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Vorwort

Wohl kaum ein kirchliches Dokument ist in den letzten Jahren welt-
weit auf eine so positive Rezeption gestoßen wie das Apostolische
Schreiben „Evangelii gaudium“, das Papst Franziskus am 24. Novem-
ber 2013 promulgiert hat. Es widmet sich zunächst einmal einleitend
der Freude des Evangeliums, um dann in fünf Kapiteln auf die missio-
narische Umgestaltung der Kirche, auf die Krise des gemein-
schaftlichen Engagements, auf die Verkündigung des Evangeliums,
auf die soziale Dimension der Evangelisierung sowie auf Evangelisie-
rende mit Geist einzugehen. In den Monaten nach Veröffentlichung
des Apostolischen Schreibens wurde das Dokument weltweit rezipiert
und dabei als ein herausragendes, wegweisendes kirchliches Doku-
ment gewürdigt. Von diesem weltweiten Rezeptionsprozess zeugt der
vorliegende Band aus der Reihe „Theologie der Einen Welt“, in dem
Theologinnen und Theologen aus den verschiedenen Ortskirchen
sich zu Wort melden, um das Apostolische Schreiben „Evangelii gau-
dium“ aus ihrer spezifischen Perspektive zu beleuchten. In fünf Kapi-
teln, die sich an den fünf Kapiteln von Evangelii gaudium orientieren,
gliedert sich dieser Band der Reihe „Theologie der Einen Welt“.

In einem ersten Kapitel beleuchten die Autoren die missionari-
sche Umgestaltung der Kirche. Der indische Theologe Francis X.
D’Sa geht in seinem Beitrag insbesondere auf das Vorwort des Apos-
tolischen Schreibens ein, das programmatischen Charakter besitzt
und in dem Papst Franziskus Christen einlädt, ihre persönliche Be-
gegnung mit Jesus Christus zu erneuern, um aus dieser Begegnung
mit Jesus Christus heraus die Freude des Evangeliums zu spüren.1

1 Siehe Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des
Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone,
an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Ver-
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Diese Freude, die Christen ausstrahlen, ist für Franziskus die Voraus-
setzung für die missionarische Strahlkraft der Kirche. D’Sa zeigt auf,
dass Franziskus weniger dogmatische Lehrsätze in das Zentrum sei-
ner Überlegung über den missionarischen Charakter der Kirche
stellt, sondern dass er vielmehr auf die Attraktivität einer Kirche
setzt, die vom Geist berührt wurde: „Echte Religion ist das Milieu
des Geistes. Papst Franziskus ist sich dessen bewusst. Das ist der
Grund für seine Offenheit für alle Religionen, alle Menschen und
die gesamte Natur. Dies ist die Quelle seiner Freude, seines Evangelii
gaudium.“

In seinem Beitrag „Selbstheilungskur für die Kirche“ führt Paul
M. Zulehner aus, dass sich hinter dem Kernthema „Mission“ letztlich
die Frage nach der Vision der Kirche verbirgt, die Papst Franziskus in
seinem Pontifikat leitet. Charakteristisch ist dabei die Wende weg
von einem moralisierenden hin zu einem heilenden bzw. therapeuti-
schen Handeln der Kirche, wobei Papst Franziskus vor allem auch
auf die Hierarchie der Wahrheiten verweist und das Erbarmen als lei-
tendes Prinzip der Pastoral einfordert. Zulehner weist auf die ekkle-
siologische Neuausrichtung hin, die er sowohl in einer Dezentralisie-
rung der Kirche als auch einer Aufwertung der Ortskirche sieht, der
in dem Apostolischen Schreiben sogar ein ortskirchliches Lehramt
zugewiesen wird. Mit Blick auf diese Überlegung von Papst Franzis-
kus spricht Paul M. Zulehner von einer Selbstheilungskur, die der
Kirche zugemutet werden wird. Die Kirche müsse sich von ihren bür-
gerlichen und strukturellen Zwängen befreien, denn nur „der Weg zu
den Menschen an der Peripherie des Lebens wird die Kirche heilen“.

In seinem Beitrag „Kleine Christliche Gemeinschaften in Ostafrika
vor dem Hintergrund von Evangelii gaudium“ geht Joseph G. Healey
auf einen nationalen Workshop für Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten ein, in dessen Verlauf sich die Teilnehmer mit dem Dokument
„Evangelii gaudium“ auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus ana-
lysiert er die Stellungnahme des tansanischen Theologen Laurenti

kündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 7, Nr.1.
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Magesa, der die wertschätzenden Aussagen des Apostolischen Schrei-
bens über Kleine Christliche Gemeinschaften analysiert hat. Abschlie-
ßend schreibt Joseph G. Healey: „Mitglieder Kleiner Christlicher Ge-
meinschaften sind berufen, Jünger Jesu Christi zu sein.“

Bernadeth Carmen Caero Bustillos arbeitet in ihrem Beitrag „Wer
etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht“ heraus, dass das erste Ka-
pitel von Evangelii gaudium mit dem Johannesevangelium korreliert,
wenn Evangelii gaudium darauf hinweist, dass nicht äußere Struktu-
ren, sondern vor allem innere Dinge verändert werden müssen. Die
Autorin zeigt, dass Evangelii gaudium den Begriff „missionarisch“ im
Sinne einer Verwandlung versteht, wie auch das Johannesevangelium
berichtet, dass Jesus seine Jünger erst nach der Erfahrung der Auferste-
hung in die Welt gesandt hat. Caero folgert: „Auch wir können erst die
Freude der Auferstehung Jesu mit Anderen teilen, wenn wir sie selbst
im eigenen Leben erfahren haben.“

Im zweiten Kapitel gehen die Autoren auf die Ausführung von
Papst Franziskus über die Krise des gemeinschaftlichen Engagements
ein. Eileen FitzGerald schlägt einen Bogen von Evangelii gaudium
zum Schlussdokument der Fünften Generalversammlung des Episko-
pats von Lateinamerika und der Karibik (CELAM) in Aparecida und
zeigt auf, dass der Begriff des „Missionarischen Jüngers“ bereits in
Aparecida zu einem der zentralen Begriffe gehörte. Sie weist darauf
hin, dass im zweiten Kapitel von Evangelii gaudium wesentliche Aus-
sagen zur Würde des Menschen enthalten sind, und geht dann auf
die von Papst Franziskus angeprangerten Versuchungen, die den
freudigen Eifer bei der Verkündigung der Frohen Botschaft ersticken,
ein. Sie arbeitet heraus, dass es Papst Franziskus letztlich darum geht,
dass Christen „von Gottes Gnade transformiert und überzeugende
missionarische Jünger werden“, um so die Freude an der Fülle des
Lebens zu spüren.

Der folgende Beitrag mit dem Titel „‚Unerhörte‘ und ungehörte
Worte zu den Herausforderungen an Welt und Kirche“ zeigt auf,
dass die Grundstruktur von Evangelii gaudium mit der formalen
Struktur der Pastoralkonstitution Gaudium et spes korreliert. Mit
Blick auf die Rezeptionsgeschichte von Evangelii gaudium in
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Deutschland wird angemerkt, dass die Ausführungen über die
Herausforderungen in der Welt von heute in Deutschland intensiv
diskutiert worden sind, während die Anmerkungen von Papst Fran-
ziskus über die Versuchungen der in der Seelsorge Tätigen bislang
kaum Beachtung fanden. Noch steht eine ebenso engagierte und pro-
funde Rezeption der prophetischen Worte von Papst Franziskus zu
den Versuchungen der in der Seelsorge Tätigen aus. Dabei besteht
der Reichtum des zweiten Kapitels von Evangelii gaudium gerade da-
rin, dass Papst Franziskus dazu einlädt, sich gleichermaßen den He-
rausforderungen von Kirche und Welt zu stellen.

In seinem Beitrag „Stets wachsam gegenüber Gottes Zeichen. Die
visionäre Kraft von Evangelii gaudium“ zeigt James H. Kroeger auf,
dass die Methode von den „Zeichen der Zeit“ dem zweiten Kapitel
der Exhortatio zugrunde gelegt worden ist. Damit knüpft Papst
Franziskus an einer Methodologie an, die erstmals von Papst Johan-
nes XXIII. in seinem Apostolischen Schreiben Humanae salutis er-
wähnt wird und die von den Konzilsvätern in der Pastoralkonstitu-
tion Gaudium et spes aufgegriffen wurde. Diese Methode zeichnet
auf, dass Phänomene sowohl auf der soziologischen als auch auf der
theologischen Ebene betrachtet werden. Während Papst Franziskus
eine rein soziologische Sicht als „verkürzt“ empfindet, sieht er in
der verbindenden Methode von den Zeichen der Zeit eine Möglich-
keit, zu einer Unterscheidung anhand des Evangeliums aus der Sicht
des missionarischen Jüngers zu kommen.

Boniface Mabanza geht in seinem Beitrag „‚Du sollst nicht töten‘
(…) Diese Wirtschaft tötet“ auf Gemeinschaftskonzepte im Zeitalter
der Globalisierung ein und beleuchtet die negativen Begleiterschei-
nungen der „Globalisierung eines Systems“. Mabanza zeigt auf, dass
Papst Franziskus an die Christen appelliert, „Gottes Gesicht in der
Geschichte scheinen zu lassen“, und erinnert daran, dass die domi-
nante Kultur und ihre missbildenden Auswüchse in der Welt keines-
falls alternativlos sind. Doch es fordere eine Umorientierung in den
herrschenden Kulturen: „So bedarf es einer grundlegenden Verände-
rung der dominanten Kultur, und diese Veränderung geht tiefer als
oft angenommen. Wenn es stimmt, dass tiefgreifende soziale Ver-
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änderungen ohne die Transformation der Kultur, die das Denken
und das Handeln der Menschen prägt, nicht möglich sind, dann be-
ginnt der Einsatz für ein gutes Leben für alle notwendigerweise mit
einem Umdenken. Dieses Umdenken betrifft nichts Geringeres, als
unser Menschsein, die Art, wie wir uns begreifen und verhalten.“

Im dritten Kapitel fokussieren die Autoren die Verkündigung des
Evangeliums. Der deutsch-brasilianische Theologe Paulo Suess zeigt
auf, dass die Barmherzigkeit einer der Zentralbegriffe des Apostoli-
schen Schreibens Evangelii gaudium ist. Als weiteren Zentralbegriff
identifiziert Suess mit Blick auf die „Hierarchie der Wahrheiten“ die
Option für die Armen sowie die Vision von Papst Franziskus von
einer Kirche der Armen. Suess geht auf Fragen von Inkulturation
und Dialog ebenso ein wie auf Aspekte der Verkündigung im Hori-
zont von Evangelii gaudium und schreibt über die Verkündigung des
Evangeliums: „Diese historische Topographie des ,Ganz-Unten‘, des
,Entgegen-Kommens‘, der Barmherzigkeit, der Konzentration auf
das Wesentliche und ‚die Zustimmung des Herzens‘2, haben eine
ganz besondere missionarische Anziehungskraft. Sie führt uns nicht
an den Konflikten vorbei, sondern, im Erleiden dieser Konflikte
durch Nähe und Präsenz, durch sie hindurch3.“

