem Wachstum und steigendem
Ressourcenverbrauch basiert, ist global nicht tragfähig: Flüchtlinge an
den Grenzen der Europäischen Union, Klimawandel wie er an außer-
gewöhnlich langen Dürreperioden in Subsahara-Afrika sichtbar wird,

3 Vgl. dazu ausführlich das MISEREOR-Positionspapier „Entwicklungspolitik
in globaler Verantwortung“, Aachen, Februar 2013, in: http://misereor.de/file
admin/redaktion/MISEREOR_Positionspapier_BT-Wahl_2013_final.pdf,
5.5.2014.
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die Bankenkrise in Europa, das Reaktorunglück im japanischen
Fukushima und Kriege um Öl und Wasser machen bei uns Schlag-
zeilen. Gerade wenn Entwicklungs- und Schwellenländer gemäß der
ehemals propagierten „nachholenden Entwicklung“ unseren Weg ko-
pieren, kommt es zum Kollaps des Systems. Andererseits muss gerade
armen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern die Mög-
lichkeit einer Entwicklung eingeräumt werden, in der ihnen ein Zu-
gang zu grundlegenden und existenzsichernden Gütern eröffnet
wird. Weltweite soziale und ökologische Gerechtigkeit nach dem
Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung er-
fordert ein Umdenken nicht nur in der Entwicklungspolitik, sondern
auch für die Entwicklungspfade, die wir einschlagen.

Als Reaktion auf diese Situation hat der Wissenschaftliche Beirat
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) dazu
das Konzept einer „großen Transformation“ entwickelt.4 Demgemäß
muss eine nachhaltige Entwicklungspolitik in einem weitaus umfas-
senderen Maße als bisher auch auf die Bereiche Umwelt-, Klima- und
Rohstoffpolitik und den übergreifenden Schutz globaler Gemeingü-
ter ausgerichtet werden.5

Das Erreichen der im Jahr 2000/01 in der UNO beschlossenen
Millenniumsentwicklungsziele6 (Millennium Development Goals/
MDGs) bis zum Jahr 2015 bestimmte wesentlich die internationale
Entwicklungsagenda. Bis 2013 fällt die Bilanz eher gemischt aus:
Manche Ziele werden zumindest in einigen Regionen der Welt er-

4 Vgl. die Studie auf http://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2011-transfor
mation/, 5.5.2014.
5 Vgl. ausführlich Misereor / Institut für Gesellschaftspolitik an der Hoch-
schule für Philosophie, Weltgemeinwohl. Neue Ansätze um Postwachstum und
globale Gerechtigkeit, Weltsichten-Dossier 12–2013/1–2014, Frankfurt a. M.
2013.
6 U. a. Halbierung des weltweiten Hungers, Primarschulbildung für alle
Kinder, Gleichstellung der Geschlechter, Senkung der Kindersterblichkeit
um 2/3, Senkung der Sterblichkeitsrate von Müttern um ¾, Bekämpfung
HIV/AIDS, Malaria, Halbierung der Zahl der Menschen ohne Zugang zu sau-
berem Wasser, Entwicklung eines gerechteren Handels- und Finanzsystems.
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reicht, andere deutlich verfehlt. Schon im Jahr 2012 wurde von der
UNO in Rio beschlossen, die Ziele anzupassen, sie auf eine „nachhal-
tige Entwicklung“ hin zu öffnen: Es sollen nachhaltige Entwicklungs-
ziele, die Sustainable Development Goals (SDGs), erarbeitet werden,
die die ökologische, soziale und ökonomische Dimension von Ent-
wicklung umfassen. Im Entwicklungsdeutsch: Der Post-2015-Agenda-
Prozess hat begonnen und steht kurz vor dem Abschluss. Er wird ein
wesentlicher Bestimmungsfaktor für Ziele und Ausrichtung der
künftigen internationalen Entwicklungszusammenarbeit sein. So
setzt sich MISEREOR für ein Konzept eines integrierten Systems glo-
baler Nachhaltigkeitsziele ein, welches MDGs und SDGs verbindet
und in ein menschenrechts- und wertebasiertes Handlungspro-
gramm eingebunden ist.

Kampf gegen Armut und soziale Ungleichheit

Das Paradigma „hier der reiche Norden, dort der arme Süden“, wel-
ches die Entwicklungspolitik der Vergangenheit geprägt hat, löst sich
langsam auf. Immer weniger gibt es den armen „Süden“ und den rei-
chen „Norden“. Bereits seit einigen Jahren sind die Schwellenländer
China, Indien, Brasilien, Indonesien, Mexiko und Südafrika wichtige
Akteure der internationalen politischen Strukturen und Gremien,
des sogenannten Global Governance. Die globale Armut hat ein ver-
ändertes Gesicht. Fast drei Viertel der Armen leben in den wirtschaft-
lich „erfolgreichen“ Schwellenländern, die entsprechend von einem
extremen Maß an sozialer Ungleichheit geprägt sind. Weltweit ist es
zu großen Veränderungen durch die wachsende ökonomische und
politische Bedeutung dieser Länder, die ihrerseits auch zu Gebern
von Entwicklungshilfeleistungen geworden sind, gekommen. Die He-
rausforderung besteht darin, diese Tatsache in der weiteren Ausdiffe-
renzierung der Ziele und Instrumente in der notwendigen Fortset-
zung der Entwicklungszusammenarbeit mit diesen Ländern zu
integrieren.

Neben dem Einsatz der klassischen Entwicklungszusammenarbeit
ist in diesen Ländern insbesondere darauf zu achten, dass Agrar- und
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Rohstoffpolitik so ausgerichtet werden, dass sie soziale Ungerechtig-
keiten zwischen Armen und Reichen nicht weiter verschärfen, son-
dern einen Beitrag zur Entwicklung aller Bevölkerungskreise leisten
können. Der Kampf gegen Armut und soziale Ungleichheit und die
Förderung demokratischer Teilhabe muss übergreifendes Ziel der
Entwicklungspolitik bleiben.

Auf dem afrikanischen Kontinent lebt die Mehrzahl der Menschen
in den Ländern in Armut, in denen gewaltsame Konflikte ausgetra-
gen werden. Hier ist der Zusammenarbeit mit den ärmsten und häu-
fig fragilen Staaten Priorität zu geben. Ein wichtiges Instrument der
Armutsminderung sind soziale Sicherungssysteme. Solche Sozialpro-
gramme, die z. B. in Brasilien und Indien in unterschiedlicher Form
eingeführt wurden, könnten ihrem Kontext entsprechend in afrikani-
schen Ländern umgesetzt werden. Von zentraler Bedeutung für eine
wirksame und nachhaltige Armutsbekämpfung sind hier der Ge-
sundheits- und Bildungsbereich und der besondere Schutz der
Rechte von Frauen und Kindern.

Handlungsleitend für MISEREOR ist der Satz aus der Enzyklika
Populorum Progressio: „Entwicklung ist der neue Name von Frie-
den“. Ganz offensichtlich besteht ein enger Zusammenhang von Frie-
den, Gerechtigkeit und Entwicklung. Kriege, gewaltsame Konflikte
und terroristische Anschläge der Vergangenheit zeigen, dass die Welt
geprägt ist von vielschichtigen ideologisch, ethnisch-religiös und
machtpolitisch bestimmten Konfliktdynamiken. Die Weltbank hat
in ihrem Weltentwicklungsbericht 2011 darauf hingewiesen, dass Ar-
mut in einem gravierenden Ausmaß vorrangig in den Ländern
herrscht, in denen gewaltsame Konflikte ausgetragen werden. Zivile
Konfliktbearbeitung und Krisenprävention gehören zu den zentralen
Bestimmungsfaktoren der Entwicklungspolitik.

Entwicklung braucht aktive und unabhängige Zivilgesellschaften

Eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung bedarf des politischen
Freiraums für eine aktive und ungehinderte Partizipation der jeweili-
gen Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaftliche Gruppen wirken als we-
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sentliche Katalysatoren für notwendige politische Umbruchprozesse
in ihren Ländern. Durch die Förderung der zivilgesellschaftlichen
Partnerorganisationen im Süden leisten die kirchlichen Hilfswerke,
politischen Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen einen un-
verzichtbaren Beitrag. Diese Arbeit sollte auch zukünftig eine ver-
stärkte Unterstützung durch den deutschen Staat erhalten.

Menschenrechte als Grundlage und Ziel von Entwicklungszusammen-
arbeit

Zum Einsatz für ein gutes Leben aller Menschen gehört, dass alle ihre
Menschenrechte verwirklichen können. Gewährung und Schutz der
Menschenrechte ist in erster Linie Aufgabe von Regierungen. Deswe-
gen unterstützt MISEREOR das Bekenntnis der Bundesregierung zu
einer menschenrechtsbasierten Entwicklungspolitik. Durch die Un-
terzeichnung der internationalen Menschenrechtspakte hat sich
Deutschland zu ihrer verbindlichen Umsetzung verpflichtet. Die Ent-
wicklungszusammenarbeit leistet einen Beitrag, Partnerländer bei
der Umsetzung ihrer aus den verschiedenen Menschenrechtspakten
resultierenden Menschenrechtspflichten zu unterstützen. Zudem ha-
ben Regierungen – eben auch die deutsche – gemäß den Maastricht
Prinzipien extraterritoriale Staatenpflichten zum Schutz der Bevöl-
kerung in Partnerländern vor Menschenrechtsverletzungen durch
staatliche Institutionen oder private Unternehmen. Die freiwilligen
Unternehmensinitiativen zur verantwortlichen Geschäftsführung
(Corporate Social Responsibility, Global Compact) reichen nicht
aus und müssen durch verbindliche Regulierungsschritte ergänzt
werden. Es braucht weitergehende Regeln für mehr Transparenz
und eine gebührende Sorgfaltspflicht von Unternehmen entlang der
gesamten Produktions- und Lieferkette ebenso wie die Partizipation
der lokalen Bevölkerung. Nicht zuletzt geht es auch darum, Trans-
parenz von Zahlungsflüssen herzustellen, weil dadurch Korruption
und Steuervermeidung wirksamer verhindert werden können.
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Finanzierung nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz

Angesichts der globalen Herausforderungen wie der Kampf gegen Ar-
mut und die Folgen des Klimawandels kommt der politischen Ver-
pflichtung, die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit bis 2015 auf
0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) zu erhöhen, unver-
änderte Bedeutung zu. Mit den Finanzmitteln aus 0,7 Prozent des BNE
allein sind die Probleme von Armut und Zerstörung der natürlichen
Lebensgrundlagen nicht zu lösen, wenn nicht ebenso soziale, politi-
sche und ökonomische Strukturen sowie kulturell geprägte Lebensstile
und Werte verändert werden. Die Finanzierung globaler Entwick-
lungsziele, insbesondere auch im Klimabereich nach 2015, erfordert
darüber hinaus den Einsatz zusätzlicher und innovativer Finanzie-
rungsinstrumente wie zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer.

Ländliche Entwicklung, Hungerbekämpfung und Ernährungssicherung

Leitbild für die Förderung ländlicher Entwicklung und Ernährungs-
souveränität ist das Recht auf Nahrung. Einerseits ist es unerlässlich,
den Zugang der Armen zu den Ressourcen Saatgut, Land und Wasser
weiterhin zu gewährleisten. Dafür muss die Politik in Deutschland
und der EU an dem Prinzip des Vorrangs der Ernährung vor der Ver-
wendung von Biomasse als Futtermittel oder zur Energiegewinnung
ausgerichtet werden. Andererseits sind Agrarinvestitionen und die
Ausgestaltung von Märkten verstärkt darauf auszurichten, die
schrittweise Verwirklichung des Rechts auf Nahrung zu fördern. Ins-
besondere eine ausgebaute öffentliche Agrarforschung kann dazu
beitragen, die spezifischen Bedürfnisse der überwiegenden Mehrheit
der bäuerlichen Betriebe weltweit besser zu befriedigen. Die deutsche
Politik sollte Entwicklungsländer bei der Stärkung lokaler und regio-
naler Märkte unterstützen. Die Agrarpolitik der Europäischen Union
muss dringend an entwicklungspolitischen Kriterien ausgerichtet
werden. Dazu gehören z. B. die Übernahme der Internationalen Ver-
antwortung der EU, die Durchsetzung des Rechts auf Nahrung als
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Grundprinzip oder die Verringerung von sozial und ökologisch be-
denklichen Futtermittelimporten.

Entwicklung durch Klimaschutzpolitik und nachhaltigen Umgang
mit Ressourcen

Klimaschutz und Armutsbekämpfung gehören zusammen. Gerade
für viele Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
ist globaler Klima- und Ressourcenschutz wesentlich, um überhaupt
Entwicklungschancen verwirklichen zu können. Ein internationales
Klimaabkommen ist deshalb unbedingt notwendig. Auf nationaler
Ebene darf es Deutschland nicht nur beim Ausstieg aus der Kern-
energie belassen. Eine echte Energiewende muss dem Klimaschutz –
und damit auch dem Schutz vor noch schwerwiegenderen Folgen des
Klimawandels für die Entwicklungsländer – dienen. Anzustreben
wäre ein Klimaschutzgesetz, welches z. B. festschreibt, dass die Treib-
hausgasemissionen um mindestens 40 Prozent bis 2020 gegenüber
1990 zu senken sind. Zudem sollte es das langfristige Ziel festschrei-
ben, eine nahezu kohlenstofffreie Wirtschaft bis 2050 zu entwickeln.

In der Klimafinanzierung und der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit sollten Partnerländer umfassend bei ihren Bemü-
hungen beim Umbau zu kohlenstoffarmen Gesellschaften unterstützt
werden. Dazu gehört die Förderung von dezentralen, auf erneuer-
baren Energien basierenden Energiesystemen, die insbesondere den
Zugang der Armen zu Energie zum Ziel haben.

Widerstände und Ressourcen für den Wandel

Damit die skizzierten politischen Leitlinien umgesetzt werden und
Wandel möglich wird, braucht es Menschen und Organisationen als
Akteure, die das wollen und sich dafür vor Ort, aber auch regional,
national und sogar international einsetzen. Dafür müssen die mögli-
chen Akteure aber auch motiviert werden, braucht es auf den beiden
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Ebenen des persönlichen Lebensstils und der politischen Einfluss-
nahme neue Anreize, Informationen und Erfolg versprechende Vor-
schläge fürs Handeln.

MISEREOR richtet sich mittels der Fastenpastoral vor allem an
ein kirchliches Zielpublikum. Die Bildungsarbeit des Werks in Ge-
meinden, Schulen, Akademien und Universitäten erreicht Menschen
mit unterschiedlichen weltanschaulichen Hintergründen. In der Lob-
byarbeit verbreitert die Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen wie
säkularen Organisationen die Kompetenzen und stärkt das politische
Gewicht der Forderungen an politische Entscheidungsträger. In allen
Aktivitäten müssen die Schwierigkeiten bei der Umsetzung mit be-
dacht werden.

Der Abgrund zwischen Wissen und Handeln

In Deutschland können die Menschen sehr viel über ungerechte Le-
bensbedingungen und Umweltrisiken wissen. Was hindert die Men-
schen also daran, wenn sie das Wissen haben, ihre Verantwortung
wahrzunehmen und den Traum einer anderen, gerechteren Welt zu
verwirklichen? Es besteht ein unübersehbarer Abgrund zwischen
Wissen und Handeln. Dieser Abgrund kommt immer stärker in den
Fokus der Entwicklungsarbeit.7

Durch den Zwang zur Anpassung an den Wettbewerb hält uns
unser Wirtschaftssystem ständig in der Sorge, ob es noch reicht, was
wir tun. Personen, Unternehmen, Banken und selbst Staaten müssen
sich stets verbessern, um bestehen zu können. Die Angst, den Anfor-
derungen nicht mehr gerecht zu werden und folglich nicht mehr da-
zuzugehören, dringt immer tiefer in das Bewusstsein von Menschen
und Organisationen ein. Die Kontrolle über das eigene Leben und
Agieren geht verloren.

7 Vgl. zum Folgenden auch Manfred Linz, Wie lernen Gesellschaften – heute?
Zur Verwirklichung politischer Einsichten oder: Abschied vom Wunschdenken,
Wuppertal 2012, S. 20 ff.
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Eine weitere Erklärung für den Widerstand gegen Veränderungen
bietet die Faszination, die von einem Wohlstand durch die Anhäu-
fung von Gütern ausgeht. Das Fortschrittsdenken trägt dazu bei, die
Vorstellung des unbegrenzten Wachstums aufrechtzuerhalten. Hinter
dieser Art des Fortschrittsdenkens steckt letztlich ein Glaube an einen
Wandel ohne Umkehr.8 Hier ist das Wort „Wandel“ beinahe ver-
harmlosend, geht es doch eher um Brüche mit den überkommenen
Formen des Lebensstils und seiner politischen und ökonomischen
Voraussetzungen.

Schwierige Solidarität

Im Blick auf die Zahlen aus Umfrageergebnissen des Instituts Allens-
bach9 vom September 2012 wird der Abgrund zwischen Wissen und
Handeln noch greifbarer:
• 55 Prozent der Bürger wollen, dass das Geld und materielle Ziele

eine geringere Rolle spielen.
• 66 Prozent begrüßen es, wenn die Entwicklung hin zu einem ein-

facheren Lebensstil ginge.
• 76 Prozent wünschen sich mehr Solidarität und Zusammenhalt.

Aber nur 9 Prozent glauben, dass diese Entwicklung einsetzt. 67
Prozent glauben, dass die Menschen egoistischer werden.

• 80 Prozent wünschen sich eine Verringerung der sozialen Unter-
schiede zwischen Arm und Reich.

Aber das faktische Verhalten ist konträr: Die Allensbacher Forscher
stellen eine ausgeprägte Freude an Besitz und Konsum fest. Ihnen zu-
folge will die große Mehrheit der Bevölkerung ihren Lebensstandard
halten. Diese Mehrheit hat nach ihrer eigenen Einschätzung viel zu
verlieren. Das stärkt den Beharrungswunsch. Diejenigen sind in der
Minderheit, die sich materielle Wünsche versagen. Eine Mehrheit

8 Vgl. ebenda, S. 21.
9 Vgl. die Beilage „Denk ich an Deutschland 2012“ der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung vom 26. September 2012.
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findet, dass Risiken zunehmen. – Deswegen ist es relevant zu fragen,
wo Sicherheit herkommt. 80 Prozent sagen, dass sie Sicherheit aus
eigenen Ersparnissen gewinnen, 52 Prozent gewinnen Sicherheit
durch Immobilienbesitz. Die Umfrageergebnisse spiegeln nur wider,
was Hilfs- und Missionswerke aus ihrer Arbeit wissen: Die Ressource
Solidarität ist knapp. Wenn es genug davon gäbe, müsste nicht stän-
dig dazu aufgerufen werden.

Das heißt: Es sind vor allem Angst vor Verlusten und Ohnmacht
aus Überforderung, die Menschen handlungsunfähig machen. Angst
und Ohnmacht hindern daran, den Traum einer besseren Welt –
theologisch Reich Gottes genannt – zu verwirklichen.10

Dennoch immer wieder den Wandel versuchen

Um des Lebens der heutigen und zukünftigen Generationen willen
ist es notwendig, unablässig den Versuch zu unternehmen, Ohn-
macht zu überwinden.

Eine Ressource, die den einschneidenden Wandel motivieren
kann, ist der christliche Glaube mit seiner Hoffnung, dass das Leben
stärker als der Tod sei. Das Scheitern gehört dazu, weil der Glaube an
die Auferstehung nur Sinn ergibt, wenn man zuvor versucht hat, das
Leben zu verteidigen und das nicht gelungen ist. Es gibt zahlreiche
Initiativen, in denen gezeigt wird, wie sozial und ökologisch verant-
wortlich gehandelt wird. Sie reichen von ökologischer Landwirtschaft
über das Teilen von Autos und lokalen Währungen bis zur Energie-
wende.11 Suffizienz – Selbstbescheidung – ist eines der wichtigen
Stichworte der aktuellen Debatte: nur so viel wie die eigenen Bedürf-

10 Vgl. Ulrich Duchrow / René Krüger et al., Solidarisch Mensch werden,
Hamburg 2006.
11 Zu den mittlerweile vielfältigen Ansätzen vgl. z. B. Uwe Schneidewind /
Angelika Zahrnt, Damit gutes Leben einfacher wird. Perspektiven einer Suffi-
zienzpolitik, München 2013; Wolfgang Kessler, Zukunft statt Zocken. Gelebte
Alternativen zu einer entfesselten Wirtschaft, Oberursel 2013.
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nisse es erfordern zu verbrauchen. Dabei besteht das Problem darin,
zu definieren, was bei den eigenen Bedürfnissen „genug“ ist. Die Vi-
sionen anderer Völker, Kulturen und Religionen können uns dabei
ebenfalls inspirieren: etwa mit ihren Konzepten des Buen vivir (La-
teinamerika), des Ubuntu (südliches Afrika) oder der kosmischen
Harmonie (Asien). Für das, was „genug“ ist, gibt es mittlerweile zahl-
reiche Vorschläge12: Entschleunigung, Entflechtung, Entrümpelung
und Entkommerzialisierung nach Wolfgang Sachs13 oder, wie Bischof
Luiz Falvio Cappio aus Brasilien sagt: „Mehr Leben mit weniger.“14

In Deutschland befinden sich die Kirchen in einem tiefgreifenden
Umbruch. Die katholische Kirche ist dabei, die Anliegen von Franzis-
kus I., seine Vision einer armen Kirche für die Armen zu verstehen.
Für MISEREOR als kirchliches Werk der Entwicklungszusammen-
arbeit, das aus einer Fastenaktion entstand, ist seine Botschaft zur
Fastenzeit 2014 eine Bestärkung und bleibende Herausforderung,
die es weiterzugeben versucht: „Vergessen wir nicht, dass wahre Ar-
mut schmerzt: Ein Verzicht, der diesen Aspekt der Buße nicht ein-
schließt, wäre bedeutungslos. Ich misstraue dem Almosen, das nichts
kostet und nicht schmerzt.“15

12 Vgl. Uwe Schneidewind / Angelika Zahrnt, ebenda, S. 14.
13 Vgl. Wolfgang Sachs, „Die vier E’s: Merkposten für einen maß-vollen
Wirtschaftsstil“, in: Politische Ökologie, Nr. 33, 1993, S. 69 –72.
14 „,Mehr Leben mit weniger‘. Bischof Cappio berichtet vom Widerstand am
Rio São Francisco“, in: http://www.franziskaner.de/uploads/media/wmf_2_09_
cappio_in_hofheim_01.pdf, 5.5.2014.
15 Franziskus I., „Fastenbotschaft: Gott rettet durch die Armut Christi. Die
Fastenbotschaft von Papst Franziskus für 2014“, in: http://de.radiovaticana.va/
news/2014/02/04/fastenbotschaft:_gott_rettet_durch_die_armut_christi/ted-77001
4, 5.5.2014.
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Weltkirchliche Entwicklungszusammenarbeit
in Deutschland.
Für eine Globalisierung der Nächstenliebe

von Werner Thissen

Entwicklungszusammenarbeit ist eine unverzichtbare Wesens- und
Lebensäußerung der Kirche. Armut, Elend, Hunger und Gewalt, die
Ausbeutung von Frauen und Kindern sowie die ungerechte Vertei-
lung der Güter und der Raubbau an der Schöpfung machen es für
die Kirche unumgänglich, der Förderung globaler Gerechtigkeit un-
ter den Menschen treu zu bleiben.1 Die Pastoralkonstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et spes fand für diesen Zu-
sammenhang eindrückliche Worte: „Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Be-
drängten aller Art sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches,
das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“2

Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit ist die Einlösung dieses
mitfühlenden Kirchenverständnisses des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils. Demzufolge ist die Kirche immer auch „Kirche der Armen“, wie
Papst Franziskus es neu betont. Die Entwicklungszusammenarbeit
unseres bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR, die sich oberflächlich
betrachtet nicht von der staatlichen Entwicklungshilfe oder der Tä-

1 Vgl. Josef Sayer / Alexander Lohner, „Teilnahme an Christi misereor super
turbam. Der sozialethische Auftrag Misereors“, in: Anzeiger für die Seelsorge.
Zeitschrift für Pastoral und Gemeindepraxis, 113 (2004) 3, S. 18 –21; hier:
S. 18.
2 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 (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vati-
kanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449, Nr. 1.
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tigkeit einer weltlichen Nichtregierungsorganisation zu unterschei-
den scheint, basiert auf einer zentralen ekklesiologischen Einsicht.
Auch die Spezialisierung und Arbeitsteilung der in den Ländern des
Südens tätigen Hilfswerke der katholischen Kirche in Deutschland –
missio, MISEREOR, adveniat und Caritas (international) – hat nicht
nur sachlich-pragmatische, sondern genuin theologische Gründe. Es
gibt zwar keine Mission ohne Solidarität, aber sehr wohl eine Ent-
wicklung ohne explizite Mission, eine christliche Solidarität, die
nicht so sehr vom Glauben spricht als ihn vielmehr tut.