Im folgenden Beitrag „Das Prinzip der Brüderlichkeit“ zeigt Pius
Male Ssentumbwe auf, dass Brüderlichkeit die Voraussetzung dafür
ist, dass der in Evangelii gaudium von Papst Franziskus skizzierte
„Pastoralplan für die Kirche und die gesamte Welt“ realisiert werden
kann. Die Brüderlichkeit umfasst geschwisterliche Liebe, die sich ih-
rer Weltverantwortung bewusst ist, für politische und gesellschaftli-
che Emanzipation eintritt, Krieg, Militarismus und Waffenhandel
bannt und sich für den Schutz der Würde des Menschen einsetzt.
„In der Tat ist die Brüderlichkeit eine wesentliche Dimension des
Menschen, der ein relationales Wesen ist. Wir sind Brüder und
Schwestern, ohne Brüderlichkeit wird es unmöglich, eine gerechte
Gesellschaft und einen gefestigten, dauerhaften Frieden aufzubauen.“

2 EG 42.
3 Vgl. EG 227.
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Im folgenden Beitrag „Begegnung mit dem Wort-Ereignis“ geht
Johnson Siluvaipillai aus indischer Perspektive auf die Ausführung
von Papst Franziskus zur Evangelisierung in Evangelii gaudium ein.
Dabei fokussiert er die Begegnung mit dem Wort-Ereignis, die Frohe
Botschaft und ihre Neuheit der Macht sowie die Evangelisierung als
Mittel, um die Gerechtigkeit Gottes zu verwirklichen. Die Begegnung
mit dem Wort-Ereignis wird in Evangelii gaudium als Begegnung mit
Christus beschrieben, die eine Quelle der Freude ist. Die Neuheit der
Macht, die aus der Frohen Botschaft spricht, erkennt Siluvaipillai in
der moralischen Autorität, die sich in der Verkörperung der Kultur
Gottes ausdrückt. Um im Rahmen der Evangelisierung die Gerech-
tigkeit Gottes zu verwirklichen, müsse die Kirche ihr Vorgehen an
ethischen Prinzipien ausrichten. Diese müssten von einer starken
Solidarität mit den Armen geprägt sein, wobei den Armen das zu-
rückgegeben wird, was ihnen zusteht.

Auf die homiletischen Ausführungen im dritten Kapitel von
Evangelii gaudium geht Ottmar Fuchs ein. Er identifiziert als homi-
letische Optionen in Evangelii gaudium die sakramentale Qualität
der Worte, die homiletische Qualität der Homilie, die Vorgegeben-
heit als Gnade, die Freiheit und Kreativität, die mütterliche Haltung
und Rede, die inkulturationsfreudige Verkündigung, die Botschaft als
Ermächtigung, die gnadentheologisch motivierte Rhetorik, die diffe-
renzhermeneutische Verantwortung sowie die Bedeutung einer ho-
miletischen „Auszeit“.

Im vierten Kapitel dieses Bandes aus der Reihe „Theologie der
Einen Welt“ gehen die Autoren auf die soziale Dimension der Evan-
gelisierung ein, die in Evangelii gaudium thematisiert wird. George
Gispert-Sauch merkt an, dass sich gerade im vierten Kapitel von
Evangelii gaudium die Diskussion unter den Bischöfen aller Kon-
tinente auf der Synode zu Fragen der Neuevangelisierung widerspie-
gelt. Dabei hat Papst Franziskus eine Verbindung zwischen dem
Thema der Synode und seiner Philosophie einer Kirche der Armen,
die ihre Wurzeln in pastoralen Erfahrungen in Lateinamerika hat, ge-
zogen. Gispert-Sauch verbindet die Aussagen von Evangelii gaudium
mit Themen und Werten, die in der asiatischen Tradition wichtig
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sind, und zeigt auf, dass insbesondere die Freude eines der großen
Themen der vedischen Schriften ist: „Sie zeigen, dass ānanda, Freude
oder Glückseligkeit nicht nur in den irdischen Wirklichkeiten oder in
der Hoffnung auf ein endgültiges Ziel zu finden ist, sondern Teil vom
Wesen des Brahmans, der transzendenten göttlichen Wirklichkeit
selbst ist.“

Aus afrikanischer Perspektive beleuchtet Jos Kuppens das vierte
Kapitel von Evangelii gaudium und zeigt auf, inwiefern das Doku-
ment eine Botschaft auch für den ostafrikanischen Kontext ist. Kup-
pens erinnert daran, dass ein Großteil der Bevölkerung in Malawi in
Armut lebt und dass ein Dokument wie Evangelii gaudium dazu bei-
tragen kann, in der Bevölkerung ein kritisches Bewusstsein zu we-
cken. Er schlägt ein vielschichtiges Aktionsprogramm vor, um im
Geist von Evangelii gaudium der Armut den Kampf anzusagen und
einen Weg zu beschreiten, der die Armut vermindert.

Im folgenden Beitrag „Eine unabdingbare Weichenstellung“ weist
Olga Consuelo Vélez Caro darauf hin, dass in Evangelii gaudium eine
große Nähe zur Theologie der Befreiung herauszulesen ist. Diese
sieht sie insbesondere in der deutlichen Betonung der Option für
die Armen. Caro arbeitet heraus, dass diese Option für die Armen
eine theologische Kategorie für Papst Franziskus ist und dass die Ar-
men Anteil am sensus fidei besitzen. Sie beschreibt die Ausführung
von Papst Franziskus zu wirtschaftlichen Fragen, zum sozialen Frie-
den sowie zur Bedeutung eines (auch interreligiösen) Dialogs. Als
wesentliche Kernbotschaft von Evangelii gaudium betont sie die
Herausforderung, sich künftig prioritär für die soziale Dimension
der Evangelisierung einzusetzen.

Der Beitrag „Das Reich Gottes als Horizont sozialen und gesell-
schaftlichen Handelns“ geht zunächst einmal auf die Aussagen der
Exhortatio zur sozialen Dimension des Evangeliums ein. Dabei stellt
er heraus, dass die Zuwendung zu den Armen für Franziskus eine
Form der Gottesbegegnung darstellt, da die Armen für ihn zu einem
Locus theologicus werden. Darüber hinaus geht der Beitrag auf die
vier Prinzipien ein, an denen sich die Entwicklung des sozialen Le-
bens der Menschen zu orientieren haben und stellt die Bedeutung
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des Dialogs heraus, der von Franziskus als Dialog mit den Staaten,
Dialog mit der Gesellschaft sowie Dialog mit den anderen Glauben-
den beschrieben wird: „Dem Dialog kommt angesichts der Pluralität
der Religionen und Weltanschauungen für die Förderung des Ge-
meinwohls insofern eine besondere Bedeutung zu, als dieser von ei-
nem grundlegenden Respekt vor der Position des Anderen getragen
ist. Der Dialog geschieht auf Augenhöhe und verzichtet auf jeglichen
Superioritätsanspruch.“

Das fünfte Kapitel wendet sich dem Thema „Evangelisierende mit
Geist“ zu. Bernd Jochen Hilberath weist bereits zu Beginn seiner Aus-
führung darauf hin, dass Papst Franziskus nicht nur über den Heili-
gen Geist schreibt, sondern dass er ein durch und durch geistlicher
Mensch, ein Charismatiker ist. Somit stellt das Apostolische Schrei-
ben „auch weniger eine theologische Abhandlung, auch kein amtli-
ches Lehrdokument, auch keine geistliche Exegese, sondern ein
Selbstzeugnis“ dar. In diesem Selbstzeugnis drückt sich eine Spiritua-
lität, also eine Geisteshaltung aus, die das missionarische Verständnis
von Papst Franziskus prägt: „Mission ist somit eine doppelte Leiden-
schaft ohne eifersüchtige Konkurrenz, nämlich „Leidenschaft für
Jesus, zugleich aber eine Leidenschaft für sein Volk“. Hilberath zeigt
auf, dass sich Ausführungen im fünften Kapitel von Evangelii gau-
dium mit dem Programm der Pastoralkonstitution Gaudium et spes
decken und benennt abschließend Optionen für befreiende Aufbrü-
che in der Kirche.

Víctor Codina zeigt auf, dass sich der Gedanke der Begegnung wie
ein roter Faden durch das fünfte Kapitel von Evangelii gaudium
zieht. Es geht um die Begegnung mit Christus, die Begegnung mit
dem Volk, die Begegnung mit dem Geist des Auferstandenen und
die Begegnung mit Maria. Er warnt davor, das fünfte Kapitel als
einen „frommen Schlussteil“ des Apostolischen Schreibens zu be-
trachten und interpretiert das letzte Kapitel als einen Schlüssel zum
Verstehen des gesamten Dokumentes. Codina erkennt in diesem
Kapitel den „pastoralen Fahrplan von Papst Franziskus“, der einen
frischen Wind erkennen lässt, „der sauerstoffreicher, spontaner,
menschlicher und mehr dem Evangelium gemäß ist“.
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Kardinal Peter K. A. Turkson zeigt in seinem Beitrag auf, inwie-
fern eine Evangelisierung mit Geist eine vom Heiligen Geist getra-
gene Evangelisierung ist. Er weist darauf hin, dass diese voraussetzt,
dass sich der Evangelisierende vollkommen unter die Führung des
Heiligen Geistes begibt, der letztlich die evangelisierende Kraft ist:
„Wir arbeiten ihm zu. Wir sind seine Instrumente und nicht er unser
Helfer, wie es in der Apostelgeschichte heißt.“ Damit eine Evangeli-
sierung mit Geist konkret wird, bedarf es einer kontemplativen Le-
bensführung, um zu hören, was der Geist sagt: „‚Jesus‘ ist es, was
der Geist den Gemeinden sagt. Wir sind Evangelisierende, um den
Menschen zu helfen, diese Botschaft zu vernehmen.“