Das eine, in Christus geschenkte Heil, besitzt eine transzendente,
auf die Ewigkeit ausgerichtete und eine immanente, auf unsere Zeit
ausgerichtete Dimension. Analog gibt es die beiden Vollzüge des ei-
nen kirchlichen Zeugnisses – Verkündigung und Entwicklung bzw.
Kerygma und Diakonia. Diese sind voneinander zu unterscheiden,
sie können aber nicht substantiell voneinander getrennt werden.3

Schon die Apostelgeschichte berichtet von der Wahl der Sieben für
den sozialen „Dienst an den Tischen“4, damit die Apostel „beim Ge-
bet und beim Dienst am Wort bleiben“5 können.

Kardinal Frings hat es in seiner Initialrede zur Gründung von MI-
SEREOR so formuliert: „Auch da, wo der Herr Hunger stillte, auch
den Hunger derer, die ihn völlig missverstanden, vollzog sich der
Vorgang für die Beteiligten als ein religiöser […]. Und wenn die
Apostel Kranke heilten, zunächst einfach aus Mitleid mit diesen, so
taten sie es im Namen Jesu. So ist zu wünschen, dass das geplante
Werk […] auch den Betreuten als Vorgang im Religiösen, als Hilfe
im Namen Jesu und seiner Kirche, erkennbar ist.“6 So versteht MISE-

3 Vgl. Die deutschen Bischöfe, Die eine Sendung und die vielen Dienste. Zum
Selbstverständnis weltkirchlich orientierter Einrichtungen und Initiativen heute,
Bonn 2000. S. 18 (I, 19).
4 Apg 6,2.
5 Apg 6,4.
6 Joseph Frings, „Abenteuer im Heiligen Geist. Rede zur Gründung von MI-
SEREOR“, gehalten am 19. August 1958 vor der Fuldaer Bischofskonferenz in
Fulda (19.–21. August 1958), in: http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/
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REOR seinen Dienst an den Armen weltweit als ein Werk des Glau-
bens und der Kirche.

Doch vor welchen Herausforderungen steht dieser Dienst in einer
globalisierten Welt?

Probleme und Herausforderungen im Zeitalter der Globalisierung

Die Globalisierung birgt Chancen und Risiken in sich. Globalisierung
bedeutet eine Integrierung von einzelnen Ländern zu einer Welt-
gesellschaft und Weltwirtschaft, ein höheres Maß an Wettbewerb,
mehr Freiheit, einen intensiven und gesteigerten Austausch von
Menschen, Ideen, Kapital, Waren und Dienstleistungen weltweit.
Das alles könnte eine große Chance darstellen – auch für die Entwick-
lungsländer.7

Vieles deutet aber darauf hin, dass nicht wenige Länder des Sü-
dens überfordert sind mit der Aufgabe, die Chancen der Globalisie-
rung wahrzunehmen und die Bedrohung, die mit ihr verbunden ist,
abzuwenden. Tatsächlich werden heute ganze Regionen durch die
Globalisierung marginalisiert, weil einerseits lokale Produzenten
(Handwerker, Fischer, Bauern) ihre materielle Grundlage und Er-
werbsmöglichkeit verlieren, wenn die überlegene industrielle Kon-
kurrenz der Industriestaaten in ihre regionalen Märkte vordringt,
und andererseits die alteingesessenen Produzenten keine Chance ha-
ben, im globalen Markt Fuß zu fassen, und eine regionale Industrie
sich nicht entwickeln kann. Befürchtungen, dass die Globalisierung
gesellschaftliche Gruppen oder auch ganze Völker in ihren Zukunfts-
chancen benachteiligt, werfen die Frage auf, was man tun kann, um
eine gerechtere Globalisierung zu erreichen.

Fringsrede1958allgemein.pdf?PHPSESSID=e4a537d6bc9b8bf15bd6391db3adca
37, 5.5.2014., S. 5.
7 Vgl. Josef Sayer, „Globalisierung und Solidarität“, in: Zhuo Xinping / Mi-
chael Kropp (Hg.), Christliche Soziallehre und ihre Verantwortung in der Ge-
sellschaft, Beijing 2009, S. 350 –360, hier S. 350 ff.
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Es gibt politische Initiativen, die zum Ziel haben, die gesamt-
wirtschaftliche Gestaltungsmacht auf transstaatlicher Ebene zu stär-
ken. Zudem wollen sie den Unterbietungswettbewerb durch interna-
tional verbindliche Standards begrenzen und innergesellschaftliche
Verteilungsstrukturen widerstandsfähiger machen gegenüber Globa-
lisierung sowie schwache Länder und Regionen „globalisierungs-
tauglicher“.

Prälat Josef Sayer, Hauptgeschäftsführer von MISEREOR bis
2012, formulierte es so: „Wichtig ist auch, dass bei den Verhandlun-
gen der WTO [Welthandelsorganisation] eine differenzierte und be-
vorzugte Berücksichtigung der Entwicklungsländer einsetzt. Mehr
Gerechtigkeit im Welthandel erfordert, den Starken und Schwachen
unterschiedliche Rechte zu gewähren und unterschiedliche Pflichten
aufzubürden. So müssten beispielsweise Entwicklungsländer ihre
Landwirtschaft gegen (subventionierte) Nahrungsmittelimporte zu
Dumpingpreisen schützen können, um die Ernährungssicherheit ih-
rer Bevölkerung zu gewährleisten.“8

Die katholische Kirche ist selbst einer der größten „global
players“ – auch im Hinblick auf das soziale und karitative Engage-
ment. Überall auf der Welt leisten gläubige Menschen im Auftrag
von Diözesen, Hilfswerken, Verbänden oder Ordensgemeinschaften
Entwicklungsarbeit, die allen Menschen zugutekommt – Christen
und Nicht-Christen. In der Entwicklungszusammenarbeit und der
Not- oder Katastrophenhilfe bewährt sich das globale Hilfsnetzwerk
der Kirche immer wieder aufs Neue. Die Erfahrung der Kirche mit
den lokalen Gegebenheiten, ihre Nähe zu den Armen vor Ort, aber
auch ihre weltweite Erfahrung ermöglichen es ihr, Solidarität zu
leisten.

Papst Franziskus hat im ersten Jahr seines Pontifikats von einer
„Globalisierung der Gleichgültigkeit“ gesprochen.9 Mein Engage-

8 Ebenda, S. 352 f.
9 Vgl. unter anderem Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudi-
um“ des Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und
Diakone, an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien
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ment für MISEREOR hat mich oft mit dieser Globalisierung der
Gleichgültigkeit konfrontiert. Ich bin dankbar, dass ich aber auch
viele Beispiele der Globalisierung der Nächstenliebe kennenlernen
durfte. Von beiden möchte ich im Folgenden exemplarisch berichten.

Weltweite Ernährung und Hunger

Immer wieder müssen MISEREOR und andere Hilfswerke die deut-
sche Öffentlichkeit daran erinnern, dass der weltweite Hunger und
die Mangelernährung keine Sache der Vergangenheit ist. Noch im-
mer leiden rund 842 Millionen Menschen weltweit unter chro-
nischem Hunger10 und alle fünf Sekunden stirbt ein Kind an Unter-
ernährung. Die andere Seite der Medaille ist, dass mindestens ebenso
viele Menschen krankmachend fettleibig sind.

Dabei werden weltweit ca. 2,3 Milliarden Tonnen Getreide geern-
tet, mehr als je zuvor. Doch nur 47 Prozent dieser Ernte dienen der
menschlichen Ernährung. Der Rest wird zu Tierfutter, Sprit und In-
dustrierohstoff verarbeitet – Güter, an denen vor allem die Industrie-
staaten und die aufstrebenden Schwellenländer Interesse und Bedarf
haben.11

Eine Ursache für den weltweiten Hunger ist der übermäßige
Fleischkonsum. Dem im Januar 2014 veröffentlichten „Fleischatlas“12

ist zu entnehmen, dass der weltweite Konsum von Fleisch stark zu-

über die Verkündigung des Evangelium in der Welt von heute, 24. November
2013, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 46,
Nr. 54.
10 So die neuesten Zahlen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, im Internet: http://www.fao.org/docrep/
018/i3458e/i3458e.pdf, 5.5.2014.
11 Siehe Stephan Albrecht / Albert Engel (Hg.), International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD).
Weltagrarbericht. Synthesebericht, Hamburg 2008.
12 Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutsch-
land, Le Monde Diplomatique (Hg.), Fleischatlas. Daten und Fakten über
Tiere als Nahrungsmittel, Januar 2014.
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nimmt. Überall dort, wo Menschen wohlhabender werden und sich
eine Mittelschicht bildet, steigt der Fleischverzehr stark an. Dieser
reichliche Konsum hat weitreichende Auswirkungen.

So verbraucht der notwendige Anbau von Futtermitteln große
Flächen, die dringend auch für den Anbau von Nahrungsmitteln not-
wendig wären. Über ein Drittel der Weltgetreideernte wird zu Tier-
futter verarbeitet, während Millionen Menschen an Hunger sterben.
Das bedeutet eine extreme Verschwendung von Nahrungsmitteln,
denn bei der Umwandlung von pflanzlicher Nahrung in Produkte
vom Tier geht ein Großteil (etwa 90 Prozent) des Energiegehaltes
verloren. Nur etwa 10 Prozent des verfütterten Getreides wird also
in Fleischmasse umgewandelt.13 Aus einer 2012 von MISEREOR ver-
öffentlichten Studie geht zudem hervor, dass der Trinkwasserver-
brauch für die großangelegte Viehhaltung sehr groß ist. Auch tragen
die weltweiten Viehbestände ca. 18 Prozent der Treibhausgas-Emis-
sionen bei.14

Dies erfordert politische und wirtschaftliche Maßnahmen, die
ebenfalls in der MISEREOR-Studie näher erläutert werden.15 Die vie-
len Probleme, welche der übermäßige Fleischkonsum mit sich bringt,
machen es aber auch notwendig, dass wir unser persönliches Kon-
sumverhalten in Bezug auf Fleisch kritisch überdenken. Beides ist
notwendig: eine Veränderung unseres individuellen Verhaltens und
das Bemühen um veränderte politische und wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen. Der fleischlose Freitag, welcher in der Kirche schon
lange Tradition hat, erhält auf diese Weise eine neue – politische –
Bedeutung.

13 Vgl. Mark Gold, The Global Benefits of Eating Less Meat. Compassion in
World Farming Trust, Hampshire 2004.
14 Markus Keller / Jürgen Kretschmer, Instrumente im Sinne einer nachhalti-
gen, klimafreundlichen Fleischproduktion. Eine Untersuchung im Auftrag von
Misereor, August 2012. (http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/Studie_
Fleischproduktion_3_2013.pdf, 7.5.2014).
15 Ebenda, S. 62 ff.
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Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft und der Faire Handel

Zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung ist die För-
derung kleinbäuerlicher Landwirtschaft von zentraler Bedeutung.
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft der armen Länder bleibt weit
hinter ihren Möglichkeiten zurück. Sie ist vielfach auf schlechte Bö-
den und in abgelegene, unzulänglich erschlossene Regionen abge-
drängt sowie von Informationen und landwirtschaftlicher Beratung,
von öffentlichen Investitionen in Bewässerung oder Veterinärdienste,
von erreichbaren Märkten und politischen Entscheidungen abge-
schnitten.16

In vielen Ländern schulen MISEREOR-Partner daher Kleinbau-
ern, sich klimaadäquate Methoden der Landwirtschaft anzueignen,
damit sie trotz der lebensfeindlichen Dürre leben können. Dazu ge-
hören genügsame Schafe und Ziegen, die dem heißen Klima besser
angepasst sind, anstelle von Rindern und Kleintierzucht. In einigen
Gegenden der Welt macht der Anbau von trockenresistenter Hirse
oder Sorghum (anstelle von Mais) Sinn. Das Speichern der seltenen
Regenfälle durch den Bau von Zisternen, Regenrückhaltebecken und
unterirdischen Staudämmen ist wichtig. Dazu kommen der Einsatz
von Handpumpen, das Anlegen von Fischteichen und von geschütz-
ten Feldern, die Ausgabe von geeigneten Setzlingen und anderes
mehr. Eine Kombination von breit gefächerten Seminaren und
Workshops über organische Landwirtschaft, über die Zubereitung
natürlichen Düngers zur Bodenverbesserung, das Training in Kalku-
lation und Vermarktung sowie zum Umgang mit Kleinkrediten er-
gänzen das Programm für eine nachhaltige und verbesserte Nutzung
der knappen Ressourcen.

Kleinbäuerinnen und -bauern benötigen Landsicherheit und
Wasserversorgung, sie benötigen Saatgut, Dünger und Schädlings-
bekämpfungsmethoden. Sie brauchen auch Geld für Investitionen

16 Zu dieser Gesamtthematik siehe Uwe Hoering, Agrar-Kolonialismus in
Afrika. Eine andere Landwirtschaft ist möglich, hg. v. Forum Umwelt und Ent-
wicklung, Hamburg 2007.
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in die Landwirtschaft, für Schulgebühren und Konsumgüter, sie be-
nötigen Beratung, Infrastruktur und Absatzmöglichkeiten.17

Gegenüber Ansätzen, die der Landwirtschaft der Entwicklungs-
länder einseitig mithilfe von Gentechnik, Düngemitteln und Pestizi-
den sowie moderner Landmaschinentechnik aufhelfen wollen, heißt
die Lösung, auf welche MISEREOR primär setzt, „angepasste Metho-
den der Landwirtschaft“. Das traditionelle und lokale Wissen der
Bäuerinnen und Bauern, Land- und Forstwirte, Hirten, Fischer,
Gärtner und Hausfrauen, das es dabei zu bewahren und zu nutzen
gilt, ist zumeist komplexer und den örtlichen Gegebenheiten ange-
messener als das oft monokausale Denken westlicher Techniker und
Wissenschaftler.18

Und was können wir hier in Deutschland tun? Als ein Beispiel
möchte ich den Fairen Handel nennen. Der Anteil des Fairen Han-
dels ist gemessen am gesamtwirtschaftlichen Umschlag von Waren
quantitativ nahezu vernachlässigbar. Im Falle des Produkts, mit dem
der Faire Handel vor über 40 Jahren begonnen hat – Kaffee – hat sich
der Absatz der verkauften Menge in Deutschland in den letzten 10
Jahren zwar verdreifacht, der Anteil gemessen am Gesamtverkauf
von Kaffee lag aber auch 2012 nur bei ca. 2 Prozent.19

Dennoch weiß ich aus eigener Anschauung, dass es für die
Kleinbauern und Kooperativen einen großen Unterschied machen
kann, ob sie in den konventionellen oder den fairen Markt einge-
bunden sind. Im Fairen Handel setzt sich immer mehr durch, dass
die angebauten Produkte nicht nur fair, sondern auch ökologisch
angebaut werden. Das bedeutet sowohl für die Umwelt als auch

17 Vgl. ebenda, S. 138.
18 Vgl. Zukunftsfähige Landwirtschaft (Hg.), Wege aus der Hungerkrise. Die
Erkenntnisse des Weltagrarberichts und seine Vorschläge für eine Landwirtschaft
von morgen, Berlin, Hamburg, Bochum 2009; v. a. S. 11 f. und S. 32 (http://
www.weltagrarbericht.de/downloads/Wege_aus_der_Hungerkrise_2.4MB.pdf,
7.5.2014).
19 Siehe http://www.fairtrade-deutschland.de/produkte/absatz-fairtrade-
produkte/absatz-fairtrade-produkte-2013/#c49345, 7.5.2014.
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für die Bauern einen Gewinn, vor allem auch hinsichtlich des Ge-
sundheitsschutzes.

Ebenso ist die symbolische Wirkung des Fairen Handels nicht zu
unterschätzen. Debatten über Gerechtigkeit und Arbeitssicherheit,
Bildung und Teilhabe im Welthandel – vor 20 Jahren nur in einem
kleinen Teil unserer Gesellschaft geführt – werden heute von einer
großen Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Auch konventionell wirt-
schaftende Unternehmen kommen heute kaum noch daran vorbei,
Mindeststandards für ihre Produktion und die Produktion ihrer Zu-
lieferer zu formulieren. Immer mehr Segmente der Wirtschaft wer-
den von dieser Diskussion erfasst: Kommunikationselektronik20, Au-
toindustrie21, Steinbrucharbeiten22 u. v. m. So ist meine
Beobachtung: Auch wenn der Faire Handel in Zukunft weiterhin
eine quantitativ gemessen kleine Rolle am Wirtschaftsgeschehen
spielen wird, so verändert er aber immer mehr die Art und Weise,
wie wir über den Beitrag der Wirtschaft zum globalen Gemeinwohl
nachdenken.

Flucht und Migration

Bei meinen Reisen in die Länder des Südens wurde ich oft mit einem
Problem konfrontiert, das auch bei uns in Deutschland viel dis-
kutiert wird: Flucht und Migration. Dabei hatte ich die Möglichkeit,
die Gründe, welche Menschen zur Flucht und zur Auswanderung be-
wegen, aus erster Hand zu erfahren. Über diese Gründe wissen viele
Menschen in Deutschland nur aus der Zeitung. Wer im Süden aber

20 Vgl. die „Aktion Saubere Handys“ von missio, in: http://www.missio-
hilft.de/de/aktion/schutzengel/fuer-familien-in-not-weltweit/petition/,
7.5.2014.
21 Vgl. Bernd Bornhorst / Klaus Seitz, „Vom Erz zum Auto. Rohstoffe für die
Reichen – schlechte Lebensbedingungen für die Armen“, in: Dossier von Welt-
Sichten 5/2013. (http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/ws-Dossier_Vom_
Erz_zum_Auto_5-2013.pdf, 7.5.2014).
22 Vgl. die Arbeit der Organisation Xertifix (http://www.xertifix.de/startseite/,
7.5.2014).
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direkt mit den Folgen des Klimawandels, der Mangelernährung und
der ungerechten Wirtschaftsstrukturen konfrontiert wird, dem öff-
nen sich die Augen. Ich nenne ein Beispiel. Im Herbst 2009 reiste
ich mit MISEREOR nach Äthiopien. Bei solchen Reisen ist es üblich,
dass man viel im Land unterwegs ist und Partner der kirchlichen
Entwicklungszusammenarbeit besucht. Bei einer längeren Autofahrt
sah ich aus dem Fenster ein riesiges Gebiet, das mit Gewächshäusern
bebaut war. Ich fragte meinen Begleiter, was es damit auf sich habe.
Dieser antwortete mir, dass ein indischer Investor die Gewächshäuser
errichtet habe, um dort Blumen für den ausländischen Markt anzu-
pflanzen.

Meine erste Reaktion war: Ausländische Investitionen bringen Ar-
beitsplätze und Entwicklung. Doch mein Begleiter korrigierte mich:
Auf diesem Land lebten früher Kleinbauern und Viehzüchter. Diese
hatten aber keine verbrieften Landrechte. Sie mussten für das Vor-
haben des Investors weichen. Was wurde aus den Menschen, fragte
ich. Die Antwort: Einige wenige fanden Arbeit. Die meisten aber ha-
ben ihre Existenzgrundlage verloren.

Solche Landnahmen durch Investoren – legal, aber alles andere als
legitim – sind in Äthiopien und vielen anderen Ländern des Südens
weit verbreitet. Die Folgen davon: Kleinbauern verlieren ihren Le-
bensunterhalt und werden zu Landlosen. Als ich an den langen Rei-
hen von Gewächshäusern vorbeifuhr, ging mir schon damals ein Ge-
danke durch den Kopf: Die Bauern und Hirten, denen hier Land und
Heimat genommen wurde, werden anderswo ihr Glück versuchen
müssen; zum Beispiel in den Metropolen des Landes, wo sie in den
Slums der Vorstädte landen. Oder sie machen sich gleich auf den lan-
gen und gefährlichen Weg nach Europa.

Das ist nur ein kleines Beispiel aus eigener Anschauung. Von an-
deren Reisen könnte ich weitere Beispiele nennen. Kein Flüchtling
verlässt seine Heimat ohne Not. Manche werden von bewaffneten
Konflikten vertrieben, wie im Falle der unzähligen Menschen, die Sy-
rien wegen des Krieges verlassen mussten. Andere sehen in ihrer Hei-
mat keine wirtschaftliche Zukunft mehr für sich und ihre Familien.

Die geschilderte Problemlage macht deutlich, dass wir hier in
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Deutschland Teil des Problems sind, aber auch Teil der Lösung wer-
den können. Es liegt in unserer Hand, welche Globalisierung die
Oberhand behält: die Globalisierung der Gleichgültigkeit oder die
Globalisierung der Nächstenlieben.

Es ist bezeichnend, dass ein in Deutschland tätiger Wohlfahrtsver-
band wie der Deutsche Caritasverband in seiner Jahreskampagne
2014 auf viele globale Probleme hinweist. Das macht mir einmal
mehr deutlich, wie eng unsere Wohlfahrt mit der Wohlfahrt der
Menschen in der Ferne zusammenhängt. Ich habe oben auf die vielen
verschiedenen Ursachen hingewiesen, welche die Menschen dazu be-
wegen, ihre Heimat zu verlassen. Seitdem ich regelmäßig im Süden
zu tun habe, lässt mich der Gedanke nicht los: Entwicklungszusam-
menarbeit kann verhindern, dass Menschen als Flüchtlinge ihre Hei-
mat verlassen. Unsere Flüchtlingspolitik macht am meisten Sinn,
wenn wir dort ansetzen, wo die Probleme sind: In den Heimatlän-
dern der Flüchtlinge. Tun wir dies nicht, brauchen wir uns nicht zu
wundern, wenn die Zahl derer stetig steigt, die nach Europa drängen.

Nachhaltige Entwicklung, wie sie unsere kirchlichen Hilfswerke
überall auf der Welt anstoßen, unterstützt die Menschen, sich vor
Ort einen auskömmlichen Lebensunterhalt zu schaffen. Sie eröffnet
Perspektiven, die über die Stillung des unmittelbaren Hungers hi-
nausgehen. Die weiten Gewächshausfelder in Äthiopien, von denen
ich beispielhaft berichtete, haben mir bewusst gemacht, dass Investi-
tionen viel zu oft ohne die konsequente Einbindung der Menschen
vor Ort getätigt werden. Wenn Menschen als Flüchtlinge und Mig-
ranten bei uns sind, müssen wir ihnen selbstverständlich helfen. Am
meisten helfen wir in Deutschland ihnen, wenn wir durch unsere
Entwicklungswerke dazu beitragen, dass sie in ihrer Heimat men-
schenwürdig leben können.