Abschließend blickt Lazar Thanuzraj Stanislaus auf das Kapitel
„Evangelisierende mit Geist“ in Evangelii gaudium. Ausgehend von
der Feststellung, dass der Heilige Geist die Hauptperson für die ge-
samte kirchliche Sendung ist, zitierte Stanislaus das Schlussdoku-
ment der Zehnten Generalversammlung der Föderation der Asiati-
schen Bischofskonferenzen (FABC), in der der Heilige Geist als der
Geist der Neuevangelisierung bezeichnet wird. Stanislaus geht auf
die Bedeutung der persönlichen Begegnung des Missionars mit Jesus
Christus ebenso ein wie auf die Relevanz von Gebet und der Fähig-
keit zur Unterscheidung der Geister. Einen besonderen Akzent setzt
er auf den Aspekt der Leidenschaft und schreibt: „Leidenschaft für
die Menschen ist ein aufregendes Abenteuer. Sie fordert einen Men-
schen heraus. Fehlt ihm die Überzeugung und Willenskraft, entsteht
auch keine Leidenschaft für die Menschen. Nur Menschen mit spiri-
tueller Tiefe und dem festen Willen, diese Spiritualität im Handeln
zu manifestieren, können diese Leidenschaft entwickeln.“ Stanislaus
schließt mit der Feststellung: „Die Krise des gemeinschaftlichen En-
gagements kann nur dann überwunden werden, wenn die Christen
vom Geist erfüllt und in ihrer Spiritualität gewachsen sind. Die so-
ziale Dimension der Evangelisierung kann real und wirksam sein,
wenn wir mit festem Glauben, Entschlossenheit und Eifer zur Sache
gehen. Diese Aspekte können in der Vereinigung mit Jesus Christus
eingeschlossen sein; die persönliche Begegnung mit ihm spendet
Energie für unser Leben; Gebet und Unterscheidung stimulieren
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uns, für die Befreiung der Armen und Unterdrückten zu kämpfen,
um den Verzweifelten neue Hoffnung zu geben.“

Wenn die Beiträge in diesem Band von der weltweiten Rezeption
der Exhortatio Evangelii gaudium zeugen, so haben zum Entstehen
dieses Bandes neben den Autorinnen und Autoren zahlreiche Per-
sonen beigetragen. Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von missio, die uns bei der Konzeption dieses Ban-
des unterstützt haben: Monika Kling, Michael Meyer und Dr. Marco
Moerschbacher. Für die sorgfältige Manuskripterstellung danken wir
Elke Gerards, Larissa Heusch und Dr. Elisabeth Steffens ebenso wie
Christine Baur für ihr bewährt aufmerksames Korrektorat.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Die missionarische Umgestaltung der Kirche





Das Evangelium gaudii von Papst Franziskus

von Francis X. D’Sa

„Die Christen haben die Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden,
nicht wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt,

sondern wie jemand, der eine Freude teilt,
einen schönen Horizont aufzeigt,

ein erstrebenswertes Festmahl anbietet.
Die Kirche wächst nicht durch Prosyletismus,

sondern ‚durch Anziehung‘.“1

Einleitung: Der Papst des Volkes

Kein Papst hat wie Papst Franziskus die Herzen der Gläubigen und
Nichtgläubigen gleichermaßen erobert – und das in rekordverdächti-
ger Zeit.2 Das Tempo, mit dem sich der mit seinen 77 Jahren schon

1 Papst Franziskus, 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. 17, Nr. 14. Die Abkürzung
EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des
päpstlichen Schreibens.
2 Time Magazine, „The Choice: Nancy Gibbs on Why Pope Francis Is TIME’s
Person of the Year 2013 TIME.com“, in: http://poy.time.com/2013/12/11/pope-
francis-the-choice/#ixzz2tSgRG3l3, 1.7.2014: „Nur selten erregte ein neuer Ak-
teur auf der Weltbühne in so kurzer Zeit so viel Aufmerksamkeit – bei Jungen
und Alten, Gläubigen und Zynikern – wie es Papst Franziskus tat. In seiner bis-
her neunmonatigen Amtszeit stellte er sich ohne Umschweife den wichtigsten
thematischen Debatten unserer Zeit: Reichtum und Armut, Fairness und Ge-
rechtigkeit, Transparenz, Modernität, Globalisierung, die Rolle der Frau, das
Wesen der Ehe und die Versuchungen der Macht.“
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etwas betagtere Mann bewegt, die Vergessenen und Verlassenen be-
sucht und Besuche von berühmten und nicht so freundlich gesinnten
Menschen empfängt, ist gelinde gesagt bemerkenswert – genau wie
seine ehrliche Kritik und Transparenz. Für die Offiziellen der Kurie
bleibt Papst Franziskus wahrscheinlich ein Rätsel, wenn nicht gar eine
enttäuschende Fehlbesetzung des Stuhles Petri. Für die Rechte ist
nichts richtig von dem, was er tut, und die Linke meint, man solle
ihn am besten in Ruhe lassen. Für viele Bischöfe der ersten Welt mag
er nicht so inspirierend wie für die Bischöfe der Entwicklungsländer
sein. Erstere scheinen in ihm einen Außenseiter auf dem Stuhl Petri
zu sehen – ein Stuhl, dessen vorrangige, wenn nicht primäre Aufgabe
darin gesehen wird, die Abtreibung, die gleichgeschlechtliche Ehe und
die Scheidung zu verdammen.3 Für Letztere wirkt er wie ein Bischofs-
kollege, der weiß, was es heißt, mit dem armen Jesus arm zu sein, und
der sich seines Stallgeruchs nicht schämt. Für die europäischen Bi-
schöfe bietet er eine Reibungsfläche, weil er mit gutem Vorbild voran-
geht, indem er das praktiziert, was er predigt und bekundet.4 Der
wichtigste Punkt ist jedoch, dass er eine Kirche will, deren Mittel-

3 Der Leser muss kein Detektiv sein, um zu erkennen, dass all diese Themen
in erster Linie das sechste und neunte Gebot berühren.
4 In der Hoffnung, dass der Leser das Schreiben dadurch besser kennen-
lernt, werde ich häufig längere Passagen aus Evangelii gaudium zitieren. EG
32: „Da ich berufen bin, selbst zu leben, was ich von den anderen verlange,
muss ich auch an eine Neuausrichtung des Papsttums denken. Meine Auf-
gabe als Bischof von Rom ist es, offen zu bleiben für die Vorschläge, die da-
rauf ausgerichtet sind, dass eine Ausübung meines Amtes der Bedeutung, die
Jesus Christus ihm geben wollte, treuer ist und mehr den gegenwärtigen Not-
wendigkeiten der Evangelisierung entspricht. Johannes Paul II. bat um Hilfe,
um ‚eine Form der Primatsausübung zu finden, die zwar keineswegs auf das
Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet‘.
In diesem Sinn sind wir wenig vorangekommen.“ EG 33: „Ich lade alle ein,
wagemutig und kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Ziele, die Strukturen,
den Stil und die Evangelisierungs-Methoden der eigenen Gemeinden zu
überdenken. […] Ich rufe alle auf, großherzig und mutig die Anregungen
dieses Dokuments aufzugreifen, ohne Beschränkungen und Ängste. Wichtig
ist, Alleingänge zu vermeiden, sich immer auf die Brüder und Schwestern
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punkt nicht Rom, sondern Jesus Christus ist5, und deren Peripherie
die Ortskirchen und besonders Die Verdammten dieser Erde 6 sind,
die durch das gleichnamige Werk von Frantz Fanon berühmt ge-
worden sind. Auch wenn Papst Franziskus im Hinblick auf die
Glaubenslehre als Traditionalist verstanden wird, so ist er in seinem
praktischen Handeln alles andere als konservativ.7 Genau das könn-
te es sein, was seine Anziehungskraft für die Gläubigen und Nicht-
gläubigen ausmacht. Papst Franziskus besitzt den Charme seiner
italienischen Vorfahren gepaart mit der Schläue des lateiname-
rikanischen Umfeldes, in dem er aufwuchs. In seinem besonderen
Fall ergab sich aus seinem italienisch-amerikanischen Erbe die rich-
tige Kombination aus Spontaneität (von der italienischen Seite)
und der praktischen Veranlagung der vom Schicksal gebeutelten
Argentinier. Seine schnelle Wahl markierte einen sanften, aber den-
noch revolutionären Wandel vom europazentrierten Papsttum zu
einem Papsttum, das die „Grenzen der Erde“ erreicht. Die latein-
amerikanische Verbindung wurde mit diesem Papst endlich akti-
viert. Was es noch zu verbinden gilt, sind die Kulturen Afrikas,

und besonders auf die Führung der Bischöfe zu verlassen, in einer weisen und
realistischen pastoralen Unterscheidung.“
5 Vgl. EG 32: „Auch das Papsttum und die zentralen Strukturen der Univer-
salkirche haben es nötig, dem Aufruf zu einer pastoralen Neuausrichtung zu
folgen. 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 Verwirk-
lichung zu führen‘. Aber dieser Wunsch hat sich nicht völlig erfüllt, denn es
ist noch nicht deutlich genug eine Satzung der Bischofskonferenzen formu-
liert worden, die sie als Subjekte mit konkreten Kompetenzbereichen ver-
steht, auch einschließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität. Eine
übertriebene Zentralisierung kompliziert das Leben der Kirche und ihre mis-
sionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen.“
6 Vgl. Ps 72.
7 Es ist erstaunlich, wie viele Experten der festen Meinung sind, Papst Fran-
ziskus sei im Hinblick auf die Glaubenslehre ein Konservativer. Gegen Ende
dieser Überlegungen werde ich einige Gedanken dazu äußern.
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Asiens und des Fernen Ostens. Aber die Geschichte hat ihre eigene
Dynamik, die trotz der Versuche, sie zu verändern oder gar zu steu-
ern, letztlich nicht manipulierbar ist.

Dies ist kein Plädoyer für einen Papst aus Afrika oder Asien oder
dem Fernen Osten, ganz zu schweigen vom Nahen Osten. Vielmehr
geht es um die Inkulturation der christlichen Verkündigung. Wir
haben zwar Kardinäle, die von diesen Kontinenten kommen, ihre
Art des Lebens, Denkens, Sprechens und Verkündens ist mittlerweile
jedoch von der europäischen Kultur geprägt. Und abgesehen von
einer gewissen Folklore, die ihren Liturgien eigen ist, sowie einigen
äußeren Elementen ist ihre Theologie eine Unterart der Theologie
der europäischen Schulen. Unsere Diskussionen um Religionen ber-
gen die Gefahr einer fast unmerklichen Loslösung von der Kultur.
Raimon Panikkar beschrieb den Zusammenhang zwischen Kultur
und Religion kurz, aber dennoch treffend: „Religion gibt Kultur letzt-
lich ihren Inhalt, und Kultur gibt Religion die richtige Sprache.“8

Aus der Art und Weise, wie Papst Franziskus sein päpstliches Amt
interpretiert, lässt sich jedoch schließen, dass er ohne Abstriche Ar-
gentinier und Italiener ist. Aus kultureller Perspektive ist der argenti-
nische Katholizismus eine argentinische Ausgabe des italienischen
Katholizismus, wenn auch mit unverkennbar argentinischem Flair.
Trotz der Unterschiede verortet er sich in einer „christlichen“ Glau-
benswelt. Wenn man diese beispielsweise mit der afrikanischen, asia-
tischen oder fernöstlichen Glaubenswelt vergleicht, wird einem so-
fort der Unterschied auffallen.