Lokale Antworten auf globale Fragen

Bei meinen Reisen für MISEREOR wurde ich nie nur mit Problemen
konfrontiert. Meine Besuche bei den vielen Projekten – im Jahr 2012
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förderte MISEREOR aus kirchlichen, staatlichen und privaten Spen-
denmitteln insgesamt über 1100 Projekte23 – waren immer damit
verbunden, Menschen kennenzulernen, die an Lösungen arbeiteten.
Manchmal scheint es, als ob die Entwicklungszusammenarbeit nur
ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Kritiker bescheinigen ihr oft
ein schlechtes Zeugnis. Doch wer die Frauen, Männer und Kinder
vor Ort besucht und ihre Geschichten hört, der wird sich einer
Wahrheit nicht entziehen können: Die kirchliche Entwicklungs-
zusammenarbeit hat vielen Menschen geholfen, ihr Leben zum Bes-
seren zu verändern. Dabei ist der Fortschritt oft nur lokal zu er-
fahren. Aber das gehört dazu: dass auf globale Probleme lokale
Antworten zu suchen sind.

Dieser letzte Satz – globale Probleme fordern lokale Antworten –
bedeutet keineswegs, dass sich die Kirche für eine politische Lobby-
arbeit in den nationalen und internationalen Entscheidungsprozes-
sen zugunsten der Armen zu schade ist. MISEREOR engagiert sich
auf vielfältige Weise dafür, dass im politischen Betrieb Deutschlands –
und über den Zusammenschluss kirchlicher Hilfswerke CIDSE (Coo-
pération Internationale pour le Développement et la Solidarité) auch
auf europäischer Ebene – die Stimme des Südens hörbar ist. Dies ge-
schieht nicht aus bloßem Aktivismus heraus, sondern aufgrund der
Überzeugung, dass es unserem christlichen Auftrag entspricht, welt-
weit gegen die „Strukturen der Sünde“24 anzukämpfen. Das erfordert
auch ein dezidiert politisches Handeln der Kirche, wie ich es ein-
gangs begründet habe. Ein Handeln, das die Globalisierung der
Nächstenliebe engagiert voranbringt.

23 Vgl. Misereor (Hg.), Misereor: Jahresbericht 2012, Aachen 2013, S. 32 f.
(http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/MISEREOR_Jahresbericht_2012.
pdf, 7.5.2014).
24 Von „Strukturen der Sünde“ spricht Johannes Paul II. u. a. in seinem
Schreiben Sollicitudo rei socialis: Johannes Paul II., Enzyklika SOLLICI-
TUDO REI SOCIALIS von Papst Johannes Paul II. zwanzig Jahre nach der En-
zyklika Populorum Progressio, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
Nr. 82, Bonn 30. Dezember 1987, S. 43, Nr. 36.
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Netzwerke der Solidarität.
Zur Weitung eines assistenzialistisch verkürzten
Begriffsverständnisses

von Klaus Vellguth

Wenn über die Weltkirche als Solidargemeinschaft gesprochen wird,
wird der Solidaritätsbegriff schnell auf eine ökonomisch-monetäre
Dimension verengt und im Sinn einer finanziellen Unterstützung be-
dürftiger Christen bzw. Ortskirchen durch finanzkräftigere Christen
bzw. Ortskirchen verstanden. Solidarität meint aber mehr als nur die
finanzielle Unterstützung der Armen durch die Reichen. Etymolo-
gisch leitet sich der Begriff der Solidarität von den lateinischen Ter-
mini „solidus“ (fest, sicher gegründet) und „solidum“ (fester Grund,
Boden) ab.1 Er bezeichnet primär eine auf gemeinsamen Werten ba-
sierende Haltung der Verbundenheit und gemeinsamer Unterstüt-
zung von Ideen, Aktivitäten und Zielen.

Emile Durkheim differenzierte in Anlehnung an den Solidaritäts-
begriff von Auguste Comte mit Blick auf das Verständnis von Solida-
rität zwischen einer mechanischen Solidarität, die auf vorgegebenen
gemeinsamen Merkmalen einer Gruppe (wir als Arbeiter, wir als
Christen, wir als Katholiken) beruht sowie einer organischen Solida-
rität, deren Solidarität auf dem Angewiesensein aufeinander (Per-
sonen in einem arbeitsteilig gestalteten Prozess, Personen in einer
Wertschöpfungskette) basiert. Dabei fällt auf, dass beide Arten von
Solidarität durch eine Reziprozität geprägt sind: Sowohl die mecha-
nische Solidarität als auch die organische Solidarität besitzen nicht
primär einen subsidiären (oder gar assistenzialistischen), sondern ei-
nen partizipativen bzw. gemeinschaftsbildenden Charakter. Im Fokus

1 Vgl. Alois Baumgartner, „Stichwort ‚Solidarität‘“, in: Lexikon Theologie
und Kirche, Band 9, Freiburg i. Br. Basel, Wien 2000, S. 706 f.
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steht nicht ein Engagement bzw. Eintreten für eine Person, sondern
eine gemeinsame, verbindende Eigenschaft.

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mutierte der Begriff der Soli-
darität, insbesondere in der Christlichen Soziallehre, beeinflusst
durch die Arbeiten von Heinrich Pesch2, später von dessen Schülern
Gustav Gundlach und Oswald von Nell-Breuning, zu einem sitt-
lichen Ideal. Dabei trat die Solidarität der Gesinnung ebenso wie die
Interessen-Solidarität hinter dem Aspekt der Solidarität des Han-
delns bzw. des solidarischen Engagements zugunsten des (sozial)
Schwächeren zurück. Auf die weltweite Dimension dieses solidari-
schen Engagements wurde von Johannes XXIII. in der Enzyklika
Pacem in terris ebenso verwiesen wie in der von seinen Nachfolgern
Paul VI. veröffentlichten Enzyklika Populorum progressio sowie der
von Johannes Paul II. verfassten Enzyklika Sollicitudo rei socialis.3

Auch das im Jahr 1997 von den beiden großen Kirchen in Deutsch-
land veröffentlichte Sozialwort „Für eine Zukunft in Solidarität und
Gerechtigkeit“ knüpft an dieses – etymologisch betrachtet reduzie-
rende bzw. fokussierende – Verständnis von Solidarität an und be-
zeichnet den Einsatz für Solidarität als konstitutives Merkmal der
Kirche4, da „die Entscheidung über die endgültige Gottesgemein-
schaft der Menschen abhängig von der gelebten Solidarität mit den
Geringsten“5 ist.

Es wäre wirklichkeitsfremd, ignorant, vielleicht sogar zynisch,
angesichts der ungerechten Weltwirtschaftsstrukturen sowie der
ausgrenzenden, marginalisierenden und oft sogar tödlichen Armut

2 Vgl. Heinrich Pesch, „Solidarismus“, in: Stimmen aus Maria Laach 32
(1902), S. 38 – 60.
3 Vgl. dazu auch Ecclesia Catholica, Katechismus der Katholischen Kirche,
München-Wien-Leipzig-Fribourg 1993, Nr. 1939.
4 Vgl. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland / Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Für eine Zukunft in Solidarität und
Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der
Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutsch-
land, Hannover, Bonn 1997, S. 101.
5 Ebenda, S. 106.
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die faktische Bedeutung einer (auch) finanziell-monetär verstande-
nen Solidarität der Reichen zugunsten der Armen in Frage zu stel-
len. Und es stellt eine große Stärke der Kirche in Deutschland dar,
dass sie in ihrem weltkirchlichen Engagement ein waches Gespür
dafür entwickelt hat, über den eigenen Kirchturm hinauszublicken
und sich für die Christen in sozial schwächeren Regionen der Welt
zu engagieren.6 Jährlich unterstützen die Katholiken in Deutschland
allein über die weltkirchlichen Werke Projektpartner in Afrika,
Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Ozeanien mit annähernd
500 Millionen Euro.7 Damit setzen sie ein Zeichen gegen die von
Franziskus I. wiederholt angeprangerte „Globalisierung der Gleich-
gültigkeit“ und tragen dazu bei, dass zumindest Oasen einer ge-
rechteren Welt entstehen.

Doch Solidarität meint eben mehr als eine Unterstützung des
Schwachen durch den Starken. Darauf hat Franziskus I. in seiner Ex-
hortatio Evangelii gaudium verwiesen. Zwar betont er, Solidarität sei
eine spontane Reaktion dessen, der die soziale Funktion des Eigen-
tums und die universale Bestimmung der Güter als Wirklichkeiten
erkennt, und mahnt an, Solidarität müsse „als die Entscheidung ge-
lebt werden, dem Armen das zurückzugeben, was ihm zusteht.“8

Doch zugleich schreibt er wenige Zeilen zuvor, das Wort „Solidari-
tät“ habe sich ein wenig abgenutzt und werde manchmal falsch inter-

6 Vgl. Pirmin Spiegel / Markus Büker, „Misereor als Querschnittsaufgabe
und Querschnittsauftrag der Kirche“, in: Anzeiger für die Seelsorge 123 (2014)
4, S. 20 –24.
7 Die Ausgaben der Hilfswerke adveniat, caritas international, Kindermis-
sionswerk, MISEREOR, missio und Renovabis betrugen im Jahr 2011 ins-
gesamt 493.224.575 Euro. Vgl. Konferenz Weltkirche / Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Hg.), Jahresbericht Weltkirche 2012, Bonn 2012,
S. 27.
8 Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des Heiligen Va-
ters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Per-
sonen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Verkündigung
des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 135, Nr. 189.
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pretiert, „es bezeichnet viel mehr als einige gelegentliche großherzige
Taten. Es erfordert, eine neue Mentalität zu schaffen, die in den Be-
griffen der Gemeinschaft und des Vorrangs des Lebens aller gegen-
über der Aneignung der Güter durch einige wenige denkt.“9 Der So-
lidaritätsbegriff lässt sich also nicht auf einen finanziellen Einsatz
reduzieren, sondern hat mit einer Haltung zu tun, deren Fundament
die Gemeinschaft und der Vorrang des Lebens als ein gemeinsam ver-
tretener Wert bildet. Dass Franziskus I. damit einen holistischen So-
lidaritätsbegriff vertritt, zeigt sich angesichts der von Durkheim ver-
tretenen Differenzierung zwischen einer organischen und einer
mechanischen Solidarität. Während die monetäre Solidarität zu-
nächst einmal auf ein (scheinbar allerdings einseitiges) Angewiesen-
sein der Armen auf die Reichen beruht und damit eine organische
Solidarität darstellt, verweisen die Betonung auf die Gemeinschaft
sowie auf den gemeinsam vertretenen Wert des Lebens auf den Cha-
rakter einer mechanischen Solidarität. Weltkirchliche Solidarität
kennt also zwei Seiten: Neben der wirtschaftlichen Unterstützung
Schwächerer benennt Solidarität auch das Faktum einer weltkirchli-
chen Gemeinschaft, die ohne jeden Assistenzialismus auf einem ge-
meinsamen Glauben, einer gemeinsamen Tradition, einem gemein-
samen Gebet und einer gemeinsamen Hoffnung basiert. Christliche
Solidarität besteht also (auch) unabhängig von finanziellen Bedürf-
tigkeiten und kann sogar als Synonym für die Katholizität der Kirche
bzw. die kirchliche Communio betrachtet werden.

Paulinische Kollekte

Dieses Verständnis von Solidarität ist ur-christlich und wird bereits
in der paulinischen Theologie grundgelegt.10 Mit Blick auf die Kol-
lekte zur Unterstützung der verarmten Urgemeinde in Jerusalem be-

9 Ebenda, S. 135, Nr. 188.
10 Vgl. Klaus Vellguth, Kirche und Fundraising. Wege einer zukunftsfähigen
Kirchenfinanzierung, Freiburg i. Br. 2007, S. 79 –102.
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tont der Apostel Paulus, dass nicht das Geld, sondern die durch den
performativen Akt der finanziellen Unterstützung entstehende Ge-
meinschaft im Zentrum der Solidaritätskollekte für die Urgemeinde
in Jerusalem steht, in der sich im Handeln der Christen die den Men-
schen geschenkte Gnade Gottes manifestiert.11 Es stellt das Spezifi-
kum des paulinischen Verständnisses dar, dass die Kollekte eine
über die ökonomische Dimension hinausgehende Wechselbeziehung
beinhaltet12, die einen gemeinschaftsstiftenden Charakter sowie eine
Reziprozität jenseits einer finanziellen Fixierung besitzt. Während ei-
nerseits das Evangelium zunächst von Jerusalem ausgegangen ist und
die heidenchristlichen Gemeinden dieses von der Jerusalemer Ge-
meinde empfangen haben, antworten diese nun ihrerseits mit ihren
Beiträgen zur Kollekte in finanzieller Hinsicht. Letztlich wird damit
innerhalb der kirchlichen Communio der Urgemeinde etwas zurück-
gegeben, nachdem sie zuvor Gebende gewesen ist, „denn wenn die
Heiden an ihren geistigen Gütern Anteil bekommen haben, sind sie
auch verpflichtet, ihnen mit ihren irdischen zu dienen“ (Röm 15,27).
Im Solidaritätsverständnis der paulinischen Kollekte zeigt sich, dass
auch bei finanziellen Zuwendungen nicht ein Assistenzialismus, son-
dern ein Verständnis von Gemeinschaft im Zentrum steht.

11 Vgl. Magdalene L. Frettlöh, „Der Charme der gerechten Gabe. Motive ei-
ner Theologie und Ethik der Gabe am Beispiel der paulinischen Kollekte für
Jerusalem“, in: Jürgen Ebach / Hans-Martin Gutmann, / Magdalene L. Frett-
löh / Michael Weinrich, „Leget Anmut in das Geben“. Zum Verhältnis von Öko-
nomie und Theologie, Gütersloh 2001, S. 105 –161. Oliver Müller, Vom Almo-
sen zum Spendenmarkt. Sozialethische Aspekte christlicher Spendenkultur,
Freiburg i. Br. 2005, S. 89.
12 Mit Blick auf die funktionale Einordnung des Geldes werden heute ähnliche
Zusammenhänge erkannt. In seinem Vortrag „Kommunikationswelt Weltgesell-
schaft“, den er auf dem ersten Kongress für Kommunikative Theologie im
Februar 2003 in Innsbruck hielt, ordnete auch Wolfgang Palaver das Geld als
„monetäres Kommunikationsmittel“ ein. (Vgl. Wolfgang Palaver, „Kommuni-
kationswelt Weltgesellschaft“, in: Bernd Jochen Hilberath / Martina Kraml /
Matthias Scharer, Wahrheit in Beziehung. Der dreieine Gott als Quelle und Orien-
tierung menschlicher Kommunikation, Mainz 2003, S. 37–50.)
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Mit seiner auf Reziprozität und gemeinschaftsbasierter Solidarität
orientierten Einordnung der paulinischen Kollekte greift Paulus eine
Argumentation auf, die auf dem Gedanken des Gleichheitsprinzips
beruht, das gerade im hellenistischen Kulturkreis durchaus bekannt
war. So schreibt der Apostel: „Denn es geht nicht darum, dass ihr in
Not geratet, indem ihr anderen helft; es geht um einen Ausgleich. Im
Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel helfen, damit auch ihr
Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entste-
hen, wie es in der Schrift heißt: Wer viel gesammelt hat, hatte nicht zu
viel, und wer wenig, hatte nicht zu wenig“ (2 Kor 8,13 –15). Zum ei-
nen betont Paulus in seiner Argumentation das Prinzip der Gleich-
heit, zum anderen schwingt aber auch das Bewusstsein der Gleichran-
gigkeit zwischen geistigen und materiellen Gaben mit. So ist die
Argumentation vom Ausgleich der geistigen und materiellen Gaben
bei Paulus zugleich Ausdruck seines Verständnisses einer Gleichran-
gigkeit von heidenchristlichen und judenchristlichen Gemeinden.13

Klaus Berger betont, dass die paulinische Kollekte „Zeichen der
Gemeinschaft, des Willens zur Zugehörigkeit“14 besitzt, und auch
Joachim Gnilka interpretiert die Kollektenvereinbarung nicht öko-
nomisch-monetär verkürzt, sondern als „Ausdruck der Gemeinschaft
von Juden- und Heidenchristen“15. Bei der paulinischen Kollekte geht
es also nicht nur darum, dass eine monetäre Unterstützung der Jeru-
salemer Urgemeinde erfolgt. Die finanzielle Unterstützung ist nur das
sichtbare Zeichen der eigentlich bedeutsamen Dimension von Ge-

13 Vgl. Joachim Gnilka, „Die Kollekte der paulinischen Gemeinden für Jeru-
salem als Ausdruck ekklesialer Gemeinschaft“, in: Rainer Kampling / Thomas
Söding (Hg.), Ekklesiologie des Neuen Testaments, Freiburg i. Br., Basel, Wien
1996, S. 313.
14 Klaus Berger, „Almosen für Israel“, in: New Testament Studies 23
(1976/77), S. 204.
15 Joachim Gnilka, a. a. O., S. 312. An anderer Stelle bezeichnet Franz Muß-
ner den Handschlag als eine „öffentliche (vielleicht gegen die ‚Falschbrüder‘
demonstrativ gerichtete) Besiegelung der bleibenden ‚Gemeinschaft‘“. (Franz
Mußner, „Der Galaterbrief“, in: Herders Theologischer Kommentar, Band IX,
Freiburg i. Br., Basel, Wien 1974, S. 121.)
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meinschaft in der Kirche, bei der die jeweils eingebrachten Gaben
zwar unterschiedlich, dennoch aber gleichrangig zu werten sind.

Die Universalität christlicher Solidarität

Im Vordergrund des der paulinischen Kollekte zugrunde liegenden
Verständnisses von Ausgleich und Solidarität steht die über die Enge
der eigenen Gemeinde hinausreichende weltweite Gemeinschaft aller
kirchlichen Gemeinden, die auch kulturelle Verschiedenheiten und
ökonomische Unterschiede überwindet. Die Begriffe der Solidarität
und Katholizität rücken hier in eine enge Nachbarschaft, gehen teil-
weise ineinander über. In Anlehnung an Evangelii gaudium lässt sich
Solidarität demnach nicht modellhaft (und damit assistenzialistisch)
in Form übergeordneter gebender und untergeordneter nehmender
Größen verstehen, sondern als „Polyeder, welches das Zusammen-
treffen aller Teile wiedergibt, die in ihm ihre Eigenart bewahren. So-
wohl das pastorale als auch das politische Handeln sucht in diesem
Polyeder das Beste jedes Einzelnen zu sammeln. Dort sind die Armen
mit ihrer Kultur, ihren Plänen und ihren eigenen Möglichkeiten ein-
gegliedert. Sogar die Menschen, die wegen ihrer Fehler kritisiert wer-
den können, haben etwas beizutragen, das nicht verloren gehen darf.
Es ist der Zusammenschluss der Völker, die in der Weltordnung ihre
Besonderheit bewahren; es ist die Gesamtheit der Menschen in einer
Gesellschaft, die ein Gemeinwohl sucht, das wirklich alle ein-
schließt.“16 Solidarität meint nicht Uniformismus, sondern lebendi-
gen Universalismus und vertraut darauf, dass gerade die Unter-
schiedlichkeit der Seiten zum Charakteristikum eines Polyeders
beitragen. Solidarität impliziert dabei auch, im pastoralen Bereich
darauf zu vertrauen, dass die verschiedenen Ortskirchen in ihrer Un-
terschiedlichkeit sowie ihrer unterschiedlichen kontextuellen Ver-
ortung etwas Spezifisches einzubringen haben, was auch für andere
Ortskirchen von Bedeutung ist. Dies kann ein Hoffnungsschimmer

16 Franziskus I., a. a. O., S. 161, Nr. 236.
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gerade auch für ökonomisch reiche Ortskirchen sein, von denen sich
viele trotz vorhandener finanzieller Mittel in einer tiefen Krise erle-
ben und nicht wissen, wie sie sich selbst in ihrer existentiellen Krise
am eigenen Schopf packen können, um die Krise zu überwinden.

Obwohl ein christliches Verständnis von Solidarität also deutlich
weitreichender ist als ein finanziell-assistenzialistisches Solidaritäts-
verständnis, hat die begriffliche Engführung des Solidaritätsverständ-
nisses in den letzten Jahrzehnten gerade auch in der Kirche eine er-
staunliche Plausibilität gewonnen. Zu fragen wäre zum einen, welche
Gründe bzw. Ursachen dazu beigetragen haben. Eine These könnte
lauten, dass der Solidaritätsbegriff gerade in einem ökonomisch ge-
prägten Zeitalter schnell auf (s)eine ökonomische Dimension redu-
ziert wird und damit Ausdruck eines ökonomisch-monetär gepräg-
ten Zeitgeistes ist, der sich mit seiner affirmativen Plausibilität auch
im theologischen Diskurs niedergeschlagen hat. Zum anderen
könnte die These aufgestellt werden, dass das ursprünglich die Egali-
tät bzw. das Verbindende betonende Solidaritätsverständnis zuguns-
ten eines unterstützenden, assistenzialistischen Begriffsverständnisses
einhergeht mit gesellschaftlichen Bestrebungen, die Welt in dominie-
rende und marginalisierte Akteure zu unterteilen. Dem dominieren-
den Part würde eine aktive, unterstützende Rolle zukommen, wäh-
rend der marginalisierte Akteur die passiv geprägte Rolle des
Hilfsbedürftigen einzunehmen hat. Der reduzierte Solidaritätsbegriff
wäre also Abbild und zugleich Ursache bzw. Instrument (man könnte
fast von einem „Anti-Sakrament“ sprechen) eines auf Ungleichheit
basierenden Weltverständnisses. Diese beiden Thesen stellen eine
grundlegende Anfrage an das (bewusst, vor allem aber auch unbe-
wusst wirksame) Selbstverständnis der Arbeit gerade auch weltkirch-
lich ausgerichteter Hilfswerke dar. Zu prüfen wäre mit Blick auf das
Verständnis von Solidarität insbesondere, ob die zunächst scheinbar
zeitgeistkritisch und gesellschaftskritisch geprägte Arbeit der kirchli-
chen Werke tatsächlich systemkritisch oder aber (vordergründig sys-
temkritisch, tatsächlich aber) ganz im Gegenteil (nicht zuletzt selbst-
reflexiv) systemstabilisierend ist.
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Netzwerke weltkirchlicher Solidarität

Neben dieser sicherlich notwendigen Reflexion über die Gründe bzw.
Ursachen ist zum anderen aber die Frage wichtig, wie gerade auch in
der Kirche assistenzialistische Beziehungsverhältnisse einerseits zwi-
schen Universal- und Ortskirche, andererseits aber auch zwischen
den Ortskirchen selbst aufgelöst werden können. Ein zukunftsfähiges
Modell könnte dabei die Entwicklung und Förderung kirchlicher
Netzwerkstrukturen sein. Diese Strukturen bauen auf dem Verständ-
nis auf, dass unterschiedliche Akteure in der Kirche unabhängig von
ihrer finanziellen Prosperität ihre wertvolle theologische, pastorale
und spirituelle Kompetenz einbringen, mit denen sie andere Akteure
im Netzwerk bereichern. Mit dem Aufbau solcher Netzwerke, in de-
nen weltkirchliche Werke mitwirken, die sie darüber hinaus ggf. auch
moderieren, tragen die Werke einerseits zum lebendigen (Süd-Süd-
bzw. Süd-Nord-)Austausch kirchlicher Akteure bei. Zum anderen
tragen sie aber auch dazu bei, das Selbstverständnis weltkirchlicher
Werke zu verändern, das nicht primär durch die Rolle als gebende
Organisation, sondern zugleich durch die Rolle als Vertreter einer
„nehmenden Ortskirche“ geprägt ist. Das Wort von der Mission, die
keine Einbahnstraße ist, wird durch den Aufbau weltkirchlicher
Netzwerkstrukturen von seinem ideologischen Ballast befreit und tat-
sächlich zum Leben erweckt.17

Ein pastorales Netzwerk entsteht

In dieser Perspektive entstehen in Asien und Afrika seit einigen
Jahren pastorale Netzwerke, deren Ziel es ist, als Orte internationa-
ler pastoraltheologischer Reflexion sowie als Forum für den inter-
nationalen Austausch pastoraler Impulse ein Ferment pastoraler In-

17 Vgl. Klaus Vellguth, „Pastoral global. Kirche als weltweite Lerngemein-
schaft“, in: Anzeiger für die Seelsorge 120 (2011) 10, S. 20 –23.
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novationen zu sein.18 In diesen Netzwerken kommen die Vertreter
von führenden Pastoralinstituten zusammen, um sich über die jewei-
ligen Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und ei-
nander zu inspirieren. Gerade diese Pastoralinstitute, von denen viele
in den 50er bzw. 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Ozeanien gegründet worden waren, bieten
sich als vielversprechende Netzwerkpartner an. Von den Impulsen
des Zweiten Vatikanums beeinflusst, entwickelten sich viele dieser In-
stitute zu prägenden Ausbildungszentren, die Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen nicht nur für Priester, sondern zunehmend auch
für Laien und Ordensleute anbieten. Obwohl die Arbeit der Pastoral-
institute in der Vergangenheit von der katholischen Kirche in
Deutschland, insbesondere den kirchlichen Hilfswerken missio und
adveniat, gefördert worden ist, war zu vielen dieser Institute über
die finanzielle Förderung hinaus der Kontakt eher sporadisch. Pri-
mär wurden diese Pastoralinstitute als unterstützungsbedürftige Pro-
jektpartner und nicht als wertvolle pastorale Austauschpartner und
Impulsgeber für andere Ortskirchen betrachtet: In Deutschland
wurde kaum wahrgenommen, was an diesen Pastoralinstituten in
den Ländern der südlichen Hemisphäre geleistet wurde und welche
pastoralen Impulse evtl. auch für die Ortskirche in Deutschland
eine Relevanz besitzen. Darüber hinaus waren die Pastoralinstitute
auf der südlichen Hemisphäre untereinander kaum vernetzt: Sie
wussten wenig von den Programmen, die an anderen Instituten ent-
wickelt worden sind, sodass ein gemeinsamer Lernprozess kaum
möglich war.