Leider Gottes reagierte der römische Katholizismus stets aller-
gisch auf eine tiefgreifende Inkulturation. Kardinal Ratzinger bewies
dies eindrucksvoll mit seinem Schreiben Dominus Iesus, in dem er
alles daran setzte, andere Religionen (mit denen er keine Erfahrun-
gen hatte) als „gravis deficientes“ zu beschreiben.9

8 Raimon Panikkar, „A Self-Critical Dialogue“, in: Joseph Prabhu (Hg.),
The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar, New York 1996, S. 243.
9 Wenn dies zu rätselhaft klingt, verweise ich auf die Erklärung Dominus Ie-
sus von Kardinal Ratzinger oder eine freundliche Kritik derselben von Francis
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Evangelii gaudium von Papst Franziskus

Worum es in Evangelii gaudium in erster Linie geht, wird schon in
den ersten Zeilen dieses Apostolischen Schreibens deutlich:

„DIE FREUDE DES EVANGELIUMS erfüllt das Herz und das ge-
samte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm
retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der
inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt
immer – und immer wieder – die Freude. In diesem Schreiben
möchte ich mich an die Christgläubigen wenden, um sie zu einer
neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von dieser Freude
geprägt ist, und um Wege für den Lauf der Kirche in den kommen-
den Jahren aufzuzeigen.“10

Hauptthema dieses Schreibens ist ganz klar die Freude des Evan-
geliums. Evangelii gaudium bedeutet nicht so sehr unsere Freude über
das Evangelium, sondern vielmehr die Freude, die vom Evangelium
ausgeht. Folglich ist die Freude des Evangeliums also eigentlich das
Evangelium der Freude. Die vom Evangelium ausgehende Freude ist
dergestalt, dass sie das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus
begegnen, mit Bedeutung erfüllt; es ist die Freude, die die Menschen
befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere
und von der Vereinsamung. Denn mit Jesus Christus kommt immer –
und immer wieder – die Freude. Es ist keine Freude, die wir selbst
erzeugen können. Sie entspringt einer Begegnung mit Christus. Vor
diesem Hintergrund ermutigt uns Papst Franziskus, eine neue

X. D’Sa, „Dominus Jesus and Modern Heresies“, in: Jeevadhara XXXI (2001)
183, S. 197–202. Andere Sichtweisen finden Sie in Michael J. Rainer (Red.),
Dominus Iesus. Anstößige Wahrheit oder anstößige Kirche? Dokumente, Hin-
tergründe, Standpunkte und Folgerungen, Münster, Hamburg, London 2001;
vergleichen Sie dies mit dem, was ein österreichischer Bischof kürzlich nach
dem Ad-Limina-Besuch äußerte: „Bishop Scheuer: ,Since Francis One Can
Breathe Easier‘“, in: http://www.praytellblog.com/index.php/2014/02/05/bishop
-scheuer-since-francis-one-can-breathe-easier/, 1.7.2014.
10 EG 1.
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Etappe der Evangelisierung einzuläuten, die von dieser Freude geprägt
ist.11 Man beachte die genauere Bestimmung der Evangelisierung: ge-
prägt von dieser Freude. Es geht darum, die ursprüngliche Bedeutung
des Evangeliums mit neuem Leben zu erfüllen: die Frohe Botschaft.
Das Einläuten „einer neuen Etappe der Evangelisierung, die von die-
ser Freude geprägt ist“, darf nicht mit einem Neuanfang verwechselt
werden. Vielmehr sind wir aufgerufen, das Evangelium (die Frohe
Botschaft) in neuer Frische zu sehen, der Frische, die aus dem Teilen
der Freude des Evangeliums besteht, die eigentlich das Evangelium
der Freude ist.12

Evangelii gaudium, könnte man daher mit Fug und Recht sagen,
ist in erster Linie ein Evangelium der Freude!13 Freude ist einer der

11 Ebenda. Ich weiß nicht genau, welches Wort der Papst im Original für
‚geprägt‘ verwendete. Soweit ich das herausfinden konnte, gibt es keine latei-
nische Ausgabe dieses Schreibens.
12 EG 11. Franziskus zitiert an dieser Stelle den heiligen Irenäus: „‚[Chris-
tus] hat jede Neuheit gebracht, indem er sich selber brachte.‘ Er kann mit sei-
ner Neuheit immer unser Leben und unsere Gemeinschaft erneuern, und
selbst dann, wenn die christliche Botschaft dunkle Zeiten und kirchliche
Schwachheiten durchläuft, altert sie nie. Jesus Christus kann auch die lang-
weiligen Schablonen durchbrechen, in denen wir uns anmaßen, ihn gefangen
zu halten, und überrascht uns mit seiner beständigen göttlichen Kreativität.
Jedes Mal, wenn wir versuchen, zur Quelle zurückzukehren und die ursprüng-
liche Frische des Evangeliums wiederzugewinnen, tauchen neue Wege, kreative
Methoden, andere Ausdrucksformen, aussagekräftigere Zeichen und Worte
reich an neuer Bedeutung für die Welt von heute auf. In der Tat, jedes echte
missionarische Handeln ist immer ‚neu‘.“ Die Hervorhebung stammt von
mir. Siehe auch EG 12: „Die wahre Neuheit ist die, welche Gott selber geheim-
nisvoll hervorbringen will, die er eingibt, die er erweckt, die er auf tausender-
lei Weise lenkt und begleitet.“
13 Aus anderer Perspektive: Inzwischen weiß jeder, dass die Armen im Den-
ken von Papst Franziskus eine außerordentlich wichtige Rolle spielen. Evan-
gelii gaudium enthält ein gesondertes Kapitel (4) – Die soziale Eingliederung
der Armen –, das sich speziell mit diesem Thema befasst. Das Wort Freude
mit seinen Abwandlungen taucht in Evangelii gaudium circa 110 Mal auf.
Der Begriff arm findet sich dort trotz seiner Bedeutung in der Welt des Fran-
ziskus’ nur 73 Mal.
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Begriffe, die in diesem Schreiben am häufigsten auftauchen. Die ver-
schiedenen Kontexte, in denen er verwendet wird, lohnen eine nä-
here Untersuchung – ein Unterfangen, das an dieser Stelle jedoch
nicht möglich ist. Der Stellenwert, den die Freude in diesem Schrei-
ben erhält, ist einzigartig. Es ist ein Aspekt, der für Papst Franziskus
typisch ist – typisch für die Art, wie er mit Menschen umgeht, für
seinen positiven, menschlichen Blick auf die Menschen, besonders
die Armen (unabhängig davon, ob sie katholisch oder überhaupt
gläubig sind), ihre Probleme, ihren Einsatz und vor allem ihren
Glauben. Mitgefühl und Liebe – ein fast schon buddhistischer Le-
bensentwurf – sind die herausragenden Merkmale der Art und Weise,
wie sich Papst Franziskus seinen Mitmenschen nähert.

In diesem Schreiben ist die Freude ein zentraler Aspekt. Beson-
ders deutlich wird dies dadurch, dass direkt nach diesen Zeilen ein
Abschnitt mit der Überschrift folgt, der sich thematisch der Freude
widmet: „Freude, die sich erneuert und sich mitteilt“. Dort heißt es,
dass verschiedene Gefahren wie Konsumdenken, eine krankhafte Su-
che nach oberflächlichen Vergnügungen usw. in uns keinen Raum für
die Anderen, besonders die Armen, lassen. Das hat zur Folge, dass
„man nicht mehr die Stimme Gottes [hört], man nicht mehr die in-
nige Freude über seine Liebe [genießt], sich nicht die Begeisterung, das
Gute zu tun, [regt].“14 Papst Franziskus lädt „jeden Christen ein,
gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch
heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern“.
Denn: „,Niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr
uns bringt.‘“ Die „persönliche Begegnung mit Jesus Christus“ lenkt
die Aufmerksamkeit erneut auf den Kern von Evangelii gaudium.15

Papst Franziskus ist so überzeugt vom Evangelium der Freude16,
dass er sich auf das Alte Testament beruft, denn dort wurde „die

14 EG 2. Die Hervorhebung stammt vom Autor.
15 EG 8.
16 Hier ein Auszug aus der Mittwochsaudienz von Papst Franziskus vom De-
zember 2013: Und am Ende seiner Predigt ist erneut die Rede von der Freude.
„Dieser Gedanke gibt uns Hoffnung! Wir sind auf dem Weg zur Wiederauf-
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Freude des Heils angekündigt, die es dann in den messianischen Zei-
ten im Überfluss geben sollte“. Konkret zitiert er den Propheten Jesa-
ja. Jener „wendet sich an den erwarteten Messias und begrüßt ihn
voll Freude: ‚Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude.
Man freut sich in deiner Nähe …‘ (9,2) Und er ermuntert die Be-
wohner von Zion, ihn mit Gesängen zu empfangen: ‚Jauchzt und ju-
belt!‘ (12,6).“17

Nicht nur Völker erfahren die Freude. Papst Franziskus findet:
„Die ganze Schöpfung nimmt an dieser Freude des Heils teil: ‚Jubelt,
ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge! Denn der Herr
hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt.‘ (49,13).“18

Daran angelehnt zitiert Papst Franziskus einige der „Freude-Ab-
schnitte“ aus dem Neuen Testament mit folgenden Beispielen:

„‚Chaire – freue dich‘ ist der Gruß des Engels an Maria (Lk 1,28).
Der Besuch Marias bei Elisabet lässt Johannes im Mutterschoß vor
Freude hüpfen (vgl. Lk 1,41). In ihrem Lobgesang bekundet Maria:
‚Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter‘ (Lk 1,47). Als Jesus
sein öffentliches Wirken beginnt, ruft Johannes aus: ‚Nun ist diese
meine Freude vollkommen‘ (Joh 3,29). Jesus selber ‚rief […] vom
Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus …‘ (Lk 10,21). Seine Botschaft
ist Quelle der Freude: ‚Dies habe ich euch gesagt, damit meine
Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird‘ (Joh
15,11). Unsere christliche Freude entspringt der Quelle seines über-
fließenden Herzens. Er verheißt seinen Jüngern: ,Ihr werdet beküm-
mert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln‘ (Joh
16,20), und beharrt darauf: ,Ich werde euch wiedersehen; dann wird
euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude‘ (Joh

erstehung. Und dies ist unsere Freude: eines Tages Jesus finden, Jesus begegnen
und alle gemeinsam – nicht hier auf dem Platz, an anderer Stelle – aber voll
Freude bei Jesus. Dies ist unser Schicksal.“ TIME’s Person of the Year 2013,
„Pope Francis, The People’s Pope“, in: http://poy.time.com/2013/12/11/person-
of-the-year-pope-francis-the-peoples-pope/#ixzz2tSep3efS, 2.7.2014.
17 EG 4.
18 Ebenda.
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16,22). Als sie ihn später als Auferstandenen sahen, ,freuten‘ sie sich
(Joh 20,20). Die Apostelgeschichte erzählt von der ersten Gemeinde:
Sie ,hielten miteinander Mahl in Freude‘ (2,46). Wo die Jünger vor-
beikamen, ,herrschte große Freude‘ (8,8), und sie selber waren mit-
ten in der Verfolgung ,voll Freude‘ (13,52). Ein äthiopischer Hof-
beamter zog, nachdem er die Taufe empfangen hatte, ,voll Freude‘
weiter (8,39), und der Gefängniswärter war mit seinem ganzen
Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war‘
(16,34). Warum wollen nicht auch wir in diesen Strom der Freude
eintreten?“19

Die Bedeutung der Freude in Evangelii gaudium

Es wäre völlig falsch, die Freude, von der Papst Franziskus in Evan-
gelii gaudium fortwährend spricht, mit einem emotionsgeladenen
Ausdruck gleichzusetzen. Sicher, diese Freude ist nicht bar jeder
Emotion. Aber die emotionale Komponente ist weder ihr zentraler
Aspekt noch ihre wichtigste Bedeutung. Diese Freude ist viel mehr
als das. Das möchte ich im Nachstehenden zeigen.

Beginnen wir mit der allerersten Zeile von Evangelii gaudium:
„Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben
derer, die Jesus begegnen.“20 Hier finden wir drei Themen: a) Die
Freude des Evangeliums, b) erfüllt das Herz und das gesamte Leben
derer, c) die Jesus begegnen. Die Begegnung mit Jesus21 ist in jeder

19 EG 5. Ich zitiere diese Verse, um zu zeigen, dass die Freude im Mittel-
punkt des Schreibens steht.
20 EG 1.
21 Wir sollten uns daran erinnern, was Gandhi über das Evangelium der Rose
sagte: „Darum sage ich, lasset Euer Leben zu uns sprechen, so wie die Rose, die
keiner Sprache bedarf, sondern schweigend ihren Duft verströmt. Selbst der
Blinde, der die Rose nicht sieht, riecht ihren Duft. Das ist das Geheimnis des
Evangeliums der Rose. Aber das Evangelium, das Jesus predigte, ist feiner und
wohlriechender als das Evangelium der Rose. Wenn die Rose keinen Vermittler
braucht, so braucht ihn das Evangelium Christi noch viel weniger.“ (Erschienen
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Hinsicht gleichsam die Quintessenz; sie ist es, die die Freude des
Evangeliums hervorbringt, die ihrerseits das Herz und das Leben al-
ler füllt – und erfüllt. Dies ist der Kern des gesamten Apostolischen
Schreibens. Auch wenn dies anders wirken mag, handelt es sich kei-
nesfalls um ein individualistisches Streben. Es ist der Samen, der
aufkeimt und letztlich zu einem ausladenden Baum – der Gemein-
schaft – heranwächst. Aber wir wollen an dieser Stelle nichts vorweg-
nehmen, sondern Schritt für Schritt vorgehen.

Es reicht nicht, nur die Grammatik und Syntax einer Sprache zu
kennen, um einen Witz in dieser Sprache zu verstehen. Den Hinter-
grund für jegliches Verstehen bildet ein komplettes Universum aus
Kultur und Bräuchen – das gilt besonders für das Verstehen eines
Witzes. Um einen Witz zu verstehen, muss man mit diesem Univer-
sum aus Kultur und Bräuchen vertraut sein. Ohne diese Vertrautheit
mit dem Hintergrund ergibt der Vordergrund keinen Sinn. So wie
Witze haben auch spirituelle Realitäten in jeder Kultur ihren eigenen
Hintergrund, der mit dem Vordergrund kontrastiert und ihm Bedeu-
tung gibt.

Eine Begegnung mit Jesus in der christlichen Tradition – und
konkreter in der katholischen Tradition – ist nicht wie eine Begeg-
nung mit einem anderen Menschen. Hier begegnet uns ein Myste-
rium: ein Mensch, der dem Glauben der christlichen Tradition nach
wahrhaftig der Sohn Gottes und zugleich vollkommen Menschen-
sohn ist. Eine Begegnung mit einem solchen Mysterium ist für Chris-
ten die Quintessenz von Freude und Glück. Die heutige Sprache ist
wie alle Sprachen eine Mischung aus der traditionellen religiösen
Sprache und den Anfängen einer wirklich säkularen Sprache. Ver-
suchsweise könnten wir daher sagen, dass sich „Freude und Glück“
in einer säkularen Welt grob auf den „Sinn des Lebens“ beziehen.
Wenn Menschen in unserer Zeit verzweifelt sind und Selbstmord be-

in Harijan, 17.4.1937 und neu aufgelegt in: M. K. Gandhi, Christian Missions.
Their Place in India, herausgegeben von Bharatan Kumarappa, Ahmedabad
1957, S. 162).
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gehen, tun sie dies nicht, weil es ihnen an Freude und Glück fehlt,
sondern weil sie im Leben keinen Sinn sehen.22

In der christlichen Tradition steht Jesus, der Heiland, für diese
Quelle, aus der das Wasser der letzten Bedeutung entspringt – wie
wir an späterer Stelle erläutern werden. Aber lesen wir auf diese Art
nicht etwas in das apostolische Schreiben hinein? Schauen wir uns
Nr. 10 von Evangelii gaudium an. Dort heißt es:

„Wenn die Kirche zum Einsatz in der Verkündigung aufruft, tut
sie nichts anderes, als den Christen die wahre Dynamik der Selbstver-
wirklichung aufzuzeigen.“23

Wahrhafte persönliche Erfüllung kann nichts anderes als der Sinn
des Lebens bedeuten. Sich in den Prozess der Evangelisierung ein-
zubringen heißt, der wahrhaften persönlichen Erfüllung nahezukom-
men. Ist dies nicht eine außergewöhnliche Aussage? Die Evangelisie-
rung wird als dualer Prozess verstanden: 1. den Sinn des Lebens zu
erkennen und 2. Andere dahin zu führen, den Sinn des Lebens zu
erkennen! Wenn man dies erkannt hat, hat man auch den Geist von
Evangelii gaudium verstanden.

Und weiter heißt es in diesem Abschnitt: „‚Hier entdecken wir ein
weiteres Grundgesetz der Wirklichkeit: Das Leben wird reifer und
reicher, je mehr man es hingibt, um anderen Leben zu geben. Darin
besteht letztendlich die Mission.‘“24 „Folglich dürfte ein Verkünder
des Evangeliums nicht ständig ein Gesicht wie bei einer Beerdigung
haben! Gewinnen wir den Eifer zurück, mehren wir ihn und mit ihm
‚die innige und tröstliche Freude der Verkündigung des Evangeliums,
selbst wenn wir unter Tränen säen sollten […] Die Welt von heute,
die sowohl in Angst wie in Hoffnung auf der Suche ist, möge die
Frohe Botschaft nicht aus dem Munde trauriger und mutlos gemach-

22 EG 41: „Zugleich erfordern die enormen und schnellen kulturellen Verände-
rungen, dass wir stets unsere Aufmerksamkeit darauf richten und versuchen, die
ewigen Wahrheiten in einer Sprache auszudrücken, die deren ständige Neuheit
durchscheinen lässt.“ (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
23 EG 10. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
24 Ebenda. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
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ter Verkünder hören, die keine Geduld haben und ängstlich sind,
sondern von Dienern des Evangeliums, deren Leben voller Glut er-
strahlt, die als erste die Freude Christi in sich aufgenommen haben.‘“25

Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass ersterer nicht
wie letzterer die authentische persönliche Erfüllung erfahren zu ha-
ben scheint.

All dies wird mit dem Nachstehenden untermauert: „Es ist gut,
dass jede Katechese dem ‚Weg der Schönheit‘ (via pulchritudinis) be-
sondere Aufmerksamkeit schenkt. Christus zu verkündigen, bedeu-
tet zu zeigen, dass an ihn glauben und ihm nachfolgen nicht nur
etwas Wahres und Gerechtes, sondern etwas Schönes ist, das sogar
inmitten von Prüfungen das Leben mit neuem Glanz und tiefem Glück
erfüllen kann. In diesem Sinn können alle Ausdrucksformen wahrer
Schönheit als Weg anerkannt werden, der hilft, dem Herrn Jesus zu
begegnen.“26

Hier gibt es einige Dinge anzumerken: Zum einen werden die
früheren Überlegungen zum Sinn des Lebens an dieser Stelle vertieft
und erweitert. Christus zu verkündigen (= die Aufgabe der Evangeli-
sierung) soll „etwas Schönes [sein], das … das Leben mit neuem Glanz
und tiefem Glück erfüllen kann“. Der Weg der Schönheit ist ein Weg,
„der hilft, dem Herrn Jesus zu begegnen“. Deshalb müssen wir wahr-
genommen werden als „frohe Boten, die befreiende Lösungen vor-
schlagen, und Hüter des Guten und der Schönheit, die in einem Le-
ben, das dem Evangelium treu ist, erstrahlen“.27

Vor diesem Hintergrund lässt es sich einfach verstehen: „Die
Freude aus dem Evangelium ist für das ganze Volk, sie darf nieman-

25 Ebenda. (Hervorhebung entspricht dem Original.)
26 EG 167. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
27 EG 168. Siehe auch ebenda, S. 180, Nr. 266: „Wir wissen sehr wohl, dass
das Leben mit ihm viel erfüllter wird und dass es mit ihm leichter ist, in allem
einen Sinn zu finden. Deswegen verkünden wir das Evangelium. Der wahre
Missionar, der niemals aufhört, Jünger zu sein, weiß, dass Jesus mit ihm geht,
mit ihm spricht, mit ihm atmet, mit ihm arbeitet. Er spürt, dass der lebendige
Jesus inmitten der missionarischen Arbeit bei ihm ist.“ (Die Hervorhebung
stammt vom Autor.)
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den ausschließen.“28 Die Evangelisierung ist kein gefährliches Gift, wie
einige glauben, sondern „eine freudige Antwort auf die Liebe Gottes,
der uns zur Mission ruft und uns erfüllt und fruchtbar macht“.29 Wir
sind „berufen, um Licht und Leben zu vermitteln“. Daher dürfen „wir
uns die Freude der Evangelisierung nicht nehmen“ lassen!30 In diesem
Zusammenhang sind die Metaphern von Licht und Leben wichtig,
weil sämtlicher Sinn [im Leben] Licht und Leben vermittelt!31

Fundamentalisten stecken an dieser Stelle in einer Sackgasse. Sie
glauben, damit sei alles gesagt, was gesagt werden muss, und verges-
sen dabei, dass Sprache, die sich mit spirituellen Realitäten befasst,
nicht mit mathematischer Sprache gleichzusetzen ist; unabhängig
von Kultur und Tradition ist sie auch keine aufklärerische Sprache,
die auf der Ebene von Verifizierung und Falsifizierung operiert.