Um die Kommunikation unter den Pastoralinstituten zu optimie-
ren, ein pastorales Netzwerk zu etablieren und einen gemeinsamen
Lernprozess zu ermöglichen, startete im Jahr 2010 das Projekt „Netz-
werk Pastoral“. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes kontaktierte
missio zusammen mit adveniat und dem Institut für Missionswissen-

18 Vgl. Klaus Vellguth, „Pastorales Netzwerk wächst in Asien. Pastoralins-
titute suchen gemeinsam nach neuen Perspektiven“, in: Verbum SVD 54
(2014), S. 1–2.
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schaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar
(IMW) weltweit zahlreiche Pastoralinstitute und sandte ihnen einen
Fragebogen zu, um zunächst einmal genauere Informationen über
die Arbeit der Pastoralinstitute zu gewinnen und die Informationen
über die Arbeit der verschiedenen Pastoralinstitute anschließend al-
len Instituten weltweit zur Verfügung zu stellen, damit sie sich von
anderen Instituten inspirieren lassen und bei Interesse auch Kontakt
untereinander aufnehmen können. Die Antworten der Pastoralins-
titute wurden im Internet in einem eigenen viersprachigen Wiki
(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) publiziert, sodass die „Ei-
gendarstellung“ der Pastoralinstitute nun weltweit über das Internet
zugänglich ist.19 Inzwischen konnten in dieses Wiki die Antworten
von 31 Pastoralinstituten aus Asien, 17 Pastoralinstituten aus Afrika
und 14 Pastoralinstituten aus Lateinamerika aufgenommen werden.

Zahlreiche Pastoralinstitute signalisierten im Rahmen ihrer Rück-
meldung, dass bei ihnen ein großes Interesse an einem gegenseitigen
Kennenlernen sowie an einer intensiven Vernetzung der Pastoralins-
titute besteht. Aus diesem Grund lud missio zusammen mit dem East
Asian Pastoral Institute einige Direktoren asiatischer Pastoralins-
titute zu einem ersten Treffen des Netzwerkes Pastoral in Asien nach
Manila ein.20 An der Konferenz, die vom 29. Oktober bis 1. Novem-
ber 2012 am East Asian Pastoral Institute in der philippinischen
Hauptstadt stattfand, nahmen Vertreter des Saigon Pastoral Institute
(Hoh-Chi-Minh-Stadt/Vietnam)21, des National Biblical Catechetical
and Liturgical Center (Bangalore/Indien)22, des Pallottine Animation
Center (Nagpur/Indien)23, des Pusat Kateketik (Yogyakarta/Indone-

19 Siehe www.pastoral-global.org, 15.5.2014.
20 Vgl. Klaus Vellguth, „missio. The Network Pastoral and the Pastoral In-
stitutes of Asia“, in: East Asian Pastoral Review 50 (2013) 4, S. 313 –323.
21 Vgl. Thí Lanh Nguyen, „The Saigon Institute“, in: East Asian Pastoral Re-
view 50 (2013) 4, S. 376 –382. Thí Lanh Nguyen, „Pastoralinstitut der Erz-
diözese Hoh Chi Minh Stadt“, unveröffentlichtes Manuskript, Hoh Chi
Minh Stadt 2012.
22 Vgl. Cleophas D. Fernandes, „The NBCLC: A Renewed Mission and
Role“, in: East Asian Pastoral Review 50 (2013) 4, S. 313 –323. Gerwin Van
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sien)24, des Singapore Pastoral Institute (Singapore)25 sowie des East
Asian Pastoral Institute (Manila/Philippinen)26 teil.27 Um mehr von-
einander zu erfahren und mögliche Synergiepotenziale zu identifizie-
ren, stellten die Vertreter der Pastoralinstitute im Rahmen ihrer ers-
ten Zusammenkunft als Netzwerk Pastoral zunächst einmal ihr
eigenes Institut und dessen Arbeitsschwerpunkte vor. Anschließend
formulierten sie ein gemeinsames, von allen Teilnehmern getragenes

Leeuwen, Fully Indian – Authentically Christian. A Study of the first fifteen
Years of the NBCLC (1967–1982), Bangalore – India in the Light of the Theo-
logy of its Founder, Duraiswami Simon Amalorpavadass, Kampen 1990.
0 Thomas Vijay, „The Pallottine Animation Centre of Nagpur“, in: East
Asian Pastoral Review 50 (2013) 4, S. 355 –363; Klaus Vellguth, Eine neue
Art, Kirche zu sein. Entstehung und Verbreitung der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika und Asien, Freiburg i. Br. 2005,
S. 245 –250.
24 Vgl. Carlos Putranto, „Participation in a Growing Local Church: Re-
flection on Pusat Kateketik“, in: East Asian Pastoral Review 50 (2013) 4,
S. 364 –375.
25 Vgl. Thomas Arnold, „Where Will You Bring Christ? The Singapore
Pastoral Institute“, in: East Asian Pastoral Review 50 (2013) 4, S. 383 – 407.
Arthur Goh, „Eine Kirche für eine moderne Welt. Missionarische Herausfor-
derungen der Kirche Singapurs“, in: Forum Weltkirche 130 (2011) 2, S. 20 –25.
Paul B. Steffen, „Places and Models of Formation for Mission and Ministry.
Pastoral Institutes in Africa and Asia“, in: Verbum SVD 51 (2010) 4,
S. 423 – 438.
26 Vgl. Arthur Leger, „The EAPI: From Mission Apologetics to Mission Net-
working“, in: East Asian Pastoral Review 50 (2013) 4, S. 324 –336. Josef Meili,
„East Asian Pastoral Institute – A Power-House of Inculturation and Interre-
ligious Dialogue“, in: Forum Mission (2005) 1, S. 221–222, S. 222.
27 Die Tatsache, dass der Vertreter des Multan Pastoral Institute aus Pakis-
tan (ebenso wie der Vertreter des National Catechetical Centre aus Bangla-
desch) seine Teilnahme kurzfristig absagen musste, weil ihm die Ausreise
nicht möglich war, zeigt, mit welch schwieriger Lage sich Pastoralinstitute in
Pakistan konfrontiert sehen. Vgl. Klaus Vellguth, „Pastorale Initiativen in be-
drängter Lage. Der Einsatz des Multan Pastoral Institute für Dialog und Ver-
ständigung“, in: Cibedo-Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Musli-
men 3 (2012), S. 92– 97.
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Verständnis von Pastoral angesichts des Kontextes, in dem sich die
Kirche in Asien bewegt. Die zweite Zusammenkunft des asiatischen
Netzwerkes Pastoral, an dem nun auch Vertreter des Verbiest Insti-
tute (Taiwan), des National Catechetical Educational and Biblical
Centre (Sri Lanka)28 sowie von Ishvani Kendra (Indien)29 teilnah-
men, fand ein Jahr später im November 2013 im indischen Bangalore
statt. Bei dieser Zusammenkunft stand die Frage im Zentrum, wie
eine inkulturierte Pastoralausbildung in Asien zu Beginn des dritten
Jahrtausends aussehen könne. Nach den ersten beiden Konferenzen
in Manila (2012) und Bangalore (2013) soll das Netzwerk Pastoral
in Asien weiter wachsen. Im Oktober 2014 wird die dritte Konferenz
des asiatischen Netzwerkes Pastoral in Hoh-Chi-Minh-Stadt (Viet-
nam), dem ehemaligen Saigon, stattfinden. Bis dahin werden am
Netzwerk Pastoral in Asien einige neue Verbindungen geknüpft und
weitere Pastoralinstitute für das Netzwerk gewonnen werden: So fand
in der ersten Jahreshälfte 2014 in Bangalore das erste nationale Netz-
werktreffen indischer Pastoralinstitute statt: 24 Pastoralinstitute wa-
ren vertreten und entwickelten ausgehend von der Abschlusserklä-
rung des asiatischen Netzwerktreffens Perspektiven für die Arbeit
der Pastoralinstitute in Indien. Und auch in Afrika zeigt sich ein
wachsendes Interesse an einem Netzwerk Pastoral: Im Dezember
2013 fand eine erste Konferenz des afrikanischen Netzwerkes Pastoral
am südafrikanischen Lumko-Institut statt, für November 2014 ist die
zweite Konferenz des afrikanischen Netzwerkes Pastoral geplant, das
zum Themenfokus „Inkulturation“ in Malawi stattfinden wird.

28 Vgl. Piyal Janaka Fernando, Challenges Faced in Pastoral Contextualized
Formation in Sri Lanka, unveröffentlichtes Dokument, Colombo 2013.
29 Vgl. Ishvani Kendra, Institute of Missiology and Communications, Pune
2013; Ishvani Kendra, 2014 Programmes, Pune 2013; Thomas Malipurathu,
„Ishvani Kendra and its contribution to the field of evangelization“, in: Mis-
sion Today 3 (2001) 3, S. 329 –337; Jacob Kavunkal, „Ishvani Kendra“, in:
Dharma Deepika 2 (1998) 2, S. 67– 68; Jacob Kavunkal, „Report about Ishvani
Kendra, Pune“, in: Verbum SVD, 35 (1994) 3, S. 269 –271.
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Solidargemeinschaft impliziert Lerngemeinschaft

Der Aufbau der pastoralen Netzwerke in Asien und Afrika trägt auf
den ersten Blick dazu bei, die Lerngemeinschaft Weltkirche30 so-
wohl durch eine Förderung des Süd-Süd-Dialogs als auch des Süd-
Nord-Dialogs zu stärken, denn es geht ja in dem Netzwerk Pastoral
darum, sich miteinander in einen gemeinsamen pastoralen Aus-
tausch und Lernprozess zu begeben. Mit Blick auf den Solidaritäts-
begriff, der eine assistenzialistische Reduktion überwindet und die
Gemeinsamkeit als das eigentliche Spezifikum der Terminologie
aufdeckt, realisiert sich im Aufbau eines pastoralen Netzwerkes
aber tatsächlich gerade die Solidargemeinschaft Weltkirche. Sie
überwindet dabei die Differenzierung zwischen (finanziell) geben-
den und nehmenden Ortskirchen sowie die Dichotomie zwischen
Universalkirche einerseits und Ortskirchen andererseits und reali-
siert Kirche im Mikrokosmos als ein lebendiges Netzwerk, das im
Mikrokosmos zeigt, was die Kirche als Universalkirche auf der
Ebene des Makrokosmos sein kann, wenn sie eine universalkirchli-
che Fixierung überwindet. Solch eine zukunftsweisende ekklesiolo-
gische Profilierung hat nicht zuletzt Papst Franziskus in seiner pro-
grammatischen Exhortatio Evangelii gaudium angemahnt, wenn er
schreibt, „das Papsttum und die zentralen Strukturen der Univer-
salkirche haben es nötig, dem Aufruf zu einer pastoralen Neuaus-
richtung zu folgen“ und wenige Sätze später fortfährt: „Eine über-
triebene Zentralisierung kompliziert das Leben der Kirche und ihre
missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen.“31

Die Förderung des Aufbaus internationaler kirchlicher Netzwerke
ist ein Beitrag zur weltkirchlichen Arbeit in Deutschland, in dem sich

30 Vgl. dazu Hildegard Wustmans, „Verbindungen alleine reichen nicht aus.
Lerngemeinschaft Weltkirche“, in: Klaus Krämer / Klaus Vellguth, Weltkirche
in Deutschland. Miteinander den Glauben leben, Theologie der Einen Welt,
Band 6, Freiburg i. Br. 2014. Stepan Ackermann, „Laboratorien der Weltkir-
che laden ein und fordern heraus“, in: Klaus Krämer/ Klaus Vellguth, a. a. O.
31 Franziskus I., a. a. O., S. 30, Nr. 32.
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sowohl die Lerngemeinschaft Weltkirche als auch die Solidargemein-
schaft Weltkirche (im eigentlichen Verständnis von Solidarität) reali-
siert.32 Die Mitwirkung von Vertretern der deutschen Ortskirche an
pastoralen Netzwerken kann dazu beitragen, pastorale Visionen, Mo-
delle und Initiativen zu entdecken, die auch für die Ortskirche in
Deutschland hilfreich sind. Sie setzt dabei ein (gerade im Zeitalter
der Globalisierung notwendiges) Vertrauen darauf voraus, dass der
Heilige Geist weder exklusiv in der Universalkirche noch exklusiv in
der eigenen Ortskirche, sondern vielmehr in seiner pfingstlich-poly-
phonen Art in allen Ortskirchen wirkt. Die pastoralen Netzwerke
sind Orte, aufmerksam auf dieses Wirken des Geistes zu hören und
„auf dem Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung
voranzuschreiten, der die Dinge nicht so belassen darf wie sie sind“33.

32 Neben den pastoralen Netzwerken, die u. a. von Monika Kling begleitet
werden, ist der Aufbau weiterer Netzwerke geplant, die künftig auch die welt-
kirchliche Arbeit in Deutschland bereichern sollen. Das von Michael Meyer
initiierte Netzwerk „Kleine Christliche Gemeinschaften“ soll im November
2014 erstmals in Accra (Ghana) zusammenkommen. Ein erstes Netzwerktref-
fen „Religionsfreiheit“, das Christoph Marcinkowski initiiert, ist für April
2015 auf Zypern geplant. Ebenfalls im ersten Halbjahr 2015 findet das von
Marco Moerschbacher vorbereitete Netzwerktreffen afrikanischer Theolog/
-innen statt.
33 Franziskus I., a. a. O., S. 25, Nr. 25.
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Solidarische Unterstützung in Krisen und
Katastrophen.
Zur Rolle der kirchlichen humanitären Hilfe

von Oliver Müller

Wie kaum ein anderes Ereignis vermögen Naturkatastrophen in
kürzester Zeit eine weltweite Welle der Solidarität mit den Opfern
auszulösen. Wenn Erdbeben, Überflutungen oder Wirbelstürme
gleichsam im Nu Tausenden von Menschen die Lebensgrundlagen
zerstören, bedarf es oftmals nicht vieler Aufrufe, um Hilfe für die
Überlebenden einer solchen Katastrophe zu mobilisieren. Es darf
auch als positives Zeichen für eine in der Gesellschaft tief ver-
ankerte Barmherzigkeit gewertet werden, dass Menschen in der Si-
tuation einer Katastrophe nicht primär danach fragen, wie hoch das
durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt der betroffenen Region ist.
Vielmehr lösen drastische (Fernseh-)Bilder nach Naturkatastrophen
einen Hilfereflex bei vielen Spendern aus, unabhängig davon, wo
sich ein solches Ereignis zuträgt. Im Ergebnis kann dies dazu füh-
ren, dass die Spendenverteilung nicht unbedingt die tatsächliche
Bedürftigkeit in der Welt abbildet. Nach dem Tsunami in Japan
2011 wurden in Deutschland nach Schätzungen des Deutschen
Zentralinstitutes für soziale Fragen rund 72 Millionen Euro gespen-
det.1 Man mag diese hohe Summe für eines der reichsten Länder
der Erde hinterfragen, sie ist aber ein Beweis für die mobilisierende
Kraft der humanitären Hilfe. So verwundert es nicht, dass die Not-
und Katastrophenhilfe in der Rangliste der Spendenzwecke seit vie-
len Jahren ganz weit oben steht. Mehr als ein Viertel aller Spender

1 Siehe DZI, „Für das Jahr 2011 zeichnet sich ein Spendenrückgang ab“,
Pressemeldung vom 19.12.2011, in: http://www.dzi.de/dzi-institut/das-dzi/
presse/presse-detailansicht/?9332, 7.5.2014.
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gibt an, diesen Bereich unterstützt zu haben.2 Dennoch besitzen
nicht alle Opfer von Krisen und Katastrophen die gleichen Chancen,
in den Genuss solcher Hilfe zu kommen. Im Fall sogenannter „Man
made disaster“, also von Menschen verursachten Unglücken, fällt die
Unterstützung in der Regel wesentlich geringer als bei Naturkatastro-
phen aus. Schwer durchschaubare Konflikte mit einer Vielzahl von
Akteuren wie zum Beispiel in Syrien hemmen bei einem großen Teil
der Spender ebenfalls die Unterstützungsbereitschaft. Umso wichti-
ger ist in diesem Kontext die Überzeugungsarbeit der Hilfswerke,
die auf die Lage notleidender Menschen jenseits aller tradierten Kli-
schees aufmerksam machen.

Humanitäre Hilfe bringt Menschen zusammen und schlägt Brü-
cken zwischen verfeindeten Ländern – darin liegt ihr große solidari-
tätsstiftende Kraft. Auch dort, wo politische Kontakte auf Eis liegen
oder hohe Mauern gezogen werden, kann die Nothilfe Grenzen über-
winden und Verkrustungen aufbrechen. Ein Beispiel dafür sind die
Hilfsprogramme für Nordkorea, die nahezu den einzigen Zugang in
dieses abgeschlossene Land bieten. Hier gelingt es, trotz schwieriger
Bedingungen, verlässliche Kontakte zu etablieren und zumindest
kleine Öffnungen zu erreichen. Auch in Kuba war humanitäre Hilfe
über viele Jahre hinweg ein wichtiger Weg, um eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen der Regierung, der Kirche des Landes
und westlichen Organisationen aufzubauen. Von besonderer Bedeu-
tung sind aber Hilfen in Konflikt- und Kriegsgebieten, in denen jede
Aktion – auch die von Hilfsorganisationen – von den beteiligten Par-
teien kritisch beäugt wird. Die Unterstützung notleidender Bevölke-
rungsteile stellt in einer von Gewalt und Ausbeutung geprägten Ge-
samtsituation nicht selten auch einen psychologisch wichtigen
Kontrapunkt zu den herrschenden Verhältnissen dar. Dies ist umso
bedeutsamer, wenn darüber hinaus noch ethnische oder religiöse
Spannungen bestehen. Humanitäre Hilfe kann in derartigen Konstel-
lationen eine friedensschaffende und religionsverbindende Kraft ent-

2 Siehe TNS Infratest, Deutscher Spendenmonitor – Classics, München 2012,
S. 53.
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falten, wenn sie neutral und absichtslos agiert. Ein prägnantes Bei-
spiel dafür sind die Hilfsprogramme, die kirchliche Organisationen
wie Caritas international seit Jahren in Afghanistan durchführen.
Die Tatsache, dass westliche christliche Hilfswerke Menschen mus-
limischen Glaubens helfen, stellt eine nicht zu unterschätzende
Korrektur extremistischer Propaganda dar, wie sie durch Teile der
Taliban verbreitet wird, und kann helfen, fundamentalistische Ten-
denzen zu verringern. Die Empfänger der Hilfe äußern auch nicht
selten ihre Verblüffung darüber, dass sowohl ausländische Privatper-
sonen wie auch Regierungen um der Menschlichkeit willen Geld und
Ressourcen bereitstellen. Selbst unter den schwierigen Bedingungen,
wie sie in Afghanistan oder Pakistan herrschen, können kirchliche
Hilfswerke verhältnismäßig frei agieren, wenn sie ihre eindeutige hu-
manitäre Orientierung offen darlegen und keinen Zweifel daran las-
sen, nicht etwa mit einer Verkündigungsabsicht unterwegs zu sein. In
diesem Zusammenhang ist es auch für kirchliche Werke der Nothilfe
unabdingbar, sich an die allgemein gültigen Prinzipien der humani-
tären Hilfe zu halten.

Die Dilemmata der Helfer

Die Logik der Hilfe darf nicht durch die Möglichkeiten und Ressour-
cen der Geber bestimmt sein, sondern muss sich alleine aus dem Be-
darf der betroffenen Menschen definieren. Zu den unabänderlichen
Prinzipien der humanitären Hilfe gehören Unparteilichkeit, Neutra-
lität und Unabhängigkeit3. Alle drei Prinzipien sind im humanitären
Völkerrecht verankert. Unparteilichkeit besagt, dass alleine die Not-
lage darüber entscheidet, wer Hilfe erhält. Es bedarf einer Hilfe für
alle Menschen in Not unabhängig von deren ethnischer Zugehörig-
keit, Religion oder politischer Überzeugung. Der Grundsatz der Neu-

3 Vgl. hierzu: Caritas Europa (Hg.), Den Widerspruch zwischen Politik und
Praxis überwinden. Humanitäre Hilfe braucht klare Prinzipien auf Grundlage
des Europäischen Konsenses, Brüssel 2011.
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tralität bedeutet, dass in einem Konflikt nicht für eine bestimmte
Seite Partei ergriffen wird. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig be-
deuten, dass vor Unrecht, Verfolgung und schweren Menschenrechts-
verletzungen die Augen verschlossen werden. Die Umsetzung des
Neutralitätsprinzips stellt für Nothilfeorganisationen in bewaffneten
Konflikten oftmals eine Gratwanderung dar, insofern die Opfer von
gewaltsamen Auseinandersetzungen dringende Unterstützung über
Frontlinien hinweg benötigen und eine gleichzeitige anwaltschaftli-
che Tätigkeit im Rahmen der humanitären Hilfe nur eingeschränkt
oder gar nicht möglich ist. Deshalb stehen Organisationen der Not-
und Katastrophenhilfe bei der Verwirklichung der humanitären Prin-
zipien oft vor einem Dilemma. Dieses entsteht durch die oftmals di-
vergierenden Herausforderungen zwischen dem Anspruch der
Menschlichkeit einerseits und der Umsetzung von Gerechtigkeit an-
dererseits.4 Wenn eine Organisation z. B. Menschenrechtsverletzun-
gen anklagt, könnte dies dazu führen, dass notwendige Hilfsaktionen
aufgegeben werden müssen, weil der betroffenen Organisation von
einer der betroffenen Konfliktparteien die Erlaubnis zur Durchfüh-
rung ihrer Arbeit entzogen wird. Eine andere oftmals unauflösbare
Herausforderung für Hilfsorganisationen besteht darin, Bedürftige
zu erreichen ohne gleichzeitig ihre Unterdrücker zu unterstützen. So
wurden z. B. 1994 nach dem Krieg in Ruanda in den Flüchtlings-
lagern des damaligen Ost-Zaire mehrere Hunderttausend Menschen
versorgt, zu denen auch die Täter des Genozids in Ruanda gehörten.
Die Mörder lebten in der Mitte von Zehntausenden Familien mit
Frauen und Kindern unerkannt und waren für die Helfer nicht zu
identifizieren. Ein Abbruch der Hilfeleistungen hätte aller Wahr-
scheinlichkeit nach den Tod Tausender Unschuldiger bedeutet und
weitere Unruhen ausgelöst. Für die humanitären Helfer war dies
eine unlösbare Situation.