Der Kern der letzten Bedeutung wird von den unterschiedlichen
religiösen Traditionen auf verschiedene Art und Weise erfahren und
verstanden. Im Mittelpunkt der christlichen Erfahrung und des Be-
greifens dieses Kerns steht Jesus Christus, der vom Christus des Glau-
bens animierte Jesus der Geschichte – manifestiert durch den Aus-
druck „wirklich Gott und zugleich vollkommen Mensch“. An dieser
Stelle ist anzumerken, dass das Mysterium, das für uns der Kern der
letzten Bedeutung (in säkularer Sprache) ist und das in den einzelnen
Traditionen unterschiedlich erfahren und unterschiedlich ausgedrückt

28 EG 23.
29 EG 81. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
30 EG 83.
31 EG 237: „Die Frohe Botschaft ist die Freude eines Vaters, der nicht will,
dass auch nur einer seiner Kleinen verloren geht. So bricht die Freude im Gu-
ten Hirten auf, der dem verlorenen Schaf begegnet und es in den Schafstall
zurückbringt. Das Evangelium ist ein Sauerteig, der die gesamte Masse fer-
mentiert, und eine Stadt, die hoch auf dem Berg erstrahlt und allen Völkern
Licht bringt. Das Evangelium besitzt ein ihm innewohnendes Kriterium der
Vollständigkeit: Es hört nicht auf, Frohe Botschaft zu sein, solange es nicht
allen verkündet ist, solange es nicht alle Dimensionen des Menschen befruch-
tet und heilt und solange es nicht alle Menschen beim Mahl des Gottesreiches
vereint. Das Ganze ist dem Teil übergeordnet.“
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wird, trotz der unterschiedlichen Erfahrungen und sprachlichen Ver-
körperungen ein Mysterium bleibt. Mysterium bezieht sich auf den
Umstand, dass es sich in seiner Vollkommenheit durch das mensch-
liche Denken nie erfassen und durch die menschliche Sprache nie
ausdrücken lässt.32 Wir alle verfügen quasi über einen Blick aus dem
Fenster, wie R. Panikkar es formuliert, der uns eine pars pro toto-
Sicht erlaubt.33

Jede echte Tradition des Menschen hat eine Bezeichnung für ihre
Erfahrung dieses Mysteriums. Und jede Tradition beansprucht für
sich die Legitimation der Offenbarung, unabhängig davon, wie un-
terschiedlich die Traditionen dies verstehen mögen. Das Fenster der
Christen ist Jesus Christus; andere Traditionen haben ihre eigenen
Fenster. Was immer eine Tradition erfährt und ausdrückt, bezieht
sich auf ihre eigene Glaubenswelt und hat in ihr seine Gültigkeit.
Dies zu extrapolieren heißt, ihm den Sinn zu nehmen. Wir können
den Sinn und die Bedeutung einer Avatara nicht aus der christlichen
Glaubenswelt heraus verstehen. Genauso wenig verstehen wir aus der

32 In einem ähnlichen Sinn zitiert Papst Franziskus (EG 41) die Eröffnungs-
ansprache von Johannes XXIII. zur Eröffnung des Zweiten Vatikanischen
Konzils (11. Oktober 1962): AAS 54 (1962), 792: „Denn im Glaubensgut der
christlichen Lehre ist das eine die Substanz […] ein anderes die Art und Weise,
diese auszudrücken.“
33 Raimon Panikkar, a. a. O., S. 247: „Relativität ist nicht gleich Relativis-
mus. Der pars pro toto-Effekt wirkt überall. Meine Metaphysik ist so einzig-
artig wie die jedes Anderen. Sie ist mein metaphysisches Fenster. Ich sehe das
totum in parte […] Wir alle schauen durch unser eigenes Fenster. Je perfekter
dieses Fenster ist, desto weniger wird es uns gewahr, dass es ein Fenster ist; wir
laufen Gefahr, zu vergessen, dass wir durch ein Fenster schauen – so trans-
parent ist es für uns geworden. Wir sehen unsere Fenster, unsere Mythen
nicht. Aber da ist noch mehr. Wir erkennen, dass es Menschen gibt, die durch
ihre verschiedenen Fenster schauen. Wir fechten die vermeintliche Richtig-
keit der Sichtweisen durch andere Fenster vielleicht sogar an, aber wir hören
Anderen zu, wenn sie uns ihre jeweiligen Szenerien beschreiben. Ich muss da-
rauf beharren: Pluralismus beansprucht nicht, durch alle Fenster zu sehen
oder alle (bzw. einige) zu kontrollieren. Pluralismus erkennt lediglich die
Existenz anderer Fenster an.“
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Glaubenswelt der Hindus heraus den Sinn und die Bedeutung der
Fleischwerdung. Ausdrucksformen des Glaubens beziehen sich nur
auf die jeweilige Glaubenswelt. Die Extrapolation derartiger Glau-
bensäußerungen ist hermeneutisch (und folglich auch methodisch)
nicht vertretbar.

Der aus Rom kommende Vorwurf des Relativismus lässt sich nach
der obigen Interpretation nicht aufrechterhalten, weil Glaubensvor-
stellungen nur in der eigenen Glaubenswelt gültig sind, wo sie ent-
standen sind und ihren Kontext haben. Deshalb spricht Panikkar
nicht von Relativismus, sondern von Relativität. In einer pluralisti-
schen Welt gelten für uns alle die gleichen Bedingungen. Keiner ist
mehr oder weniger privilegiert. Nur im Dialog können wir voneinan-
der lernen und einander korrigieren.

Papst Franziskus und die Glaubenslehre

Für Papst Franziskus hat die Glaubenslehre die alleinige Aufgabe,
dem Leben des Volkes Gottes zu dienen und unserem Glauben ein
sicheres Fundament zu geben.

Einige Beobachter des Vatikans verbreiteten die Auffassung, Papst
Franziskus sei im Hinblick auf die Glaubenslehre ein Traditionalist
oder, um es mit Papst Franziskus’ eigenen Worten zu sagen, ein
treuer Sohn der Kirche. Ohne weiter darauf einzugehen, werde ich
einfach einige relevante Passagen aus Evangelii gaudium zitieren:

„Das Evangelium lädt vor allem dazu ein, dem Gott zu antworten,
der uns liebt und uns rettet – ihm zu antworten, indem man ihn in den
anderen erkennt und aus sich selbst herausgeht, um das Wohl aller zu
suchen. Diese Einladung darf unter keinen Umständen verdunkelt
werden! Alle Tugenden stehen im Dienst dieser Antwort der Liebe.
Wenn diese Einladung nicht stark und anziehend leuchtet, riskiert
das moralische Gebäude der Kirche, ein Kartenhaus zu werden, und
das ist unsere schlimmste Gefahr. Denn dann wird es nicht eigentlich
das Evangelium sein, was verkündet wird, sondern einige lehrmäßige
oder moralische Schwerpunkte, die aus bestimmten theologischen Optio-
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nen hervorgehen. Die Botschaft läuft Gefahr, ihre Frische zu verlieren
und nicht mehr ‚den Duft des Evangeliums‘ zu haben.“34

„Außerdem gibt es innerhalb der Kirche unzählige Fragen, über die
mit großer Freiheit geforscht und nachgedacht wird. Die verschiede-
nen Richtungen des philosophischen, theologischen und pastoralen
Denkens können, wenn sie sich vom Geist in der gegenseitigen Ach-
tung und Liebe in Einklang bringen lassen, zur Entfaltung der Kirche
beitragen, weil sie helfen, den äußerst reichen Schatz des Wortes besser
deutlich zu machen. Denjenigen, die sich eine monolithische, von allen
ohne Nuancierungen verteidigte Lehre erträumen, mag das als Unvoll-
kommenheit und Zersplitterung erscheinen. Doch in Wirklichkeit hilft
diese Vielfalt, die verschiedenen Aspekte des unerschöpflichen Reichtums
des Evangeliums besser zu zeigen und zu entwickeln.“35

„Zugleich erfordern die enormen und schnellen kulturellen Verände-
rungen, dass wir stets unsere Aufmerksamkeit darauf richten und ver-
suchen, die ewigen Wahrheiten in einer Sprache auszudrücken, die
deren ständige Neuheit durchscheinen lässt. Denn im Glaubensgut der
christlichen Lehre, ist das eine die Substanz […] ein anderes die Art
und Weise, diese auszudrücken.‘ Manchmal ist das, was die Gläubigen
beim Hören einer vollkommen musterhaften Sprache empfangen,
aufgrund ihres eigenen Sprachgebrauchs und -verständnisses etwas,
was nicht dem wahren Evangelium Jesu Christi entspricht. In der
heiligen Absicht, ihnen die Wahrheit über Gott und den Menschen
zu vermitteln, geben wir ihnen bei manchen Gelegenheiten einen fal-
schen ‚Gott‘ und ein menschliches Ideal, das nicht wirklich christlich
ist. Auf diese Weise sind wir einer Formulierung treu, überbringen
aber nicht die Substanz. Das ist das größte Risiko. Denken wir daran:
‚Die Ausdrucksform der Wahrheit kann vielgestaltig sein. Und die Er-
neuerung der Ausdrucksformen erweist sich als notwendig, um die Bot-
schaft vom Evangelium in ihrer unwandelbaren Bedeutung an den heu-
tigen Menschen weiterzugeben‘.“36

34 EG 39. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
35 EG 40. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
36 EG 41. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
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„In ihrem bewährten Unterscheidungsvermögen kann die Kirche
auch dazu gelangen, eigene, nicht direkt mit dem Kern des Evangeliums
verbundene, zum Teil tief in der Geschichte verwurzelte Bräuche zu er-
kennen, die heute nicht mehr in derselben Weise interpretiert werden
und deren Botschaft gewöhnlich nicht entsprechend wahrgenommen
wird. Sie mögen schön sein, leisten jedoch jetzt nicht denselben Dienst
im Hinblick auf die Weitergabe des Evangeliums. Haben wir keine
Angst, sie zu revidieren! In gleicher Weise gibt es kirchliche Normen
oder Vorschriften, die zu anderen Zeiten sehr wirksam gewesen sein mö-
gen, aber nicht mehr die gleiche erzieherische Kraft als Richtlinien des
Lebens besitzen. Der heilige Thomas von Aquin betonte, dass die Vor-
schriften, die dem Volk Gottes von Christus und den Aposteln gege-
ben wurden, ‚ganz wenige‘ sind. Indem er den heiligen Augustinus
zitierte, schrieb er, dass die von der Kirche später hinzugefügten Vor-
schriften mit Maß einzufordern sind, ‚um den Gläubigen das Leben
nicht schwer zu machen‘ und unsere Religion nicht in eine Sklaverei
zu verwandeln, während ‚die Barmherzigkeit Gottes wollte, dass sie
frei sei‘. Diese Warnung, die vor einigen Jahrhunderten gegeben wur-
de, besitzt eine erschreckende Aktualität. Sie müsste eines der Krite-
rien sein, die in Betracht zu ziehen sind, wenn über eine Reform der
Kirche und ihrer Verkündigung nachgedacht wird, die wirklich er-
laubt, alle zu erreichen.“37

„So sehen wir, dass der evangelisierende Einsatz sich innerhalb der
Grenzen der Sprache und der Umstände bewegt. Er versucht immer,
die Wahrheit des Evangeliums in einem bestimmten Kontext best-
möglich mitzuteilen, ohne auf die Wahrheit, das Gute und das Licht
zu verzichten, die eingebracht werden können, wenn die Vollkom-
menheit nicht möglich ist.“38

Thomas Reese, SJ, vom National Catholic Reporter schrieb im Fe-
bruar 2014 in seiner Kolumne „Faith and Justice“ unter der Über-
schrift „Die Kongregation für die Glaubenslehre büßt an Deutungs-
hoheit ein“:

37 EG 43. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
38 EG 45. (Die Hervorhebung stammt vom Autor.)
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„Auf einem Treffen mit hochrangigen Vertretern der CLAR (Con-
federación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas/os) soll sich
Papst Franziskus wie folgt geäußert haben […]: „Natürlich werden
sie dabei auch Fehler machen, aber dies wird vorübergehen! Viel-
leicht erreicht Euch sogar ein Schreiben der Kongregation für die
Glaubenslehre, in dem es heißt, Ihr hättet dies oder jenes gesagt.
[…] Aber sorgt Euch nicht. Erklärt, was Ihr zu erklären habt, aber
seid kreativ und brecht zu neuen Horizonten auf.“39

Reese schreibt weiter:
„Im Januar äußerte sich Papst Franziskus am deutlichsten zur

Aufgabe der Kongregation für die Glaubenslehre […], als er zu den
Mitgliedern der Kongregation sprach. Während er sie in ihrer Auf-
gabe, ,die Glaubenslehre zu erhalten und zu schützen‘ bestärkte,
warnte er die Kongregation gleichzeitig davor, der Versuchung zu er-
liegen, die Glaubenslehre zu ideologisieren oder sie auf abstrakte
Theorien zu reduzieren.

,Von der ersten Zeit der Kirche an bestand die Versuchung, die
Glaubenslehre ideologisch zu verstehen oder sie auf eine Ansammlung
abstrakter und versteinerter Theorien zu reduzieren. (EG 39– 42). In
Wirklichkeit hat die Glaubenslehre die alleinige Aufgabe, dem Leben
des Volkes Gottes zu dienen und unserem Glauben ein sicheres Fun-
dament zu geben.‘ In der Tat ist die Versuchung groß, uns der Gaben
des Heils zu bemächtigen, das von Gott kommt, um diese Gaben –
vielleicht sogar in guter Absicht – nach den Ansichten und dem Geist
der Welt zu verfälschen. Und dies ist eine Versuchung, die immer wie-
derkehrt.‘“40

39 Thomas Reese, „Vatican’s doctrinal congregation isn’t so supreme any-
more“, in: http://ncronline.org/blogs/faith-and-justice/vaticans-doctrinal-cong
regation-isnt-so-supreme-anymore, 2.7.2014.
40 Thomas Reese, a. a. O.
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Freude der Welt

Evangelium gaudii meint: „Die Kirche wächst nicht durch Prosyletis-
mus, sondern ,durch Anziehung‘.“41 Eine der Quellen echter An-
ziehung ist die Freude. Freude ist ein untrennbarer Bestandteil des
Lebens, speziell des christlichen Lebens. Dies soll keinen anderen
Glauben ausschließen. Es heißt nicht, dass es außerhalb des christli-
chen Lebens keine Freude gibt. Vielmehr heißt es: Christliches Leben
blüht auf, wo es Freude gibt. Die heitere Seite des Lebens ist Hoff-
nung, nicht Erwartung. Leben, das nicht auf dem Fels der Hoffnung,
sondern auf dem Sand der Erwartung fußt, wird scheitern. Denn:
Freude, das geistliche Bindemittel, das die Dinge zusammenhält,
fehlt. Echte Freude eint, weil sie die Basis für Kommunikation und
das Bauen von Brücken schafft.

Wir müssen uns mit der Realität der Hoffnung vertraut machen.
Hoffnung, so flüstert es weiterhin in unseren Ohren, ist nicht die Zu-
kunft, sondern die Gegenwart. Die Gegenwart ist Gottes Geschenk
für uns. Ein Moment wird bedeutsam, wenn wir realisieren, dass
Gott mit uns ist – gegenwärtig in jedem Moment unseres Lebens.

Hoffnung ist der Generator, der uns fortwährend mit Energie ver-
sorgt (= Gnade), damit wir den Herausforderungen des Lebens mit
Gleichmut begegnen können. Gleichmut ist weder Gleichgültigkeit
(das eine Extrem) noch Hybris (das andere Extrem). Gleichgültigkeit
führt in eine Sackgasse. Hybris, also Vermessenheit, übersieht Gren-
zen und ignoriert Beschränkungen; mit ihr vergessen wir das, was
Panikkar das Gesetz der Ontonomie, das Gesetz des Seins nannte. Je-
des Wesen ist ursprünglich mit allen anderen Dingen verbunden.42

41 EG 14.
42 Raimon Panikkar, ,Worship and Secular Man‘. An essay on the liturgical
nature of Man, considering Secularization as a major phenomenon and Worship
as an apparent fact of all times. A study towards an integral anthropology, Lon-
don / New York 21975, S. 28 –55; und sein brillanter Aufsatz „Time and Sacri-
fice. The Sacrifice of Time and the Ritual of Modernity“, in: Julius Th. Fraser
(Hg.), The Study of Time III, New York 1978, S. 683 –727.
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Vermessenheit lässt uns vergessen, dass Demut „dienende Gesin-
nung“ heißt; sie offenbart uns, wer wir sind, warum wir sind, wo
wir sind und wer wir sind und wie die Dinge zu nehmen sind, wie
sie nun einmal sind. Dies hat auch mit der Erkenntnis zu tun, dass
wir nicht das Sagen haben! Der Eine, der im Hinblick auf die gesamte
Geschichte einschließlich der Heilsgeschichte das Sagen hat, lässt sich
nicht ungestraft manipulieren oder ignorieren. Wie die Musiker eines
Orchesters müssen wir den Anweisungen des Dirigenten folgen (dem
Geist).

Zuhören ist hier der Schlüsselbegriff. Möglicherweise hören wir
den Geist und seine Manifestationen, hören aber nicht zu: Leben,
Liebe und Licht. Echte Freude ist mit allen drei genannten Aspekten
verknüpft. Freude bewirkt, dass man sich des Lebens erfreut. Sie
macht Liebe liebbar, und Licht erhellt unser In-der-Welt-Sein – dies
ist die Quintessenz des Sinns im Leben. Fehlt eines der drei Elemente,
dann fehlt auch die Freude.

Den Sinn im Leben zu entdecken, mündet unweigerlich in
Freude – sofern wir offen für die dreifaltige Gegenwart des Geistes
sind: Leben, Liebe und Licht. Papst Franziskus ist nicht nur fotogen.
Seine Lebensführung zeugt von dem Umstand, dass er vom Geist be-
rührt wurde und sich seines trinitarischen Wirkens und seiner Ge-
genwart bewusst ist. Echte Religion ist das Milieu des Geistes. Papst
Franziskus ist sich dessen bewusst. Das ist der Grund für seine Offen-
heit für alle Religionen, alle Menschen und die gesamte Natur. Dies
ist die Quelle seiner Freude, sein Evangelium gaudii.43

43 Leider ist es wahr, dass unsere Theologien in Indien nichts oder nur we-
nig über die Freude zu sagen haben, obwohl sie doch im Galaterbrief (5,55)
die zweite der Früchte des Heiligen Geistes ist! Es ist wichtig, dass Papst Fran-
ziskus die Freude in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium in
den Mittelpunkt stellt.
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Selbstheilungskur für die Kirche

von Paul M. Zulehner

Es ist das Kernanliegen von Papst Franziskus, der bislang mangel-
haften Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Kirche
einen neuen Anstoß zu geben: „Das Konzil war ein großartiges
Werk des Heiligen Geistes. Denkt an Papst Johannes: Er schien ein
guter Pfarrer zu sein, aber er war dem Heiligen Geist gehorsam und
hat dieses Konzil begonnen. Aber heute, 50 Jahre danach, müssen wir
uns fragen: Haben wir da all das getan, was uns der Heilige Geist im
Konzil gesagt hat? In der Kontinuität und im Wachstum der Kirche,
ist da das Konzil zu spüren gewesen? Nein, im Gegenteil: Wir feiern
dieses Jubiläum und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal
bauen, aber eines, das nicht unbequem ist, das uns nicht stört. Wir
wollen uns nicht verändern und es gibt sogar auch Stimmen, die gar
nicht vorwärts wollen, sondern zurück: Das ist dickköpfig, das ist der
Versuch, den Heiligen Geist zu zähmen. So bekommt man törichte
und lahme Herzen.“ Papst Franziskus folgert: „Der Heilige Geist
drängt zum Wandel, und wir sind bequem“. […] „Um es klar zu sa-
gen: Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung. Er bewegt uns, er
lässt uns unterwegs sein, er drängt die Kirche, weiter zu gehen. Aber
wir sind wie Petrus bei der Verklärung, ‚Ah, wie schön ist es doch,
gemeinsam hier zu sein.‘ Das fordert uns aber nicht heraus. Wir wol-
len, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen ihn zähmen.
Aber das geht nicht. Denn er ist Gott und ist wie der Wind, der weht,
wo er will. Er ist die Kraft Gottes, der uns Trost gibt und auch die
Kraft, vorwärts zu gehen. Es ist dieses ‚vorwärts gehen‘, das für uns
so anstrengend ist. Die Bequemlichkeit gefällt uns viel besser.“1

1 Papst Franziskus, in: „Der Papst bemängelt Umsetzung des Zweiten Vati-
kanums“, in: http://de.radiovaticana.va/storico/2013/04/16/papst_franziskus_
bemaengelt_umsetzung _des_zweiten_vatikanums/ted-683281, 16.4.2013.
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Evangelii gaudium ist eine programmatische Ansage, den Weg des
Konzils mutig und schöpferisch weiter zu gehen – schöpferisch: denn
Gottes Geist regt zur Kreativität an.2 Das ist ein Wort, das Papst
Franziskus auch im ersten Kapitel seiner Programmschrift mehrmals
verwendet. Die Pfarreien sollen „kreativ“ sein in ihrem Aufbruch. In
einer Predigt am 13.5.2014 sieht er die heutigen „Gesetzestreuen“ in
der Kirche als Hemmer einer solchen schöpferischen Geistzeit in der
Kirche. Dabei beruft er sich auf die Erfahrungen Jesu: „Jesus always
had trouble with the kind of religious intellectuals who ,believed that
religion was only about texts and laws‘, the pope said. For them, all
that was necessary was ,to fulfil the commandments and nothing
more. They didn’t imagine the Holy Spirit existed‘.“3

Im Folgenden werden aus dem reichen Schatz des ersten Teils von
Evangelii gaudium einige wenige Kernthemen aufgegriffen und pas-
toraltheologisch reflektiert. Ein Teil der Themen kann mit dem Stich-
wort Vision und Mission gebündelt werden, der andere Teil mit
Strukturen.