4 Beat Schweizer, „Humanitäre Dilemmata: Anspruch und Wirklichkeit der
humanitären Prinzipien“, in: Jürgen Lieser / Dennis Dijkzeul (Hg.), Hand-
buch Humanitäre Hilfe, Berlin 2013, S. 343.
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Schließlich ist das Prinzip der Unabhängigkeit von politischen
oder ökonomischen Interessen von zentraler Wichtigkeit für die Not-
hilfe. Hilfsorganisationen verpflichten sich in diesem Zusammenhang
bei ihren Einsätzen, ihre Eigenständigkeit zu bewahren und allein das
humanitäre Mandat zur Leitschnur ihres Handelns zu machen. Dazu
gehört auch, dass weder die Medienberichterstattung noch die Situa-
tion auf dem Spendenmarkt das eigene Agieren bestimmen darf. Ver-
schiedene Publikationen kritisierten in der jüngeren Vergangenheit
die Praktiken mehrerer Nothilfeorganisationen und geiselten diese
als Akteure einer „Mitleidsindustrie“5, die ihren eigenen Profit dem
Wohl der Notleidenden voranstellten. Im Fokus stand dabei unter an-
derem der Vorwurf an Hilfsorganisationen, Projekte überhaupt nur
deshalb durchzuführen, um eigene Strukturen refinanzieren zu kön-
nen. Auch wenn dieser Verdacht für die überwiegende Mehrheit der
etablierten Werke nicht zutrifft, so umschreibt er doch die Ver-
suchungen, denen speziell Nothilfeorganisationen regelmäßig aus-
gesetzt sind; in Katastrophensituationen, in denen die Öffentlichkeit
unmittelbare und direkte Solidarität erwartet, die Bedingungen für
deren Realisierung vor Ort aber extrem schwierig sind. Es gehört zu
den Grundprinzipien der Helfer, die Maßgabe der Bedürftigkeit und
Angemessenheit der Hilfen immer zu wahren.

Zuweilen werden die hier genannten humanitären Prinzipien
dahingehend interpretiert, dass humanitäre Hilfe grundsätzlich als
unpolitisch zu betrachten ist, was jedoch den an sie gestellten An-
forderungen nicht gerecht werden würde. Humanitäre Hilfe ge-
schieht nahezu immer in politischen und wirtschaftlichen Span-
nungsfeldern und Umbruchsituationen. Von daher müssen die
handelnden Organisationen sich dadurch auszeichnen, dass sie in
der Lage sind, „die politische Dimension des eigenen Tuns zu er-
kennen und Tendenzen der politischen Vereinnahmung und Instru-
mentalisierung auf den verschiedenen Ebenen entgegenzuwirken.
Humanitäre Hilfe soll zwar unabhängig von politischen Interessen

5 Vgl. hierzu z. B.: Linda Polman, Die Mitleidsindustrie. Hinter den Kulissen
internationaler Hilfsorganisationen, Frankfurt/New York 2010.
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geleistet werden, aber sie findet nicht in einem politischen Vakuum
statt“6.

Auch christliche Barmherzigkeit braucht Qualität

„Barmherzigkeit braucht Qualität“ – dieses Motto markiert treffend
die unterschiedlichen Pole dieses humanitären Arbeitsfelds und be-
zeichnet sehr zutreffend die Herausforderungen für eine verantwor-
tete und zeitgemäße Not- und Katastrophenhilfe. Nothilfe galt lange
Zeit als einfach zu bewerkstelligende Verteilung von Gütern, für die
keine tiefere Fachlichkeit erforderlich ist. Seit Mitte der 90er Jahre
hat sich in der humanitären Hilfe ein hohes Maß an Professionalität
herausgebildet, das inzwischen auch in zahlreiche internationale
Qualitätsstandards eingeflossen ist. Ausgangspunkt und Antrieb für
die inhaltliche Weiterentwicklung der humanitären Hilfe waren die
Erfahrungen mit den negativen Folgen unangepasster Maßnahmen.7

Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Nahrungsmittelhilfe, die ein
ebenso lebensrettendes wie gefährliches Instrument der Hilfe dar-
stellt und hungernde Menschen schnell zu abhängigen Almosenemp-
fängern machen kann, wenn die Dosierung und örtliche Verteilung
unangemessen ist.8 Die Diskussion über Qualitätsstandards ging
auch von der ethischen Forderung aus, dass die Betroffenen von Kri-
sen und Katastrophen ein Recht darauf haben, die bestmögliche Hilfe
zu erfahren. Von zentraler Bedeutung ist hier das sogenannten Sphere-
Projekt über Mindeststandards in der Katastrophenhilfe. Diese Initia-
tive wurde 1997 von einer Gruppe von Nichtregierungsorganisatio-

6 Jürgen Lieser, „Humanitäres Personal: Anforderungen an die Professiona-
lität“, in: ders. / Dennis Dijkzeul (Hg.), a. a. O., S. 303.
7 Vgl. Manuela Roßbach, „Qualitätsstandards in der humanitären Hilfe“,
in: Jürgen Lieser / Dennis Dijkzeul (Hg.), a. a. O., S. 273 ff.
8 Zum Beispiel ist dies der Fall, wenn Kleinbauern ihre Felder verlassen, um
sich an Knotenpunkten mit Lebensmittelverteilung niederzulassen und dann
nicht mehr in der Lage sind, ihre Felder zu bestellen.
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nen und der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung begonnen, um
gemeinsame fachliche Standards zum Schutz in der humanitären
Hilfe zu definieren. An dem im Jahr 2000 erschienenen ersten Sphere-
Handbuch9 haben mehr als 4.000 Vertreter von 400 Organisationen in
80 Ländern mitgewirkt. Im Mittelpunkt der Publikation stehen
Mindeststandards für alle relevanten Sektoren der Nothilfe (u. a.
Wasser, Sanitätsversorgung und Hygieneaufklärung, Nahrungs-
mittelsicherheit und Ernährung, Notunterkünfte, Gesundheits-
maßnahmen). Sphere ist nicht nur ein Handbuch, sondern auch ein
fortlaufender Prozess der Zusammenarbeit, an dem Hunderte von
Organisationen sich auch noch weiter engagieren.

Gibt es eine spezifisch kirchliche Nothilfe?

Das Spezifikum der kirchlichen Nothilfe besteht darin, dass sie von
der Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen ausgeht. Die
Hilfe kann auf diese Weise auf lokal gut verankerte Strukturen auf-
bauen. Die Programme werden in Kooperation mit lokalen Partnern
geplant und implementiert. Dies ist für den Gedanken einer Solidar-
gemeinschaft von besonderer Relevanz, weil Organisationen wie Cari-
tas international auf diese Weise die Nähe zu den betroffenen Men-
schen in der Katastrophenregion erreichen und gleichzeitig deren
Eigenverantwortung stärken. Das Subsidiaritätsprinzip ist in der Not-
hilfe von besonderer Bedeutung, weil es Passivität und Abhängigkeit
der Opfer von Katastrophen frühzeitig verhindert und durch deren
Involvierung einen sachgerechten Ansatz der Aktivitäten erreicht. Da-
mit die lokalen Partnerorganisationen diese Aufgaben übernehmen
können, müssen sie bereits vor einer Nothilfesituation personell, fi-
nanziell und materiell unterstützt werden. Durch ihr weltweites Netz-
werk sind kirchliche Organisationen schon vor einer Katastrophe Teil

9 The Sphere Project, The Sphere Project. Humanitarian Charter and Mini-
mum Standards in Humanitarian Response, Northampton 2011. Siehe auch:
www.sphereproject.org, 7.5.2014.
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der Sozialstruktur der betroffenen Gesellschaft. Auch nach der Krise
werden die betroffenen Gemeinden über lokale kirchliche Strukturen
unterstützt, oftmals wird die Krise so zur Chance für einen Neu-
anfang. Zu einer solidarisch angepassten Hilfe gehört auch, die kultu-
rellen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und zu respektieren.

Kann es eine kirchliche oder gar katholische Katastrophenhilfe ge-
ben? Hier ist zunächst an die notwendige berufliche Kompetenz der
Helfer und die Einhaltung verbindlicher Standards zu erinnern. Be-
nedikt XVI. gibt in seiner Enzyklika Deus caritas est eine Orientie-
rung vor, die auch für die Nothilfe Gültigkeit besitzt: „Die Helfer
müssen so ausgebildet sein, dass sie das Rechte auf rechte Weise tun
und dann für die weitere Betreuung Sorge tragen können“. „Berufli-
che Kompetenz“, fährt der Papst fort, „ist eine erste, grundlegende
Notwendigkeit, aber sie allein genügt nicht. Es geht ja um Menschen,
und Menschen brauchen immer mehr als eine bloß technisch rich-
tige Behandlung. Sie brauchen Menschlichkeit. Sie brauchen die
Zuwendung des Herzens“.10 Die von Benedikt in diesem Zusammen-
hang geforderte „Herzensbildung“ der Helfer ist speziell für christli-
che Hilfsorganisationen eine unerlässliche Anforderung.11 Eine
christlich inspirierte Katastrophenhilfe muss zunächst so professio-
nell wie nur irgend möglich organisiert sein. Zugleich kennt sie keine
hoffnungslosen Fälle und steht den Betroffenen auch über die jewei-
lige Hilfeleistung hinaus bei. Die besondere Stärke der kirchlichen
Nothilfe liegt darin, dass sie durch das Vorhandensein lokaler Part-
nerstrukturen vor und nach einer Notlage die Idee einer internationa-
len Solidargemeinschaft auf nachhaltige Weise verwirklichen kann.

Die Beachtung dieses Partnerprinzips12 vermag letztlich die
Würde der von Not und Krisen betroffenen Menschen umfassender

10 Benedikt XVI., Enzyklika „DEUS CARITAS EST“ an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubige
über die christliche Liebe, Verlautbarung des Apostolischen Stuhls Nr. 171,
Bonn 2005, S. 45, Nr. 31.
11 Ebenda, S. 46, Nr. 31.
12 Vgl. hierzu Oliver Müller, „Almosenempfänger oder selbstbewusste Ak-

Oliver Müller246



zu sichern, weil auch in besonderer Weise ihre kulturelle und reli-
giöse Identität respektiert wird. In den Ausnahmesituationen einer
Katastrophe sind einheimische Helfer am ehesten in der Lage, den
Opfern umfassend beizustehen und ihre Würde zu schützen. Sie
sind vertraut mit lokalen Traditionen und können die Selbsthilfe
und Eigeninitiative der Betroffenen durch ihre natürliche Nähe zu
diesen Gruppen besser unterstützen. Gerade die aktivierende psycho-
soziale Arbeit mit Katastrophenopfern in einem ihnen vertrauten
Umfeld kann Apathie, Passivität und anhaltender Traumatisierung
wirkungsvoll entgegenwirken. Gleichzeitig liegt auf der Hand, dass
humanitäre Hilfe über lokale Partner auch zu einer bedeutenden Ef-
fizienzsteigerung führt. Im Sinne des in der heutigen humanitären
Hilfe allgemein geachteten Ansatzes „Do-no-Harm“13 kommen lo-
kale Partnerorganisationen in vielen Fällen in weit geringerem Maße
in Gefahr, Fehler bei der Auswahl und Versorgung der Katastrophen-
opfer zu begehen, vorausgesetzt, sie widerstehen dem hohen sozialen
Druck anderer Anspruchsgruppen.

Soll humanitäre Hilfe glaubhaftes Zeichen einer Weltkirche als
Solidargemeinschaft sein, so muss die Zusammenarbeit zwischen
Norden und Süden zwar auf Augenhöhe stattfinden, zugleich darf
sie das asymmetrische Verhältnis beider Partner aber auch nicht aus-
blenden. Die Finanzhoheit des unterstützenden Werks darf nicht
vorschnell durch blumige Partnerschaftsrhetorik übertüncht werden.
Der hohe Handlungsdruck in der Akuthilfe mit Projektfördersum-
men, die das vorjährige Jahresbudget des Südpartners innerhalb we-
niger Tage um ein mehrfaches übersteigen können, beschreibt die

teure? Die Rolle der lokalen Partner“, in: Jürgen Lieser / Dennis Dijkzeul
(Hg.), a. a. O., S. 149 f.
13 Der Ansatz „Do no harm“ („Richte keinen Schaden an“) beschreibt Vor-
gaben zur Vermeidung von unbeabsichtigten negativen Auswirkungen von
Hilfsmaßnahmen. Dabei kann es sich zum Beispiel um gesellschaftliche
Spannungen handeln, die durch eine ungenügende Beachtung ethnischer
Kriterien bei der Gewährung von Hilfen entstehen können. Vgl. hierzu auch
http://www.donoharm.info/content/welcome/welcome.php, 7.5.2014.
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große Herausforderung für die lokalen Partner in einer derartigen Si-
tuation. Die Erfahrung lehrt, dass Organisationen in solchen Stress-
situationen wachsen, aber auch scheitern können. Es kommt für die
Südpartner darauf an, die oftmals in hohem Umfang zur Verfügung
stehenden Finanzmittel für Akuthilfe und den systematischen Wie-
deraufbau für einen Wachstums- und Transformierungsprozess ihrer
eigenen Organisation zu nutzen. Dies schließt mit ein, dass die Geber
einen solidarischen Beitrag zum Ausbau der Leistungsfähigkeit ihrer
Südpartner leisten und eine realistische Einschätzung ihrer Möglich-
keiten vornehmen. Dazu müssen den Südpartnern angemessene Ver-
waltungskostenpauschalen zugesprochen werden, die diesen helfen,
ihre Overhead-Kosten abzudecken. Derartige Maßnahmen erfordern
ein vertrauensvolles, auf langfristige Zusammenarbeit angelegtes Kli-
ma, das die Autonomie und Identität der Südpartner stärkt. Ein rei-
nes „Geber-Nehmer“-Verhältnis wird weder der Komplexität in der
Katastrophenhilfe noch dem kirchlichen Anspruch gerecht.

Prävention statt Reaktion: Katastrophenvorsorge ist das Gebot
der Stunde

Anzahl und Intensität von Naturkatastrophen haben in den letzten
Jahren als Folge des globalen Klimawandels, tief greifender Umwelt-
schäden und der Bevölkerungsentwicklung deutlich zugenommen.
Extremer Regen, Hagel und Stürme in Bolivien, Dürren in Ostafrika,
schwere Überschwemmungen in Indien, die die Menschen von ihrem
angestammten Land vertreiben: Auch wenn nicht jedes Wetterereignis
unmittelbar dem Klimawandel zuzuschreiben ist, so sind die Folgen
des weltweiten Temperaturanstiegs insgesamt unbestritten. Laut dem
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung lebt jeder zehnte Mensch
an einem Ort der Erde, der bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem
der Brennpunkte der Folgen globaler Erwärmung werden kann.14 Be-

14 Vgl. hierzu Franziska Piontek / Christoph Müller / Thomas Pugh u. a.
(Hg.), „Multisectoral climate impacts in a warming world. Proceedings of
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troffen sind vor allem die Länder, in denen die Lebensbedingungen
jetzt schon viel schwieriger sind als in Europa. Einem Bericht der Welt-
bank zufolge werden in Afrika bis zum Jahr 2030 rund 40 Prozent der
Fläche durch Trockenheit für den Maisanbau ungeeignet sein. Bis 2050
könnte die Zahl der unterernährten Menschen dort um bis zu 90 Pro-
zent steigen. In Südasien könnten vorhergesagte Veränderungen des
Monsuns zu deutlich mehr Überschwemmungen und gleichzeitig län-
geren und härteren Dürreperioden führen.15

Der Klimawandel wird auch den Hunger auf der Welt vergrößern.
Einer aktuellen Studie von Ernährungsforschern zufolge werden
rund zwei Milliarden Menschen dadurch von Hunger oder Fehler-
nährung betroffen sein. Konkrete Folgen zeigen sich in Flüchtlings-
zahlen: 2012 flohen laut dem Norwegian Refugee Council 32,4 Mil-
lionen Menschen vor Naturkatastrophen16, in den vergangenen fünf
Jahren waren es insgesamt 144 Millionen Flüchtlinge in 125 Ländern.
Auslöser der Flucht waren zumeist Überschwemmungen, Stürme
und Waldbrände, die den Menschen die Lebensgrundlage zerstören
und deren Häufung in Verbindung mit dem Klimawandel gebracht
wird. Deshalb sind auf politischer Ebene zuallererst Vereinbarungen
zur Reduzierung klimaschädigender Treibhausgase notwendig, um
die Ursache weiterer negativer Veränderungen anzugehen. Gleich-
zeitig bedarf es aber weltweit verstärkter Anstrengungen in der Kata-
strophenvorsorge, um die Auswirkungen des Klimawandels zu ver-
ringern. Hilfswerke versuchen mit mittel- und langfristigen
Maßnahmen zur Katastrophenprävention die schlimmsten Folgen

the National Academy of Sciences“, in: http://www.pnas.org/content/early/
2013/12/12/1222471110.abstract, 7.5.2014.
15 Mehr Informationen hierzu unter: Hans Joachim Schellnhuber / Bill Hare /
Olivia Serdeczny u. a. (Hg.), Turn down the heat: climate extremes, regional im-
pacts, and the case for resilience – full report, Washington DC 2013. (http://docu
ments.worldbank.org/curated/en/2013/06/17862361/turn-down-heat-climate-
extremes-regional-impacts-case-resilience-full-report, 7.5.2014.)
16 Vgl. Norwegian Refugee Council – Internal Displacement Monitoring
Centre, „Global estimates 2012 – People displaced by disasters“, in: http://
www.nrc.no/?aid=9661151, 7.5.2014.
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des Klimawandels abzumildern, beispielsweise mit Wassermanage-
ment-Systemen, zu denen der Bau von Brunnen und von Wasser-
rückhaltebecken genauso gehören wie Beratungen und Schulungen
in Weidewirtschaft und nachhaltigem Ackerbau. In Überschwem-
mungsregionen kann mit vergleichsweise geringen finanziellen Mit-
teln und einfacher Technik in der Katastrophenvorsorge viel bewirkt
werden. Mit Evakuierungsplänen, Frühwarnsystemen per Handy und
Öffentlichkeitskampagnen lässt sich viel menschliches Leid verhin-
dern.

In der Zukunft wird es in der humanitären Hilfe noch stärker da-
rauf ankommen, Mittel für die Unterstützung von Präventionspro-
grammen zu erhalten. Dies bedarf intensivierter Überzeugungsarbeit
bei privaten Spendern und öffentlichen Institutionen, weil eine Kata-
strophe, die durch geeignete Maßnahmen gar nicht erst eintritt,
schwerer darzustellen ist. Gleichwohl ist die Katastrophenvorsorge
eine ethische Notwendigkeit, weil sie menschliches Leid vermeiden
hilft. Kirchlichen Werken fällt dabei die Rolle zu, die Aufmerksam-
keit ihrer Spender im Sinne einer ganzheitlichen christlichen Solida-
rität auf besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen zu richten.
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Weltkirche als Gebetsgemeinschaft





Der Weltgebetstag: global prayer – global player.
Frauen bewegen Ökumene – in Orts- und Welt-
kirche

von Petra Heilig

„Wer den Weltgebetstag mitbetet, kann nicht weiterleben, als habe sie
nichts gehört von den Frauen aus dem jeweiligen Land. Wer mit den
Worten einer anderen betet, kann das Leben der Frauen nicht mehr
nur als Zuschauerin betrachten. Gemeinsames Beten verbindet und
‚es lohnt sich‘. Diese Erfahrung hat sich tief ins Bewusstsein der
Frauen eingepflanzt, die mit dem Weltgebetstag verbunden sind. Ich
erlebe das Beten beim Weltgebetstag als einen Vertrauensvorschuss:
Fremde Frauen geben uns preis, wie sie vor Gott aussprechen, was
sie bewegt, worunter sie leiden, was ihnen Not und Freude macht,
wo ihre Hoffnungen wurzeln. Frauen beten beim Weltgebetstag mit
einer ganz besonderen Herzensbeteiligung. Durch sie werden die ab-
gedruckten und vorgelesenen Texte lebendig. So entsteht die welt-
umspannende Verbundenheit, die die Bewegung des Weltgebetstags
trägt.“1 Viele Frauen, die in der Weltgebetstagsbewegung engagiert
sind, erleben Ähnliches wie Hildegard Müller-Brünker. Treffend und
poetisch hat sie das Besondere der Gebetsgemeinschaft beim Welt-
gebetstag beschrieben. Der folgende Beitrag will diese genannten
Charakteristika weiter ausführen: als eine von Frauen verantwortete
Ausprägung der Weltkirche als Gebetsgemeinschaft.

1 Hildegard Müller-Brünker: „,Ein Land ins Gebet nehmen‘. Almut Voss im
Gespräch mit Hildegard Müller-Brünker über den Weltgebetstag“, in: Schlan-
genbrut. Zeitschrift für feministisch und religiös interessierte Frauen, 23 (2005)
89, S. 26 –28.
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Weltgebetstag – Frauen aller Konfessionen laden ein …

… so heißt es alljährlich auf den farbenfrohen Plakaten, den Ein-
ladungsblättern und Gottesdienstordnungen zum Weltgebetstag,
denn der Wille zur ökumenischen Zusammenarbeit vor Ort, auf na-
tionaler Ebene und weltweit verbindet die in der Weltgebetstags-
bewegung Engagierten. Ökumene ist dabei kein Selbstzweck, sondern
soll das friedliche Miteinander der Konfessionen fördern, soll dazu
beitragen, dass religiöse oder/und konfessionelle Verschiedenheit
nicht dazu missbraucht wird, Spannungen und Konflikte zu schüren.
So heißt es z. B. in der Einleitung der Gottesdienstordnung zum
Weltgebetstag 1949: „Von der Eisregion Grönlands bis zu den Hafen-
städten Südamerikas, in Tausenden von Gemeinden der Vereinigten
Staaten und in vielen Kirchen Europas gehen an diesem Tag alte und
junge Frauen verschiedener Sprachen, Rassen und Kirchen alle den
einen gemeinsamen Weg zum Vater im Himmel. Gibt es eine eini-
gendere Kraft als dies gemeinsame Bitten aller Frauen aller Welt? Es
ist, als ob sie sich die Hand reichen würden zu einer Friedenskette
rund um den Erdball.“2

Der erste Freitag im März stellt das zentrale Datum für den Welt-
gebetstag (WGT) dar: An diesem Tag feiern Menschen in ca. 170
Ländern weltweit einen ökumenischen Gottesdienst, für den die Vor-
lage (Gottesdienstordnung) in jedem Jahr von Frauen (Schreiberin-
nen) eines anderen Landes (Schwerpunktland) vorbereitet wird. The-
matisch widmet sich der Gottesdienst in jedem Jahr einem anderen
weltweit relevanten Anliegen, wie z. B. Versöhnung (WGT Rumänien
2002: „Zur Versöhnung herausgefordert“), Verteilungsgerechtigkeit
und Ernährungssouveränität (WGT Chile 2011: „Wie viele Brote
habt ihr?“), Migration und Inklusion (WGT Frankreich, 2013: „Ich
war fremd – ihr habt mich aufgenommen“). Über das Internationale
Weltgebetstagskomitee mit seiner Geschäftsstelle in New York/USA

2 Helga Hiller, Ökumene der Frauen. Anfänge und frühe Geschichte der Welt-
gebetstagsbewegung in den USA, weltweit und in Deutschland, Düsseldorf
22006, S. 362 f.
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wird die Gottesdienstvorlage des Schreiberinnenkomitees an alle na-
tionalen Komitees geschickt – zur Übersetzung in die jeweiligen Lan-
dessprachen und zur Verbreitung.

Weltgebetstag in Deutschland

In Deutschland beteiligen sich rund eine Million Menschen am Welt-
gebetstag. In ökumenischen Gruppen vor Ort bereiten vor allem
Frauen die Gottesdienste für die ganze Gemeinde vor, dabei lässt
eine kreative Gottesdienstgestaltung die Botschaft der Schreiberinnen
und ihre Lebenssituation lebendig werden. Im gemeinsamen Gebet
entsteht weltweite Solidarität, und mit den Kollekten unterstützen
die nationalen Komitees Projekte und Organisationen, die auch den
Anliegen der Weltgebetstagsbewegung entsprechen, d. h. der Ge-
schlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft dienen. In
Deutschland gibt es vielerorts auch „Weltgebetstag“ zwischen den
Weltgebetstagen: Frauen bieten besondere Veranstaltungen zum aktu-
ellen Schwerpunktthema, zum Land oder den Bibelstellen an. In vie-
len Gemeinden Deutschlands ist die Weltgebetstagsarbeit die leben-
digste und kontinuierlichste und oft auch die einzige ökumenische
Initiative. Ihre Strahlkraft bezieht sie aus der einzigartigen Verbin-
dung von Beten und Handeln, die – wie der nächste Abschnitt zeigt –
bereits die Anfänge dieser Bewegung entscheidend geprägt hat.

Aus der Geschichte der Weltgebetstagsbewegung

Zwei Weltgebetstagsjubiläen – 1987: 100 Jahre internationaler Welt-
gebetstag und vor allem 1999: 50 Jahre Weltgebetstag in Deutsch-
land – haben viele Frauen dazu motiviert, sich auf historische Spu-
rensuche zu begeben. Eine von ihnen, Helga Hiller, hat dazu
umfassend geforscht. Die Ergebnisse ihrer intensiven Recherchen zu
den Anfängen und der frühen Geschichte der Weltgebetstagsbewe-
gung in den USA, weltweit und in Deutschland sind gemeinsam mit
vielen Quellentexten in ihrem 1999 erstmalig erschienenen Buch
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„Ökumene der Frauen“ einer breiten Leser/innenschaft zugänglich
gemacht worden. Basisfrauen genauso wie wissenschaftlich arbei-
tende Frauen und Männer in Deutschland und anderen Ländern
profitieren von Helga Hillers grundlegender Arbeit. Am 17. Oktober
2002 wurde ihr für diese wichtige Forschung von der römisch-katho-
lischen Theologischen Fakultät der Universität Tübingen die Ehren-
doktorinnenwürde verliehen. Die Fakultät ehrte dabei auch aus-
drücklich das Engagement der vielen Weltgebetstagsfrauen in
Geschichte und Gegenwart.

Internationale Wurzeln der Weltgebetstagsbewegung

Die mehr als hundertjährige Geschichte des Weltgebetstags als heute
größte, internationale ökumenische Basisbewegung begann bereits
im 18. Jahrhundert in den USA. 1812 ruft die Baptistin Mary Webb
in Boston/USA die Frauen in Neuengland auf, zu einer monatlichen
Gebetsversammlung für die Mission zusammenzukommen. „Damit
ist der Schritt zum öffentlichen gemeinsamen Gebet von Frauen ge-
tan.“3

Die Frauenmissionsbewegung bleibt auch der Boden, auf dem wei-
tere Vorläufer der Weltgebetstagsbewegung entstehen. Frauen in
Großbritannien und Nordamerika beschäftigen sich mit der Lage von
Frauen und Kindern in Missionsländern und gründen trotz männ-
lichem Widerstand ab 1833 in England und ab 1861 in den USA eigene
Frauenmissionsgesellschaften, die eigenständig Missionarinnen aus-
senden, vor allem zur Arbeit mit Frauen und Kindern in den jeweili-
gen Missionsländern. Bald gibt es neben diesen Frauengesellschaften
für Äußere Mission (Foreign Missions) auch welche für die Innere
Mission (Home Missions). Das Zusammengehören von Evangelisati-
on, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsarbeit durch Frauen für Frauen
zeichnet diese Arbeit aus und das Bemühen, über die Grenzen der ei-
genen Denomination hinweg zusammenzuarbeiten. „Das persönliche
und gemeinschaftliche Gebet, das auch größte Entfernungen über-

3 Ebenda, S. 174.
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brückt, spielt dabei eine tragende Rolle.“4 Ab 1887 entwickeln sich in
den USA und in Kanada in verschiedenen Denominationen jährliche
Tage und Wochen des Gebets. 1897 entsteht ein interkonfessioneller
Gebetstag für die Inlandsmission, für den Frauen aus sechs verschiede-
nen Konfessionen zusammenarbeiten. Sie geben Frauenstudienbücher
zur Mission heraus und legen damit den Grundstock für das „infor-
mierte Beten“, das auch in der späteren Weltgebetstagsbewegung so
wichtig wird. Ab 1912 feiern zehntausende von Frauen in den USA in
örtlichen ökumenischen Gruppen einen vereinigten Gebetstag für die
Äußere Mission. Die Zusammenlegung beider Gebetstage 1920 war
auch der tiefen Überzeugung geschuldet, dass sich Christinnen und
Christen in einer durch einen Weltkrieg zerrissenen Welt gemeinsam
für den Frieden einsetzen müssen. Weltmission und Weltfrieden wer-
den in engem Zusammenhang gesehen, ebenso Gebet und Handeln:
„Der Gebetstag vereinigt Frauen aller Hautfarben. Bald darauf folgen
konkrete Aktionen gegen Krieg und Rassendiskriminierung.“5 1926
verschicken die amerikanischen Frauen ihren Aufruf zum Gebetstag
weltweit, sie ernten ein begeistertes Echo und am 4. März 1927 kann
so zum ersten Mal ein Weltgebetstag gefeiert werden.

Geschichte der Weltgebetstagsbewegung in Deutschland

Auch die ersten Anfänge des Weltgebetstags in Deutschland gehen
auf das Jahr 1927 zurück, als sich methodistische Frauen dieser inter-
nationalen Bewegung anschließen. Ihre Sprecherin, Luise Scholz, ver-
schickt bis 1943 Rundbriefe und kurzgefasste Gebetsordnungen an
methodistische Frauen überall in Deutschland. Aber aufgrund der
politischen, kirchen- und ökumenefeindlichen Situation im Land
weitet sich die Ökumene nicht aus. 1947 wird in Berlin – trotz der
Auswirkungen des Fraternisierungsverbots – durch die Initiative
von Luise Scholz ein zweisprachiger, ökumenischer Gottesdienst ge-
feiert, an dem sich amerikanische und englische Frauen der Alliierten

4 Ebenda, S. 174.
5 Ebenda.
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beteiligen. Ab 1949 wird der Weltgebetstag dann mit Hilfe der evan-
gelischen Frauenwerke und deren Dachverband (EFD: Evangelische
Frauenarbeit in Deutschland, heute EFiD) und den Frauenarbeiten
der „kleineren Kirchen“ überall in Deutschland eingeführt – trei-
bende Kraft ist dabei Antonie Nopitsch, die Gründerin des Bayeri-
schen Mütterdienstes in Stein bei Fürth/Nürnberg, die von Stein
aus 1949 landesweit zehntausend Gottesdienstordnungen verschickt.
Erstmals werden in ganz Deutschland auf Gemeindeebene Gottes-
dienste zum Weltgebetstag gefeiert, meist im ökumenischen Mit-
einander der evangelischen Landeskirchen mit den sogenannten
„kleineren Kirchen“: Methodistinnen, Baptistinnen, Altkatholikin-
nen, Frauen der Herrnhuter Brüdergemeine und der Heilsarmee.

Eine Gebetsbewegung der Basis gibt sich Struktur –
international und national

Die Basisbewegung des Weltgebetstags wächst weltweit und gibt sich
eine funktionale Struktur: 1968 wird in Vallingby/Schweden das In-
ternationale Weltgebetstagskomitee gegründet und 1969 der erste
Freitag im März als jährliches Datum festgelegt. Dies ist auch mög-
lich, weil die Weltunion der römisch-katholischen Frauenverbände
ihren eigenen Weltunionstag vom 25. März in den Mai verlegt und
römisch-katholische Frauen weltweit zur Teilnahme am Weltgebets-
tag ermutigt. Ökumenische Beteiligung und ökumenisches Wachs-
tum brauchte immer schon Entgegenkommen und Kompromisse!
Auch in Deutschland nehmen römisch-katholische Frauen seit Mitte
der 1960er an den Feiern zum Weltgebetstag teil, und ihre Frauenver-
bände arbeiten seit 1971 im 1966 entstandenen Deutschen Welt-
gebetstagskomitee mit. Seitdem haben sich noch die mennonitischen
Frauen und Frauen aus der Kommission der orthodoxen Kirche in
Deutschland angeschlossen, sodass heute zwölf Mitgliedsorganisatio-
nen aus neun verschiedenen Konfessionen das Deutsche Weltgebets-
tagskomitee e.V. bilden.6 Das Deutsche Weltgebetstagskomitee e.V.

6 Die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Weltgebetstagskomitees e.V.
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trifft sich zweimal im Jahr und hat wie alle nationalen Weltgebets-
tagskomitees vor allem die Aufgaben, über die Verwendung der Kol-
lektenmittel zu entscheiden und die landessprachliche Übersetzung
der Gottesdienstordnung zu autorisieren. Die Beratungen zur jeweils
neuen Liturgie gehören zum gesamten „Aneignungsprozess“ der
„Stimmen fremder Schwestern“, der schließlich mit den dezentralen
ökumenischen Gottesdiensten am ersten Freitag im März seinen
Höhepunkt findet. In diesem Prozess unterstützt das Deutsche Welt-
gebetstagskomitee e.V. die Engagierten auf allen Ebenen (überregio-
nal, regional, lokal) mit Bildungsangeboten (ökumenische Werkstät-
ten) und vielen Materialien (Print und Digital) und hilft bei der
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Aneignungsprozess
geht es für die Beteiligten immer wieder darum, den Aussagen und
Botschaften der Schreiberinnen der Gottesdienstordnung gegenüber
„treu“ zu bleiben und gleichzeitig vor Ort Möglichkeiten zur kreati-
ven Gestaltung des als Geschenk vorgegebenen Gottesdienstes zu ent-
wickeln und umzusetzen („Treue und Kreativität“).

Informed prayer – prayerful action /
Informiert beten – betend handeln

Das Motto des internationalen Weltgebetstags „informed prayer –
prayerful action“ (informiert beten – betend handeln) wurde auf
der internationalen Weltgebetstagskonferenz in Sambia 1978 als Teil

sind: Arbeitsstelle für Frauenseelsorge in der Deutschen Bischofskonferenz,
Bund Alt-Katholischer Frauen Deutschlands, Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland, Bundesverband der Gemeindereferent/innen und
Religionslehrer/innen i. K. in den Diözesen der BRD e.V., Die Heilsarmee, Evan-
gelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine, Evangelische Frauen in
Deutschland e.V., Frauenwerk der Evangelisch-Methodistischen Kirche, Ar-
beitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland (AMG), Katho-
lische Frauengemeinschaft Deutschlands, Katholischer Deutscher Frauenbund,
Kommission der Orthodoxen Kirche in Deutschland.
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einer Grundsatzerklärung angenommen. Geprägt hat das Zusam-
mengehören von Beten und Handeln die Bewegung seit ihren Ur-
sprüngen in der Frauenmissionsbewegung im letzten Jahrhundert.
Ulrike Bechmann, langjährige Geschäftsführerin des Deutschen
WGT-Komitees, hat in vielen fachwissenschaftlichen Beiträgen wich-
tige Aspekte des Weltgebetstags für den universitären und praxis-
bezogenen Kontext herausgearbeitet. Zum internationalen Motto
schreibt sie: „Frauen haben mit Konsequenz die enge Verbindung
zwischen Beten und Handeln als Einheit beibehalten und nicht das
eine zugunsten des anderen aufgegeben.“7

Informiert beten als aktives Hören auf schwesterliche Fremdprophetie

„Informiert beten“ heißt, sich darum zu bemühen, möglichst gute
und differenzierte Informationen über das jeweilige Schwerpunkt-
land zu bekommen (Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Kultur, Re-
ligionen/Kirchen, Sozial- und Bildungssystem) und vor allem die
verschiedenen (Lebens-)Situationen der Frauen in diesem Land ken-
nenzulernen. Viele WGT-Engagierte erlebten und erleben diesen Teil
der WGT-Vorbereitung als „Fenster zur Welt“, als Begegnungsmög-
lichkeit mit Menschen – vor allem Frauen, ihrem Schicksal und ihrer
Botschaft über Entfernungen und Grenzen hinweg. In Offenheit und
Respekt hören wir auf das, was uns die Schreiberinnen mitteilen wol-
len. Wir lassen uns auf ihre „Fremdprophetie“ ein, wenn wir uns mit
ihren kontextuellen Bibelauslegungen und eigenen Glaubenstraditio-
nen beschäftigen. Dafür braucht es gegenseitigen Respekt und Offen-
heit sowie die Fähigkeit, einander zu begegnen und so zuzuhören,
dass wir ins Reden, ins Anvertrauen kommen. Deshalb beten wir im
Gottesdienst zum Weltgebetstag auch nicht für die Schwestern aus
einem anderen Land und sondern mit ihnen. Dadurch wird auch
ein Perspektivwechsel eingeübt, der Teil von globalem Lernen ist.

7 Ulrike Bechmann, „Beten – Zielort des Glaubens. Anregungen zur politi-
schen Arbeit und zu entsprechenden Aktionen“, in: Deutsches Weltgebets-
tagskomitee (Hg.), Miteinander unterwegs, Düsseldorf 1998, S. 43.
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Informiert beten als kritische Lernhilfe zum gerechten Leben in einer
globalisierten Welt

„Informiert beten“ heißt auch, zu benennen, auf welche Weise und
mit welchen Konsequenzen Frauen (und Männer) in einer globali-
sierten Welt miteinander verbunden bzw. voneinander getrennt sind.
Die Schreiberinnen einer Gottesdienstordnung erzählen uns darin
von ihren Lebenssituationen und zeigen auf, wie sich abstrakte Glo-
balisierungsphänomene konkret in ihrem Alltag auswirken: Frauen
geraten in Armut, denn sie können ihre Produkte nicht mehr verkau-
fen, weil billigere Importe den lokalen Markt beherrschen, Frauen
sind zunehmend alleinverantwortlich für die Versorgung kranker
und älterer Familienangehöriger, weil es keine entsprechenden staat-
lichen Dienstleistungen gibt bzw. der ökonomische und soziale
Druck zur Abwanderung in Städte und zur Migration außer Landes
führt und sich so traditionelle Formen des Gemeinschaftslebens und
der gegenseitigen Unterstützung verändern. Dies trifft vor allem
Frauen, die häufig die Alleinverantwortung für das Überleben der Fa-
milien tragen. Frauen müssen unter gesundheitsschädlichen Bedin-
gungen für einen Lohn, der kaum das Existenzminimum darstellt,
arbeiten, erleben sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz und werden
bei Krankheit oder Schwangerschaft sofort gekündigt – so konkreti-
siert sich wirtschaftliche und politische Deregulierung. Folgen der
Globalisierung bekommen so hörbare Stimmen und wahrnehmbare
Gesichter und werden mit allen, die am ersten Freitag im März den
Weltgebetstag mitfeiern, nicht nur „vor die Menschen“, sondern auch
„vor Gott“ gebracht. Indem der Weltgebetstag die Stimmen von
Frauen, ihre Klagen, ihren Dank, ihre Bitten, ihre Gebete und Lieder,
ihre Bibelinterpretationen und Symbolhandlungen – eben ihre
„Fremdprophetie“ vor Gott und vor die Menschen bringt, schafft er
einen Raum ökumenischen Lernens und Handelns, der aber auch die
positiven Aspekte von Globalisierung fördern kann: Das Wissen um
die unbedingte Abhängigkeit voneinander, die Fähigkeiten aufeinan-
der zu hören, einander angstfrei und auf gleicher Augenhöhe zu be-
gegnen und sich gemeinsam für das gute Leben aller einzusetzen.
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Denn, wer den Weltgebetstag mitfeiert, erfährt im Hören und sich
Einlassen auf die Situation Anderer nicht nur die eigene Situation
neu, sondern bekommt auch solidarische Handlungsoptionen auf-
gezeigt, bekommt Impulse „betend zu handeln“.

Betendes Handeln als Ökumene des Lebens und der Spiritualität
im Alltag

„Betendes Handeln“ heißt für gläubige Menschen ein Handeln aus
der Begegnung mit Gott. Aus dem Gebet heraus können Christinnen
und Christen ihr Handeln in einer Welt mit wachsender Komplexität
immer wieder neu ausrichten. Betend zu handeln heißt, Gottes Zusa-
gen der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in dieser Welt wirksam
werden zu lassen. „Und umgekehrt läßt sich Gott nur im Gebet er-
kennen aus der Praxis dieser Barmherzigkeit und Gerechtigkeit he-
raus oder wenigstens in der Sehnsucht danach.“8

Betendes Handeln als solidarische Verbundenheit:
individuell – gemeinschaftlich – strukturell

Der Weltgebetstag ermutigt uns als Einzelne und als Gemeinschaften
zum Engagement für Gerechtigkeit, z. B. in der Friedensförderung, in
der Ökologiebewegung, in der Arbeit für Menschen- und Frauen-
rechte, im Fairen Handel, in der Arbeit mit Asylbewerber/innen
und Flüchtlingen, im Engagement gegen Gewalt gegen Frauen. Was
individuell und gemeinschaftlich geleistet wird, korrespondiert auf
struktureller Ebene mit dem institutionellen Engagement der ent-
wicklungsbezogenen Zusammenarbeit des Deutschen Weltgebets-
tagskomitees e.V.: Die Projektarbeit des Deutschen Weltgebetstags-
komitees e.V. setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen für
Mädchen und Frauen spürbar zu verbessern. Weltgebetstagsprojekte
setzen an den Wurzeln von Ausbeutung, Unterdrückung und Be-
nachteiligung an und stärken die sozialen, politischen und wirt-

8 Ulrike Bechmann, a. a. O., S. 10.
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schaftlichen Rechte von Frauen. In der Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Partnerorganisationen weltweit – von der neugegründe-
ten Basisinitiative, der Bäuerinnen-Kooperative auf dem Land bis zur
gut vernetzten Menschenrechtsorganisation in der Hauptstadt – wird
dabei vor allem die Arbeit in folgenden Bereichen unterstützt: gesell-
schaftliche und politische Teilhabe von Frauen, Frauengesundheit,
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt, Bil-
dung und berufliche Qualifizierung, wirtschaftliche Eigenständigkeit
und Existenzsicherung in der Stadt und auf dem Land, Ernährungs-
souveränität, Frauenperspektiven in Kirche, Ökumene und interreli-
giösem Dialog.

Individuell – gemeinschaftlich – strukturell: So einfach wie genial
ist im Weltgebetstag der Austausch von Gaben organisiert. So heißt es
in den 2007 auf der 11. Internationalen WGT-Konferenz in Toronto
verabschiedeten Leitlinien: „Im abwechselnden Verfassen der Liturgie
kommt zum Ausdruck, dass alle fähig sind zu geben und zu empfan-
gen. Wenn wir einander teilhaben lassen an Gebeten, Musik, Kunst
und Kultur, dann entdecken wir unsere Gemeinsamkeiten und unsere
Unterschiede, die wir feiern und als bereichernd erfahren können. Das
Teilen von Ressourcen geschieht auf vielerlei Weise: Durch Teilen von
Gaben, Talenten, Fertigkeiten, Gastfreundschaft, Fürsorge, Zeit, Enga-
gement, Verlässlichkeit, Beharrlichkeit und von anderen Formen der
Hilfe. Durch die Kollekte beim Weltgebetstag teilen Frauen ihre Res-
sourcen mit Frauen und Kindern rund um die Welt.“ Das erste Ge-
schenk aber ist in jedem Jahr die Gottesdienstordnung selbst!

Weltkirche braucht Ökumenefähigkeit:
Lernen am Modell Weltgebetstag

Durch seine internationale, interkulturelle und interkonfessionelle
Ausrichtung ermöglicht der Weltgebetstag denjenigen, die sich darin
engagieren, entsprechende Lernerfahrungen für eine zukunftsfähige
Ökumene. Und Weltgebetstagsfrauen können und wollen ihre Lern-
erfahrungen in die eigenen Kirchen einbringen, damit deren Ökume-
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nefähigkeit fördern und die weltkirchliche Perspektive von der Basis
aus mitgestalten.

Weltgebetstag als Erfolgsmodell einer Ökumene mit Basisbeteiligung

Innerhalb der ökumenischen Arbeit wird oft zwischen „Basisökume-
ne“ („gelebter“ Ökumene) und „kirchenoffizieller“ („diskutierter“
Ökumene) unterschieden, obwohl solche Zuschreibungen bereits in
sich problematisch sind, denn Weg und Ziel aller ökumenischen Ar-
beit ist schließlich die gelebte, d. h. praktizierte und praktizierbare
Ökumene und damit auch eine Ökumene an der Basis. Das Engage-
ment von Frauen in der Weltgebetstagsbewegung gilt als Basisökume-
ne, die der kirchenamtlichen und kirchenpolitischen ökumenischen
Arbeit untergeordnet zu sein scheint. In der Weltgebetstagsbewegung
wird die Wertigkeit allerdings anders erlebt: Durch die gemeinsame
ökumenische Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der Gottes-
dienste am ersten Freitag im März und durch viele ökumenische Ini-
tiativen, die sich daraus ergeben, verfügen Weltgebetstagsfrauen über
Erfahrungswissen, was die zielgerichtete Zusammenarbeit in einem
ökumenischen Team anbelangt. Durch die Auseinandersetzung mit ei-
ner Gottesdienstordnung entwickeln sich die Beteiligten auch zu Ex-
pert/innen für Fragestellungen der weltweiten Ökumene, der kon-
textuellen Theologie, des interkonfessionellen und interkulturellen
Lernens. Weltgebetstagsfrauen bringen diese Erfahrungen ein, wenn
es darum geht, Ökumene auf struktureller und kirchenpolitischer
Ebene zu fördern: In vielen Regionen und vor Ort engagieren sie sich
z. B. in den regionalen Gruppen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK), sie arbeiten im Christinnenrat und im Ökumenischen
Forum Christlicher Frauen mit; sie sind Teilnehmerinnen und Leite-
rinnen ökumenischer Gesprächskreise in den Gemeinden, sie arbeiten
bei Ökumenischen Kirchentagen vor Ort und deutschlandweit mit.
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Weltgebetstag als Erfolgsmodell einer Ökumene
mit Gemeinschaftsqualität

Im ökumenischen Dialog wird schon lange nicht mehr gefragt, wie
eine einheitliche kirchliche Struktur hergestellt werden kann, die es
in dieser Form historisch sowieso nie gegeben hat. Es geht also
nicht darum, dass getrennte Kirchen sich (wieder) zu einer zusam-
menschließen, sondern darum, eine Qualität von Gemeinschaft
(wieder-)zugewinnen. Diese Gemeinschaftsqualität kann sich im sa-
kramentalen Leben ausdrücken, in der wechselseitigen Anerken-
nung der Ämter und vor allem aber im gemeinsam wahrge-
nommenen Dienst und Zeugnis in der Welt. Diese
Gemeinschaftsqualität setzt bewusst auf Vielfalt: Verschiedene theo-
logische Traditionen, Kirchenverständnisse, unterschiedliche kultu-
relle, historische und ethnische Kontexte sind gewollt und werden
gefördert. In ihrer ökumenischen Arbeit im Weltgebetstag setzen
sich Frauen für diese Qualität der Beziehungen zwischen den Kir-
chen ein. Sie binden ihre Erfahrungen aus dem „Lernmodell Welt-
gebetstag“ in ihre eigenen Kirchen zurück und stärken so auch de-
ren Ökumenefähigkeit: Im Gegensatz zu anderen ökumenischen
Organisationen gibt es innerhalb der Strukturen des Weltgebetstags
keine Unterscheidung zwischen Gast- und Vollmitglied oder Mit-
gliedern mit Beobachterstatus. Alle sind gleichwertig und gleichbe-
rechtigt in die Arbeit eingebunden und gleichermaßen dafür ver-
antwortlich. Entscheidungsprozesse sind demokratisch organisiert.
Das Deutsche Weltgebetstagskomitee e.V. steht zwar durch seine
Mitglieder in enger Beziehung zu den konfessionellen Frauenorga-
nisationen und -verbänden, die wiederum Teil ihrer Kirchen sind,
es kann aber eigenständig und unabhängig von konfessionellen
kirchlichen Strukturen Entscheidungen treffen und stellt damit
eine eigene institutionelle Größe dar. In Konfliktsituationen wie
z. B. im Kontext des Weltgebetstags 1994 Palästina9 wird damit ein

9 Christliche Palästinenserinnen schreiben die Gottesdienstordnung für den
Weltgebetstag 1994 und interpretieren darin ihre aktuelle Situation mit den
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Freiraum erhalten, in dem wichtige inhaltliche Diskussionen ohne
äußeren Druck oder kirchenamtliche Beeinflussung geführt werden
können. Dieser Freiraum kann sich auch für die ökumenische Ar-
beit vor Ort positiv auswirken: Wenn das ökumenische Miteinan-
der z. B. durch Verlautbarungen oder Verhaltensweisen einer Kirche
erschwert wird, pflegen Frauen die ökumenische Gemeinschaft
durch die Weltgebetstagsarbeit weiter und können hier konfessio-
nelle „Ärgernisse“ und „Störungen“ besprechen und klären. So ent-
wickelt sich auch eine förderliche ökumenische „Streitkultur“:
Frauen fragen einander als Vertreterinnen einer Konfession an. So
kann jede zu dem, was „ihre Kirche“ lehrt, verbreitet und lebt, Stel-
lung beziehen, kann erläutern, erklären, um Verständnis werben
und gegebenenfalls auch kritische Anmerkungen der eigenen Kirche
gegenüber ins ökumenische Miteinander einbringen. Damit wird
die Unterschiedlichkeit der Meinungen innerhalb einer Konfession
deutlich – nach „außen“ im Gespräch mit Menschen anderer Kon-
fessionen und nach „innen“ im Gespräch mit denjenigen, die der
gleichen Konfession angehören. Ökumenische Arbeit in der Welt-

biblischen Texten der Passion und Auferstehung Christi. Oft ohne genaue
Kenntnis der tatsächlichen Texte der Gottesdienstordnung wird der Welt-
gebetstagsbewegung in Deutschland daraufhin von verschiedene Akteuren v.
a. aus dem jüdisch-christlichen Dialog Antijudaismus und Israelfeindlichkeit
vorgeworfen. Weltgebetstagsfrauen werden z. T. unter Druck gesetzt, die Texte
der palästinensischen Christinnen abzuändern. Die Weltgebetstagskomitees
in West- und Ostdeutschland unterstützen die Frauen an der Basis darin,
einer Zensur und Veränderung entgegenzutreten, sodass die Stimmen der
palästinensischen Schwestern gehört werden können. WGT-Frauen in
Deutschland vertreten engagiert eine differenzierte Haltung der „doppelten
Solidarität“ – für das Existenzrecht des Staates Israel und das Selbstbestim-
mungsrecht des palästinensischen Volkes. Der Weltgebetstag 1994 hat die Be-
teiligten politisiert, hat ihren Mut und ihre Entschiedenheit gestärkt, das au-
thentische Glaubenszeugnis von Frauen aus Palästina in die betende
Weltgemeinschaft einzubringen und sich ihrem Wunsch nach Frieden anzu-
schließen. (Siehe Deutsches Weltgebetstagskomitee (Hg.), Dokumentation
zum Weltgebetstag 1994 aus Palästina, Düsseldorf 1995.)
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gebetstagsbewegung trägt so auch dazu bei, sich das Zugehörigkeits-
gefühl zur eigenen Kirche, die eigene konfessionelle Identität immer
wieder bewusst zu machen und aus dieser Perspektive heraus „ökume-
nisch“ zu werden. Der Prozess ist wechselseitig organisiert: Konfessio-
nelle Schätze bereichern die Weltgebetstagsökumene und Schätze aus
der Weltgebetstagsökumene bereichern die verschiedenen Kirchen: Er-
fahrungen, Wissen, Kontakte, Lieder, Texte, Gebete, Bilder, spirituelle
und theologische Traditionen, Symbolhandlungen, ein gleichberech-
tigtes Miteinander von Frauen und Männern, Amtsträgerinnen und
Amtsträgern sowie Laien und Laiinnen.

Ausblick:
Weltgebetstag als Frauenkirche –
Frauenkirche als Modell einer Weltkirche

Eine zentrale Herausforderung für die Zukunftsfähigkeit der Kirche
als Weltkirche stellt die Verwirklichung von Geschlechtergerechtig-
keit dar. In diese Auseinandersetzung um eine Entpatriarchalisie-
rung von Religion, Kirche und Ökumene bringt die Neutestament-
lerin Elisabeth Schüssler Fiorenza ihr hermeneutisches Konzept
einer „Frauenkirche“ ein.10 Schüssler versteht dabei die „Ekklesia
der Frauen“ als Gemeinschaft von Frauen und Männern, als Ge-
meinschaft des Dialogs unter Gleichgestellten, die aber die margi-
nalisierten Lebenssituationen von Frauen weltweit als hermeneuti-
schen Ausgangspunkt für Umgestaltungsprozesse nehmen. Dies ist,
wie Ulrike Bechmann beschreibt, auch grundlegend für die Welt-
gebetstagsbewegung.11 Weltkirche als geschlechtergerechte Gebets-

10 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedächtnis. Eine feministisch-theo-
logische Rekonstruktion christlicher Ursprünge, München, Mainz 1988.
11 Vgl. Ulrike Bechmann, „Unser Volk heilen, speisen und befreien – Refle-
xionen zum Weltgebetstag der Frauen“, in: Jahrbuch der Europäischen Gesell-
schaft für die theologische Forschung von Frauen, Band 1, 1993, S. 111–128.
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gemeinschaft verwirklicht sich im informierten Beten und betenden
Handeln des Weltgebetstags. Diesen Beitrag gilt es dringend zu för-
dern, zu nutzen und weiterzuführen!12

12 Weitere Literaturhinweise: Ulrike Bechmann, „Spiritualität und Aktion.
Kennzeichen und Ziele des Gottesdienstes am Weltgebetstag der Frauen“, in:
Renate Jost / Ulrike Schweiger (Hg.), Feministische Impulse für den Gottes-
dienst, Stuttgart, Berlin, Köln 1996, S. 189 –203; Ulrike Bechmann, „Frauen
bewegen Ökumene. 50 Jahre Weltgebetstag der Frauen in Deutschland“, in:
Una Sancta 1998, S. 311–317; Petra Heilig, „Frauen bewegen Ökumene“, in:
Ev. Frauenhilfe in Deutschland (Hg.), Arbeitshilfe zum Weitergeben, Nr. 1, Ja-
nuar 2003, S. 53 – 60; Petra Heilig, „Der Weltgebetstag: global player – global
prayer. Globale Ökumene und der Frauenblick auf Globalisierung“, in: rhein-
weiber, Zeitschrift des Frauenreferats der Evangelischen Kirche im Rheinland,
Nr. 19, 2007, S. 37; Helga Hiller, „Weltfreundschaft der Frauen“, in: Eckhard
Bieger, Wurzeln und Visionen. Auf den Spuren einer lebendigen Kirche, Mün-
chen 1999, S. 174 –178; Ute Rieck, Empowerment. Kirchliche Erwachsenenbil-
dung als Ermächtigung und Provokation, Berlin 2008.
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Formen universaler Gebetsgemeinschaft heute

von Stefan Dartmann

Einführung

Wo könnte ich einen Artikel über das mir gestellte Thema besser
beginnen als in Jerusalem?! In der Apostelgeschichte wird die Urge-
meinde im Anschluss an die Schilderung des Pfingstwunders – sozu-
sagen der Geburtsstunde der Weltkirche – und die erste Missionspre-
digt des Petrus als betende Gemeinschaft beschrieben: „Sie hielten an
der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten.“1

Gebet ist Ausdruck des Glaubens, der Beziehung zu Gott und
zugleich immer Gabe Gottes. Das Gebet des oder der Einzelnen
steht im Bezug zum Gebet der ganzen Kirche und umgekehrt lebt
das Gebet der Kirche als umfassender Gemeinschaft vom Gebet der
Einzelnen. Wie jede echte Gemeinschaft unter Christen, so kommt
auch Gebetsgemeinschaft nur durch den in allen Beterinnen und
Betern wirkenden Geist zustande. Wenn wir vom Heiligen Geist ge-
leitet beten, wie Jesus es gelehrt hat: „Vater unser im Himmel
[…]“2, können wir gewahr werden, dass wir, jeder und jede Einzel-
ne, Teil der großen Familie Gottes und in geschwisterlicher Einheit
mit der Gemeinschaft der ganzen Kirche und Christus, ihrem
Haupt, verbunden sind. Im gemeinschaftlichen Gebet ist erfahrbar,
was das Zweite Vatikanische Konzil als den sakramentalen Charak-
ter der Kirche beschrieben hat: „Die Kirche ist ja in Christus gleich-
sam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die in-

1 Apg 2,42.
2 Vgl. Mt 6,9.
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nigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen
Menschheit.“3

Schon Paulus hatte im Römerbrief, wo er über die christliche
Existenz schreibt, den Horizont der Betenden über den eigenen Um-
kreis hinaus für die Leiden der ganzen Schöpfung geöffnet4 und den
Heiligen Geist als den Fürbitter für die Gläubigen schlechthin be-
schrieben.5 Als sich die Kirche auszubreiten begann, spielte die Ver-
bundenheit der einzelnen Gemeinden im Gebet eine bedeutende Rol-
le. Im deuteropaulinischen Epheserbrief, dessen zentrales Thema die
Kirche ist, heißt es: „Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus
und bittet für alle Heiligen“6, wobei mit „alle Heiligen“ frühkirchli-
chem Sprachgebrauch gemäß alle Christen gemeint sind. Werfen wir
im Folgenden zunächst einen kurzen Blick auf die Wirklichkeit der
Weltkirche heute. Machen wir uns dann wichtige Merkmale und
neuere Entwicklungen universaler Gebetsgemeinschaft bewusst, be-
vor wir auf verschiedene konkrete gemeinschaftliche Gebetsformen
eingehen.

Weltkirche heute

Gemäß des Zweiten Vatikanischen Konzils ist die Kirche Christi „in
allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend,
die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament

3 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 123, Nr. 1.
4 Vgl. Röm 8,18 –30.
5 Vgl. Röm 8,26 f.: „So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an.
Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist
selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen kön-
nen. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist:
Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.“
6 Eph 6,18.
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auch selbst Kirchen heißen.“7 Die katholische Kirche besteht in und
aus Teilkirchen8, worunter in erster Linie die Diözesen verstanden
werden.9

Fast ein Drittel der Weltbevölkerung, rund 2,2 Milliarden Men-
schen, sind heute Christen.10 Von den 1,2 Milliarden Katholiken11

leben zwei Drittel außerhalb Europas. Das ist das vorläufige Ergeb-
nis einer Entwicklung, die nicht zuletzt von europäischen Missiona-
ren in den letzten Jahrhunderten zielstrebig betrieben wurde und
heute von den einheimischen „jungen Kirchen“ selbstbewusst und
selbständig weitergeführt wird. Zwischen den verschiedenen Lokal-
kirchen gibt es eine Vielfalt von Beziehungen. Verbundenheit mit
anderen Teilen der Weltkirche auch im Gebet steht dabei historisch
am Beginn einer jeden Lokalkirche. So war die „Heiden-Mission“
der europäischen Missionarinnen und Missionare – um hier nur
die uns am besten vertraute Missionsbewegung der Kirche zu nen-
nen – nicht nur die vom Glauben getragene Leistung hingebungs-
voller Männer und Frauen vor Ort, sondern wurde von Anfang an
von vielen Beterinnen und Betern in den Missionsvereinen der Ent-
sendekirchen begleitet.

Nachdem über Jahrhunderte die Missionsbewegung hauptsäch-
lich nur in einer Richtung, nämlich von den europäischen und zu

7 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 154, Nr. 26.
8 Vgl. ebenda, S. 146, Nr. 23.
9 Vgl. CIC can. 368. Laut dem Codex des kanonischen Rechtes gehört es zu
den Aufgaben der Pfarrer, sich „darum zu bemühen, dass die Gläubigen […]
sich in gleicher Weise als Glieder sowohl der Diözese wie der Gesamtkirche
fühlen und an Werken zur Förderung dieser Gemeinschaft teilhaben oder
sie mittragen.“ (can. 529. § 2)
10 Vgl. The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, The Glo-
bal Religious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World’s Ma-
jor Religious Groups as of 2010, zitiert nach http://www.pewforum.org/global-
religious-landscape-christians.aspx, 20.5.2015.
11 Vgl. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2011, zitiert nach http://de.radio
vaticana.va/news/2013/05/13/%C3%BCber_1,2_millarden_katholiken_auf_
der_welt/ted- 691587, 20.5.2014.
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den anderen Völkern, verlief, lässt sich heute ein immer stärkerer
wechselseitiger Austausch der Ortskirchen auf allen Kontinenten
konstatieren, durch den alle zu Empfangenden und Gebenden wer-
den.12 Wachsende Mobilität ist ein ambivalentes Phänomen unserer
Zeit, das für Freiheit, Beweglichkeit und grenzübergreifende Bezie-
hungen, aber auch für Unfreiheit, Verfolgung und soziale Not steht.
Die massenhafte Migration hat auf die Lokalkirchen beträchtliche
Auswirkungen.13 Heute gibt es in Deutschland vor allem in den
Großstädten eine Vielzahl muttersprachlicher Gemeinden, die sich
mit den deutschsprachigen Gemeinden und untereinander in mehr
oder weniger regem Austausch befinden. So ist Weltkirche gewisser-
maßen ganz konkret bei uns vor Ort angekommen.

Merkmale und neuere Entwicklungen universaler Gebetsgemeinschaft

Die apostolische Ausrichtung weltkirchlicher Gebetsgemeinschaft

Weltkirchliche Gebetsgemeinschaft bedeutet grenzüberschreitendes
gemeinsames Gotteslob, das sich in Preis und Dank, (Für-)Bitte
oder Klage wie auch in wortloser „Erhebung der Seele zu Gott“14

äußern kann. Es geht um „das Gebet mit allen Völkern und für sie,
aber auch für diese Welt“15. „Vom Aufgang der Sonne bis zum Unter-
gang“ (Drittes Hochgebet) bezeugt und feiert das über die Erde zer-
streut lebende Volk Gottes im Bewusstsein seiner Zusammengehörig-
keit das Werk des dreifaltigen Gottes. Genau diese Ausrichtung auf

12 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004, S. 34 f.
13 Mit ihren Strömen von Flüchtlingen und Migranten erlebt unsere Zeit
die größte Völkerwanderung aller Zeiten.
14 Ecclesia Catolica (Hg.), Katechismus der Katholischen Kirche. Kompendi-
um, S. 643, Nr. 5559.
15 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), a. a. O., S. 58.
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das Werk des dreifaltigen Gottes ist es, die die Gebetsgemeinschaft zu
einer Teilhabe an der Mission Christi und am Apostolat der Kirche
macht. In einer Zeit, in der Beten oft wie eine geistliche Wellness-Er-
fahrung angepriesen wird, ist die Betonung der apostolischen Aus-
richtung des Gebetes als ausdrückliche Teilhabe am Gebet Jesu, wie
es uns vor allem im Vaterunser, aber auch im Abschiedsgebet des
Herrn16 begegnet, ein wichtiges Anliegen.

Franziskus I. spricht von der Notwendigkeit einer „nach außen“
und „an die Ränder“ gehenden Spiritualität, die nicht einer narziss-
tischen Versuchung erliegt.17 Aspekte weltkirchlicher Solidarität soll-
ten daher neben der offiziellen Liturgie eigentlich in allen öffentlichen
Andachtsformen sowie im persönlichen Gebet vorkommen. Hier spie-
len vor allem die Fürbitten eine große Rolle. Der sich als universale
Gebetsgemeinschaft verstehende Leib Christi entwickelt eine Sensibili-
tät für die Freuden, aber auch die Leiden eines jeden seiner Glieder:
„Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied
geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm.“18 Eine solche Gebet-
spraxis wird nicht bei rein spiritueller Verbundenheit stehen bleiben.
Sie drängt die Betenden auch zur Ausübung des Apostolats in Form
von in konkreten Werken der Liebe gelebter Solidarität.

Begegnung mit anderen (katholischen Orts-)Kirchen: Fremdheit und
Bereicherung

Wie jeder gläubige Mensch seine eigene mehr oder weniger individu-
elle Gebetspraxis entwickelt, so entwickeln auch die einzelnen
(Teil-)Kirchen nicht zuletzt unter dem Einfluss der sie umgebenden
Kultur19 eigene Gebetstraditionen. In der Begegnung verschiedener

16 Siehe Joh 17.
17 Erstmalig schon als damaliger Kardinal Jorge Bergoglio SJ im Vorkon-
klave im März 2013 im Vatikan.
18 1 Kor 12,26.
19 Selbstverständlich bestehen hier in der Regel Wechselbeziehungen, denn
auch die Kirche kann auf Kultur prägend wirken.
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Kirchen kann daher sowohl die Erfahrung von Fremdheit als auch
von Bereicherung gemacht werden.

Wenn im lateinischen Ritus aufgewachsene Christen aus unse-
rem Land etwa im Rahmen einer Partnerschaft die Schätze der ost-
kirchlichen Tradition kennenlernen, erfahren sie das nach anfäng-
lichem Fremdeln in der Regel als sehr bereichernd. Die zunächst
fremde Kirchenmusik sowie die Ikonenfrömmigkeit öffnen neue
Fenster zum Himmel und das sogenannte Jesusgebet (auch „Her-
zensgebet“ genannt) ist heute weit über den östlichen Kulturkreis
hinaus verbreitet.

Oben war davon die Rede, dass weltkirchliche Vielfalt heute oft an
ein und demselben Ort anzutreffen ist. Dies hat zur Konsequenz,
dass auch das Gebetsleben der Ortskirchen immer mehr einen inter-
nationalen Charakter annimmt. Als eines von vielen Beispielen sei
der Kreuzweg der Völker in München genannt.20 Etwa ein Viertel al-
ler Katholiken Münchens hat heute ausländische Wurzeln. Da ist es
gut, Möglichkeiten zur Begegnung zu schaffen, um sich gegenseitig
besser kennenzulernen, Fremdheit abzubauen und sich als Geschwis-
ter im Glauben zu erleben, die sich gegenseitig etwas zu geben haben.
Dies zeigt auch, wie Weltkirche gleichermaßen Lern- und Gebets-
gemeinschaft ist. Austausch der Gaben, auch was die Schätze unter-
schiedlicher Gebetstraditionen angeht, kann sich mehr oder weniger
zufällig ereignen, er kann aber auch bewusst gefördert werden.21

20 Insbesondere auf Initiative von Gläubigen aus spanisch sprechenden
Ländern, aus Italien und Vietnam, die das Brauchtum einer Karfreitagspro-
zession aus ihrer Heimat kennen, ist dieser Kreuzweg 1998 in Form einer Pro-
zession durch die Münchner Innenstadt ins Leben gerufen worden; daran
nehmen inzwischen alljährlich über zwanzig Sprach- und Volksgruppen teil.
21 So heißt es etwa im Statut der Solidaritätsaktion Renovabis: „Die Aktion
trägt zu Austausch der Gaben zwischen den Ortskirchen in den verschiede-
nen Teilen Europas bei […] Im Besonderen sollen das reiche spirituelle Erbe
der Kirche in Mittel- und Osteuropa und die Erfahrung eines in der Bedräng-
nis gewachsenen Glaubens der Erneuerung des christlichen Lebens im eige-
nen Land zugute kommen.“ Ein Modell für eine Begegnung, bei der sich Ka-
tholiken verschiedener Kulturen kennenlernen und miteinander beten
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Begegnung mit anderen christlichen Konfessionen: Ökumene

Die über Jahrzehnte aufgebauten Kontakte mit Christen anderer
Konfessionen haben dazu geführt, dass wir heute einerseits sensibler
für die Eigenarten und Empfindlichkeiten anderer Konfessionen sind
und deshalb auch bereit, unsere eigene Gebetstradition auf unnötige
ökumenische Hindernisse zu durchleuchten. So ist es mittlerweile
etwa üblich, den zwischen der Katholischen und der Orthodoxen
Kirche umstrittenen Zusatz des „filioque“ im „großen Glaubens-
bekenntnis“ (Nicäno-Konstantinopolitanum) bei ökumenischen
Gottesdiensten auszulassen.22 Für den deutschen Sprachraum war
die Einigung auf die ökumenische Fassung des Vater unser im Jahre
1970 eine große Erleichterung für das gemeinsame Beten.23

Andererseits gibt es die Übernahme von Traditionen, die als für
die eigene Spiritualität bereichernd und im ökumenischen Kontext
Brücken schlagend erfahren werden. Beim neuen geistlichen Liedgut
(wer singt, betet doppelt!) werden mit großer ökumenischer Offen-
heit Lieder aus verschiedenen konfessionellen Zusammenhängen
wechselseitig aufgegriffen.

Wie ökumenisch ausgerichtete Gruppen mit ihrer Gebetspraxis
selbst traditionsbildend wirken können, zeigt in herausragender

können, stellt die Handreichung „Glaube in vielen Kulturen“, die im Rahmen
der Renovabis-Pfingstaktion 2010 entstanden ist, vor. Siehe: Bistum Limburg
/ Renovabis (Hg.), „Glauben in den vielen Kulturen. Wie sich Katholiken ver-
schiedener Muttersprachen kennenlernen können. Eine Arbeitshilfe“, in:
http://www.renovabis.de/sites/default/files/glauben_in_vielen_kulturen.pdf,
20.5.2014.
22 In den mit Rom unierten katholischen Ostkirchen ist dies generell der
Fall, zumal ihren landessprachlichen Übersetzungen in der Regel die ur-
sprüngliche griechische Fassung des Textes zugrunde liegt. (Vgl. dazu Niko-
laus Wyrwoll, „Das ‚filioque‘ in der Diskussion“, in: http://www.oki-regens
burg.de/filioque.htm, 20.5.2014)
23 Im Bereich der Kirchenmusik hat das Gotteslob von 1975 ökumenische
Fassungen von Kirchenliedern veröffentlicht, die ein gemeinsames Singen
evangelischer und katholischer Christen ermöglichen.
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Weise die Gemeinschaft von Taizé. Mittlerweile hat Taizé ganze Ge-
nerationen von Jugendlichen in aller Welt geprägt und ihnen einen
Erfahrungsraum von gemeinsamem Gebet, geistlichem Austausch
und praktischem Engagement eröffnet. Als ein Beispiel der in
Deutschland zum Teil schon vor dem letzten Konzil entstandenen
ökumenischen Gebetsgruppen, die sich auch international vernetzt
haben, sei die von Pater Johannes Leppich SJ gegründete action 365
genannt, die versucht, das Zusammen-Beten und Zusammen-Wir-
ken von Christen über die Konfessionsgrenzen hinaus zu stimulieren.

Man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass nach wie vor
Grenzen, Hindernisse und Schwierigkeiten für ökumenische Gebets-
gemeinschaften bestehen. Dies betrifft nicht nur die gemeinsame
Feier des Herrenmahls. Es kommt auch vor, dass selbst der Besuch
von Gottesdiensten anderer christlicher Konfessionen und gemein-
sames Beten den Gläubigen von ihrer kirchlichen Obrigkeit untersagt
wird. Dies hängt zum Teil sicherlich damit zusammen, dass manche
Ortskirchen über weite Strecken der Kirchengeschichte aufgrund von
äußeren Umständen relativ abgeschnitten von der übrigen Christen-
heit ihre eigenen Wege gegangen sind und es deren Klerus und Gläu-
bigen nicht selten auch an (theologischen) Kenntnissen sowohl des
eigenen als umso mehr noch anderer Bekenntnisse mangelt.

Globalisierung und die Bedeutung der neuen Medien

Wo immer von der „globalisierten Welt“ die Rede ist, kommt früher
oder später die Rede auf die mediale Revolution, die uns eine ganz
neue Erfahrbarkeit von anderen Ländern und Kulturen eröffnet.
Viel häufiger als früher erreichen uns Nachrichten von Kirchen und
Christen in anderen Ländern und Kulturen. Dies erleichtert es, die
universale Gebetsgemeinschaft auch erlebnismäßig zu „unterfüttern“.
Die katholische Kirche hat durch ihren Zentralismus, der viele Schat-
tenseiten haben mag, die Möglichkeit, solche Erfahrungen der einen
Kirche in allen Kontinenten zu ermöglichen. Wenn der Papst in Rom
den Segen „Urbi et orbi“ erteilt und Millionen von Menschen in aller
Welt dies per Radio oder Fernsehen mitverfolgen, dann ist das eben-
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falls ein sehr moderner Ausdruck universeller Verbundenheit. Sicher-
lich gilt es zu beachten, dass der Chance eines von den Medien unter-
stützten universalen Netzwerks auch das Risiko einer zentralistischen
Gleichschaltung gegenübersteht. Die Medien selbst können für das
eine wie das andere gebraucht bzw. missbraucht werden. So lassen
soziale Medien wie Facebook, Twitter etc. Gebetsgemeinschaft immer
weniger zentral „von oben“, sondern dezentral „von unten“ ent-
stehen. Z. B. hat es parallel in verschiedenen Ländern24 bereits
Flashmobs gegeben, die erfolgreich eine Gebetsaktion in der Öffent-
lichkeit mit Themen wie Abschaffung des Menschenhandelns oder
Frieden in der Welt initiieren konnten.

Formen universaler Gebetsgemeinschaft

Innerhalb dessen, was Gebetsgemeinschaft in der universalen Kirche
ausmacht, spielt das offizielle liturgische Gebet der Kirche eine be-
sondere Rolle. So sei dieses zuerst beleuchtet, bevor wir uns anderen
Formen widmen.

Die Eucharistie

Die Feier der Eucharistie ist „Quelle und Höhepunkt“ des ganzen
christlichen Lebens und daher auch des christlichen Betens.25 In der
Feier der Eucharistie vollzieht sich immer neu die communio, die Ver-
einigung der Gläubigen mit dem realen wie dem mystischen corpus
Christi.26 Kommunion bedeutet Einheit mit dem Leib Christi in des-

24 U. a. in Darmstadt Pfingsten 2013, organisiert von Chemin Neuf.
25 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 135, Nr. 11.
26 Die Verwendung der Begriffe hat sich im Lauf der Theologiegeschichte
bekanntlich umgedreht: war mit Corpus Christi verum bei Augustinus noch
die Kirche gemeint, so wird dieser Terminus ab dem 12. Jahrhundert auf die
Eucharistie bezogen, während der Corpus Christi mysticum im Frühmittel-
alter noch die Eucharistie bezeichnete, erstmalig dann von Magister Simon
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sen sakramentaler und sozialer Gestalt. Die konkrete Kirche vor Ort
vollzieht in der Eucharistie die Universalität des Heilsereignisses auf
sakramentale Weise.

Die weltweite Einheit des Leibes Christi, die in der Eucharistie
nicht nur erbeten27, sondern als real gefeiert wird, scheint an vielen
Stellen der Liturgie auf. Schauen wir zunächst auf den zentralen Lob-
preis, das Hochgebet. Hier heißt es etwa in der Präfation des zweiten
Hochgebets: „In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, Heiliger
Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Je-
sus Christus.“ Im Postsanctus der Hochgebete II und III gibt es im
Messbuch für die Bistümer im deutschen Sprachgebiet an Sonntagen
den Einschub „Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in
Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als
den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist.“28

Die Kommunionepiklese, mit der der Heilige Geist auf die fei-
ernde Gemeinde herabgerufen wird, damit sie „ein Leib“ (Hochgebet
IV) werde, „verbunden […] mit ihm [Christus] und untereinander“
(Hochgebete für besondere Anliegen), so wie er auf die Gaben von
Brot und Wein herabgerufen wird mit der Bitte, sie in Leib und Blut
Christi zu wandeln, hat sicherlich zunächst die unmittelbar anwesen-
den Kommunikanten im Blick, ist aber grundsätzlich gesamtkirch-
lich ausgerichtet.

im 12. Jahrhundert aber auf die Kirche bezogen wurde. Vgl. Hans Jorissen,
„Corpus Christi mysticum“, in: Walter Kasper et al. (Hg.), Lexikon für Theo-
logie und Kirche, Freiburg i. Br., Basel, Rom, Wien 1994, S. 1318 f.
27 Besonders schön ist es in der frühchristlichen Kirchenordnung Didache
(um 100 n. Chr.) ausgedrückt: „Wie dieses gebrochene Brot zerstreut war
auf den Bergen, und zusammengebracht eines geworden ist, so soll zusam-
mengeführt werden deine Kirche von den Enden der Erde in dein Reich.“
(Didache. Zwölf Apostel-Lehre, übersetzt und eingeleitet von Georg Schöllgen,
Fontes Christiani, Band 1, Freiburg 1992, 9.4).
28 Ähnlich formuliert ist es an anderer Stelle im ersten Hochgebet: „In Ge-
meinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den ersten Tag der Woche als den
Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist“.
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Explizit wird der auf die gesamte Kirche29 bezogene Communio-
Gedanke in der Gedächtnisbitte, den Interzessionen, ausgesprochen:
„Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein
Volk in der Liebe“ (Hochgebet II). Neben dem Papst wird der Orts-
bischof als „sichtbares Prinzip und Fundament“30 der kirchlichen
Einheit genannt. Doch bleibt das Gebet nicht auf der Ebene der
Kirchenleitung stehen, sondern schließt ausdrücklich „alle, die
zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner
Erlösten“ (Hochgebet III) ein.

Im Rahmen der Kommunionfeier im engeren Sinne wird bei der
Brotbrechung im römisch-katholischen Ritus bis heute ein Partikel
der Hostie, das sogenannte „fermentum“, dem Kelch beigemischt.31

Für diesen sehr alten Brauch gibt es verschiedene Deutungen. In
den ersten nachchristlichen Jahrhunderten32 war es jedenfalls üblich,
dass der Bischof einer Diözese ein Stückchen der in der Eucharistie-
feier konsekrierten Hostie als Zeichen der Einheit zwischen den Orts-
kirchen zu den Vorstehern anderer Diözesen sandte.33

Im Wortgottesdienst der Eucharistiefeier sind sicherlich die Für-
bitten das herausragende Gebet, in dem sich Weltkirche als Gebets-

29 Gedacht wird der lebenden Glieder der Weltkirche auf Erden wie auch
der verstorbenen.
30 Lumen Gentium 23: „Der Bischof von Rom ist als Nachfolger Petri das
immerwährende, sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Viel-
heit von Bischöfen und Gläubigen. Die Einzelbischöfe hinwiederum sind
sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit in ihren Teilkirchen, die nach
dem Bild der Gesamtkirche gestaltet sind. In ihnen und aus ihnen besteht die
eine und einzige katholische Kirche. Daher stellen die Einzelbischöfe je ihre
Kirche, alle zusammen aber in Einheit mit dem Papst die ganze Kirche im
Band des Friedens, der Liebe und der Einheit dar.“ (Das Zweite Vatikanische
Konzil, a. a. O., S. 149 f., Nr. 23)
31 Den Brauch der Mischung des konsekrierten Brotes mit dem Wein gibt es
in anderer Form auch in allen östlichen Riten.
32 Die frühesten Belege reichen bis in das 2. Jahrhundert zurück.
33 Eine besondere Rolle spielte das Fermentum noch lange Zeit vor allem in
Rom, wo das Fermentum aus der Eucharistiefeier des Papstes zu den Pries-
tern der Stadt gebracht wurde, die daran nicht teilnehmen konnten.
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gemeinschaft artikuliert. In „Die Feier der Gemeindemesse“ im
Messbuch für die Bistümer des Deutschen Sprachgebietes heißt es
zu den Fürbitten: „Als ‚Allgemeines Gebet der Gläubigen‘ umfassen
sie die Anliegen der Weltkirche und der Ortsgemeinde, die Regieren-
den, die Notleidenden, alle Menschen und das Heil der ganzen Welt.“

Auch die konkrete Praxis des Messstipendienwesens kann im Üb-
rigen Ausdruck weltkirchlicher Verbundenheit sein, etwa wenn be-
stimmte mit einer außerhalb der Messfeier gegebenen Geldspende
verbundenen „Messintentionen“ in Deutschland entgegengenom-
men und zur Persolvierung Bischöfen und Priestern in anderen Län-
dern zugeführt werden.34

Das Stundengebet

Das Zweite Vatikanische Konzil hat versucht, das Stundengebet auch
als eine Gebetsform in den Gemeinden einzuführen. Das ist, wenn
man ehrlich ist, bisher nur sehr vereinzelt gelungen. Das stellvertre-
tend von Klerikern und Ordensgemeinschaften getragene Stunden-
gebet wurde trotz der Beschränkung, was den verpflichtenden Cha-
rakter angeht, immer als das Gebet der ganzen Kirche verstanden.
Selbst wenn es allein gebetet wird, ist es kein privates Gebet. Die Vor-
gaben sind, von lokalen Anpassungen abgesehen, für die Universal-
kirche gleich, sodass wir es hier mit einem weltumspannenden regu-
lierten und klar strukturierten Gebetsnetz zu tun haben, in dem die
universale Kirche solidarisch vor Gott steht und daraus Kraft und
Orientierung für ihre übrigen Lebensäußerungen bezieht.

34 Die Bischöfe und Priester machen sich bei der Feier der Messe explizit die
ihnen übermittelten Gebetsintentionen der Spender und Spenderinnen zu ei-
gen. Die konkrete Umsetzung dieser gegenseitigen Unterstützung ist gerade
für heutiges Empfinden nicht frei von Problemen und Zweideutigkeiten.
Wer aber auf die Abschaffung dieser Praxis drängt, ist sich in den seltensten
Fällen bewusst, wie wichtig die finanzielle Hilfe für den Klerus in anderen
Ländern ist, und hat vermutlich auch das Gespür für die Wirklichkeit der
universalen Gebetsgemeinschaft in dieser Praxis verloren.
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Weltkirchliche Gebetsnetzwerke und Partnerschaften

Das 1844 gegründete und von Leo XIII. 1896 den Jesuiten anver-
traute Gebetsapostolat35 mag in Deutschland heute keine große Rolle
mehr spielen, weltweit ist es dennoch verbreitet und von nicht zu un-
terschätzender Bedeutung. Seine besondere Stellung hängt damit zu-
sammen, dass sich hier die universale Dimension des Gebetes auf-
grund des expliziten Auftrags des Papstes mit Gebetsintentionen
verbindet, die dem Gebet eine konkrete inhaltliche Ausrichtung ge-
ben. Das Gebetsapostolat hat seine Wurzeln in der französisch ge-
prägten Herz-Jesu-Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts und versteht
sich als ein globales Gebetsnetzwerk, aber auch als ein weltweites
Netzwerk der Herzen, dessen über die ganze Welt verstreute Mitglie-
der36 als Zeugen der Liebe des Vaters zur Welt durch ihr Gebet der
universalen Sendung der Kirche dienen. Grundgedanke ist gemäß
dem aktuellen Statut: „Jede äußere apostolische Betätigung muss
mit dem Gebet und sich opfernder Hingabe verbunden sein, um in
der Kraft des Kreuzesopfers des Herrn am Aufbau des Leibes Christi
beitragen zu können.“

Das „von oben“, d. h. vom Papst ausgehende, offizielle Gebets-
apostolat der Kirche hat viele Parallelen in internationalen Gebets-
gemeinschaften, wie sie sich in den verschiedenen Spiritualitätsfami-
lien der Kirche „von unten“ entwickelt haben. So gibt es eine Reihe
von weltweiten Gebetsgemeinschaften, in denen es üblich ist, ein be-
stimmtes Bibelwort an einem bestimmten Tag zu meditieren.

In vielen Diözesen und Pfarreien gibt es weltkirchliche Partner-
schaften, „mit Kopf, Herz und Hand“, wo sich die Partner als Glau-
bensgemeinschaft im vollen Sinne, d. h. ganz explizit auch als Ge-
betsgemeinschaft verstehen.37 So hat etwa die Gemeinde Christi

35 Kirchenrechtlich handelt es sich heute um einen öffentlichen Verein von
Gläubigen (gemäß CIC cann. 212–320).
36 Nach eigenen Angaben sind es 60 Millionen Menschen.
37 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), a. a. O., S. 55:
„Die Mission in der Weltkirche braucht Kopf, Herz und Hand, die wie beim
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Himmelfahrt in Kempten (heute zugehörig zum Pfarrverband
Kempten) 1995 eine von Renovabis vermittelte Partnerschaft mit
der Pfarrei Maria Geburt in Bratislava/Slowakei begonnen, die sich
in vielen Aktivitäten entfaltet. Beide Gemeinden beten im Sonntags-
gottesdienst füreinander und bringen so ihre grenzüberschreitende
Verbundenheit zum Ausdruck.

In den die hierarchisch-administrativen Strukturen der Kirche er-
gänzenden „charismatischen Strukturen“ kommt die universalkirch-
liche Komponente auf je nach Ursprung und Charisma spezifische
Weise zum Tragen. Neben den herkömmlichen Ordens- und Spiri-
tualitätsfamilien (benediktinisch, dominikanisch, franziskanisch,
ignatianisch, karmelitisch etc.) finden sich auch neuere Formen in-
ternationaler Gemeinschaften, Bewegungen und Verbände mit spezi-
fischer spiritueller Ausrichtung. In der Fülle dieser Gemeinschaften
zeigt sich, wie differenziert universelle Gebetsgemeinschaft heute ge-
lebt wird.

Internationale Gebetstreffen und Gebetstage

Internationale Gebetstreffen haben in moderner Zeit ein Ausmaß an-
genommen, das noch zur Zeit des letzten Konzils unvorstellbar war.
So wurden etwa durch die von Johannes Paul II. ins Leben gerufenen
Weltjugendtage der Weltkirche bedeutende Impulse verliehen. Für
viele Jugendliche bedeuten diese Begegnungen noch heute eine erste
Befreiung aus dem engen Horizont der Lokalkirche. Die jährliche
Großveranstaltung der sogenannten Movimenti am Vorabend des
Pfingsttages in Rom gehört auch in diesen Zusammenhang. Diese
Treffen sind vor allem Feiern des Glaubens, in denen die Sprachbar-
rieren auf beeindruckende Weise überwunden werden.38

38 Das jährlich von der Comunità di Sant’Egidio ausgerichtete internationale
Friedenstreffen, an dem Angehörige verschiedener Religionen teilnehmen, be-
inhaltet auf christlicher Seite auch ein konfessionsübergreifendes gemein-
sames Gebet für die Welt. Die starke Ausrichtung auf den Religionsdialog ist
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Neben internationalen Treffen, die an einem Ort stattfinden, gibt
es auch internationale Gebetstage oder -wochen, die zugleich an ver-
schiedenen Orten begangen werden, und in denen in der Regel be-
stimmte Themen im Mittelpunkt des Gebetes stehen. Der 1. Januar
beispielsweise ist in der katholischen Welt dem Gebet für den Welt-
frieden gewidmet. Im ökumenischen Bereich spielt die „Gebetswoche
für die Einheit der Christen“ eine bedeutende Rolle.39 Als Beispiel ei-
ner ökumenischen christlichen Basisbewegung sei der Weltgebetstag
der Frauen genannt. Der Gottesdienst wird jährlich von Frauen aus
einem anderen Land vorbereitet. Im Sinne zunächst des Gebets „für
die Völker“, das sich mehr und mehr zu einem Gebet „mit den Völ-
kern“ entwickelt, gibt Renovabis, die Solidaritätsaktion der deut-
schen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, jähr-
lich Texte zur Gestaltung der Novene in den Tagen vor Pfingsten
heraus.40

Eine neue Erfahrung für die Weltkirche und Zeichen für die welt-
weite Einheit und Verbundenheit der Katholischen Kirche war die
vom Papst im Rahmen des Jahres des Glaubens angeregte und mit-
getragene weltweit zeitgleiche Eucharistische Anbetungsstunde am
Sonntag, den 2. Juni 2013 um 17 Uhr römischer Ortszeit. Die Initia-
tive, an der Kirchen in über 70 Ländern teilnahmen, stand unter dem
Motto „Ein einziger Herr, ein einziger Glaube“.

nicht unumstritten und Benedikt XVI. hat dem „interreligiösen Gebet“ im
strikten Sinne des Wortes eine klare Absage erteilt.
39 Die Texte dafür werden vom Ökumenischen Rat der Kirchen und vom
Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen gemeinsam herausgegeben.
40 Dieses Gebet um den Heiligen Geist steht unter dem Leitgedanken „Neun
Tage beten in Solidarität mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa“. Am
Pfingstsonntag ist die Kollekte in allen deutschen Diözesen für die Aufgaben
der Aktion Renovabis, in erster Linie die Hilfe zur Verbesserung der Situation
der Kirche und der Lebensverhältnisse der Menschen im Osten Europas, be-
stimmt, wodurch spirituelle und materielle Solidarität klar verknüpft sind.
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Volksfrömmigkeit

In der Volksfrömmigkeit der verschiedenen Länder und Kulturen
gibt es vieles zu entdecken, was zunächst vielleicht befremdlich an-
mutet, bei näherem Hinsehen aber zu einer Vertiefung des eigenen
Glaubensverständnisses führen kann.

Das Phänomen der internationalen Wallfahrt ist es wert, eigens
erwähnt zu werden. Die Prophezeiung der Völkerwallfahrt zum
Zion41 entfaltet sich im Kontext der Erfahrung Israels nach dem Exil
als Vision eines universalen eschatologischen Friedensreiches, in dem
die Völker an der Gottesoffenbarung Israels partizipieren. Jeder
christlichen Wallfahrt wohnt etwas von dieser großen biblischen Vi-
sion inne.42 Die Geschichte der großen internationalen Wallfahrten
ist eine Geschichte völkerverbindender Gebetserfahrungen.

In der Marienfrömmigkeit vereinen Orte, an denen die Gottes-
mutter erschienen sein soll oder die auf andere Weise in besonderem
Bezug zu ihr stehen, Menschen über alle Grenzen. Częstochowa,
Lourdes, Fatima und Guadalupe sind nur einige solcher Kristallisa-
tionspunkte, die je für sich so etwas wie eine internationale Gebets-
gemeinschaft ins Leben gerufen haben. Mit Blick darauf, dass wir in
Maria die „Mutter der Kirche“ verehren, verwundert es nicht, dass
die Anliegen der universalen Kirche häufig in marianischen Fröm-
migkeitsformen zum Ausdruck kommen.

41 Jes 2,1– 4 und Micha 4,1– 4.
42 Auch die Geschichte der christlichen Mission lässt sich im Übrigen gut
im Verstehenshorizont der endzeitlichen Völkerwallfahrt zum Zion interpre-
tieren.

Stefan Dartmann284



Erfahrbare und wirksame weltkirchliche
Gemeinschaft

von Claudius Groß

„Missionarische“ Gebetsgemeinschaft?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weltkirche als Gebetsgemeinschaft

Katholisch – „gegen lokalkirchliche Selbstgenügsamkeit“10

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

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

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

Zeichen der Einheit

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

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

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

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

11 Ebenda, S. 28 –29.
12 Sent. Lib. 1,16, Patrologia Latina 83, 572, zitiert in: ebenda, S. 28.
13 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Klei-
nes Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Freiburg i. Br. 352008, S. 138, Nr. 13.
14 Ebenda.
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tern, Witwen, Unverheiratete und Arbeiter, als Arme, Schwache und
Verfolgte. An der Liebe zu Gott wie zum Nächsten erkennt man den
wahren Christen.15

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

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

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

„Geistliche Zusammenarbeit“

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

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

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

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

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

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

Beten in der Einen Welt

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

„Spirituelle Gebetsgemeinschaft“

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

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

Von und mit Anderen neu beten lernen …

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

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

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

Beten und Handeln für die Eine Welt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

von Simon Neubert

Globale Kirche und global player

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

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

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

Eine Organisation sui generis

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

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

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

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

Der Begriff „Weltkirche“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Begriff „Wunder“

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Erfahrbarkeit der Weltkirche

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

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

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

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

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

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

Die Weltkirche als Wunder

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

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

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

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

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

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

43 Indem die Bedeutung des Gebets herausgestellt wird, soll keineswegs die
enge Verbindung von Kontemplation und Aktion negiert werden, auf die in
der Spiritualitätsgeschichte seit Isidor von Sevilla immer wieder hingewiesen
wird. Vgl. Differentiarum Liber II, 34, 133: PL 83, col. 91 A.

Simon Neubert310



Glaubens als Geschenk wahrgenommen.44 Göttliche Gnade lässt sich
weder einplanen, noch vorschreiben. Sie ist dauerhaft unverfügbar.

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

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

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

46 Antonio Spadaro, „Das Interview mit Papst Franziskus. Teil 1“, in: Stim-
men der Zeit Online, 19.9.2013, http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/on
line_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412, 27.5.2014.
47 Ebenda.
48 Dorothee Sölle, „Warum ich Christin bin“, in: Walter Jens (Hg.), Warum
ich Christ bin, München 1982, S. 348.
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welcher Reichtum das Christentum auszeichnet und wie christliche
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Grundlagen – Reflexionen – Modelle
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432 Seiten, gebunden
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Religionsfreiheit ist ein Grund- und Menschenrecht. Was aber meint
sie genau? Welche Modelle für Ihre Realisierung gibt es? Wie zeigt sie
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viele Anregungen bietet.
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