Vision und Mission:
• Das erste Nachdenkmodul befasst sich mit dem Kernthema „Mis-

sion“. Dahinter verbirgt sich die Frage nach der Vision, die Papst
Franziskus in seiner „Regierungserklärung“ leitet.

• Papst Franziskus steht für die Wende von einem moralisierenden
zu einem heilenden/therapeutischen Handeln der Kirche.

2 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des
Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone,
an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Ver-
kündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 25, Nr. 25. Die
Abkürzung EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Ab-
schnitte des päpstlichen Schreibens.
3 Carol Glatz, „Be meek, open to joy, newness offered by the Holy Spirit,
pope says“, in: National Catholic Reporter, 13.5.2014 (http://ncronline.org/
blogs/francis-chronicles/be-meek-open-joy-newness-offered-holy-spirit-po-
pe-says, 2.7.2014).
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• Das betrifft die bevorzugten Adressaten an der „Peripherie des Le-
bens“ sowie die für solch eine sich verausgabende Kirche charak-
teristische „Barmherzigkeit“ (compassion). Die Prioritäten im
Handeln der Kirche werden neu bestimmt.

• In diesem Rahmen schaut Papst Franziskus auch auf die Kultur
des sakramentalen Lebens (Eucharistie, Beichte).

Strukturen:
• Wichtige Textpassagen des ersten Teils sind sodann der Spannung

zwischen missionarischer Vision und den unabdingbar notwendi-
gen, aber reformbedürftigen Strukturen gewidmet. Hier ressortie-
ren Stichworte wie Dezentralisierung, Synodalität (Mitsprache)
und in deren Kontext kirchliche Ämter (Bischof, Papst).

• Ein Subkapitel befasst sich mit der Rolle der Pfarrei, und das im
Verhältnis zu anderen Vergemeinschaftungen des christlichen Le-
bens, wie geistlichen Bewegungen, aber auch Verbänden und Ver-
einen.

Vision und Mission

Vom Zweiten Vatikanischen Konzil, so der Konzilstheologe Karl Rah-
ner, behalte unter anderem der universelle Heilsoptimismus „blei-
bende Bedeutung“: „Früher fragte die Theologie ängstlich, wie viele
aus der ,massa damnata‘ der Weltgeschichte gerettet werden. Heute
fragt man, ob man nicht hoffen dürfe, dass alle gerettet werden.
Eine solche Frage, eine solche Haltung ist christlicher als die frühere
und ist die Frucht einer langen Reifungsgeschichte des christlichen
Bewusstseins, das sich langsam der letzten Grundbotschaft Jesu vom
Sieg des Reiches Gottes nähert.“4

Dieser Wandel in der Theologie der Erlösung („Soteriologie“)
verwandelt unweigerlich den Begriff der Mission der Kirche. War

4 Karl Rahner, „Von der bleibenden Bedeutung des Zweiten Vatikanischen
Konzils“, in: Stimmen der Zeit, 197 (1979) 56, S. 805.
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Mission früher der angestrengte und heilspanische Versuch, über die
Taufe und den Glauben an Jesus den Herrn möglichst Viele vom ewi-
gen Tod zu erretten, so traut es die Heilstheologie des Konzils Gott
zu, dass er am Ende alle rettet. Die Theologen Henri de Lubac,
Hans Urs von Balthasar oder eben auch Karl Rahner haben für diese
universelle Heilshoffnung der Kirche theologisch den Weg bereitet.
Es gebe „verhülltes Heil“, so Hans Urs von Balthasar und entdeckt
dies bei den aus der Kraft des Heiligen Geistes „wahrhaft Lieben-
den“.5 Karl Rahner hatte den Begriff des „Heils im atheistischen
Modus“ geprägt und von „anonymen Christen“ gesprochen. Dabei
meinte er nicht eine Vereinnahmung aller durch die Kirche, sondern
eine Verausgabung Gottes für alle.

Manche meinten, wenn Gott letztlich alle rettet, dann braucht es
keine Mission mehr. Dies entspricht aber weder dem Auftrag Jesu,
auf den Papst Franziskus in seinem ersten Teil unüberhörbar ver-
weist, sondern wird auch dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht
gerecht, das unentwegt von der Verkündigung des ihr anvertrauten
Evangeliums spricht. Der Konzilsvollendungspapst Paul VI. hat in
seiner epochalen Enzyklika „Evangelii nuntiandi“ (1975) dieses An-
liegen des Konzils unüberbietbar deutlich herausgekehrt. Die ihm
folgenden Päpste forderten eine Neuevangelisierung. Papst Franzis-
kus lässt das „Neu-“ weg, wohl wissend, dass die Ortskirchen sich
nie um diese Aufgabe herumgedrückt haben. Dem Papst geht es viel-
mehr um einen neuen Schwung und eine Neuausrichtung der Evan-
gelisierung durch die (römisch-katholische) Kirche in der heutigen
eins werdenden und doch so zerrissenen Welt.

Licht und Salz

Wenn es aber bei allen Menschen, auch bei einem Atheisten, „Heil im
verhüllten Modus“ gibt, dann ist es die Mission der Kirche, das, was
in allen Menschen durch Gottes Geist gewirkt wird, zu „enthüllen“.

5 Hans Urs von Balthasar, Spiritus Creator, Einsiedeln 1967, S. 159.
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Dann folgt die Kirche dem Wort Jesu: „Ihr seid das Licht der Welt“6,
wobei das wahre Licht der Völker (also das „lumen gentium“) Jesus
Christus selbst ist und die Kirche wie der Mond das Licht der Sonne
widerspiegelt und weiterverbreitet. Diese Aufgabe des „Enthüllens“
kann die Kirche nur leisten, wenn sie sich nicht abschließt, sondern
„hinausbewegt“, bei den Menschen ist, sich mitten in deren Leben
aufhält und dort allein durch das was sie lebt, wovon sie erzählt und
was sie absichtslos feiert, das Evangelium „verkündet“ .

Jesus fordert die Seinen aber auch auf, „Salz der Erde“7 zu sein.8

Denn das Heil, also das wahrhafte Lieben, ist stets bedroht, letztlich
durch Angst, die wiederum aus sich heraus Gewalt, Gier und Lüge
gebiert.9

Diese Weisungen Jesu auf die heutige Kirche angewendet meint:
Enthüllt allen Menschen, was Gott mit allen (!) vorhat – das Kom-
men des Reiches Gottes, das eine in wahrer Liebe vollendete Schöp-
fung ist und alle im „kosmischen Christus“ eint! Sie eröffnet zugleich
den Menschen eine Ahnung, dass und wie es Heilung von jener
Angst gibt, die das Leben verwundet und das Reifen in der Liebe auf-
hält. Es ist letztlich die österliche Heilung von der Wunde des Todes,
die an der Wurzel jeder Angst sitzt.

Was Papst Franziskus in seinem Regierungsprogramm vorträgt, ist
letztlich eine Konkretisierung dieser Mission der Kirche, gestützt auf
das Zweite Vatikanische Konzil und mit Blick auf die heutige Welt, die

6 Mt 5,14.
7 Mt 5,13.
8 Die beiden großen Interviewbände mit Papst Benedikt XVI. erinnern an
den Auftrag Jesu, an seine „Bewegung“, Licht und Salz zu sein: Joseph Ratzin-
ger, Salz der Erde. Christentum und katholische Kirche im 21. Jahrhundert. Ein
Gespräch mit Peter Seewald, Stuttgart 1996; Benedikt XVI., Licht der Welt. Der
Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald,
Freiburg i. Br. u. a. 32010.
9 Monika Renz, Erlösung aus Prägung. Botschaft und Leben Jesu als Überwin-
dung der menschlichen Angst-, Begehrens- und Machtstruktur, Paderborn
2008; René Girard, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine
kritische Apologie des Christentums, München 2002.
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eine Menschheit. Daraus speist sich seine Vision von Kirche, die er in
ein Programm der missionarischen Umgestaltung der Kirche umsetzt.

Vom Moralisieren zum Heilen

Dem Papst ist sehr daran gelegen, den Blick auf die innere Mitte des
christlichen Glaubens zu richten. Damit folgt er einem Anliegen seines
Vorgängers Papst Benedikts XVI. Auch dieser „essentialisierte“ die Bot-
schaft, umspielte in seinen großen Lehrschreiben die drei göttlichen
Tugenden. Damit folgen beide Päpste dem Anliegen des Konzils, eine
Hierarchie der Wahrheiten zuzulassen. Papst Franziskus tritt für die
Unterscheidung von zentral Wichtigem und „zweitrangigen Aspekten“
im Glaubenskosmos nicht nur theoretisch ein, sondern erwartet, dass
auch in der praktischen Verkündigung dieses dogmatische Wissen
zum Tragen kommt.10 Es müsse in der Verkündigung „ein rechtes
Maß herrschen“. „Das kann man an der Häufigkeit feststellen, mit der
einige Themen behandelt werden, und an den Akzenten, die in der Pre-
digt gesetzt werden. Wenn zum Beispiel ein Pfarrer während des litur-
gischen Jahres zehnmal über die Enthaltsamkeit und nur zwei- oder
dreimal über die Liebe oder über die Gerechtigkeit spricht, entsteht
ein Missverhältnis, durch das die Tugenden, die in den Schatten gestellt
werden, genau diejenigen sind, die in der Predigt und in der Katechese
mehr vorkommen müssten. Das Gleiche geschieht, wenn mehr vom
Gesetz als von der Gnade, mehr von der Kirche als von Jesus Christus,
mehr vom Papst als vom Wort Gottes gesprochen wird.“11

Im Rahmen dieses Anliegens der Hierarchisierung der Wahrheiten,
bei der die Vollständigkeit der Botschaft nicht verstümmelt werden
darf, spielt für Papst Franziskus die Akzentverschiebung vom Morali-
sieren zum Heilen eine ganz wichtige Rolle.12 Auch dieses Anliegen hat
schon eine längere Vorgeschichte. Sie ist mit großen Namen der euro-

10 EG 34.
11 EG 38.
12 Vgl. EG 39.
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päischen Theologie verbunden. Urahn ist wohl der Protestant Søren
Kierkegaard, dem es um die Angst und deren Heilung ging. Im katho-
lischen Bereich sind Hauptzeugen eines „therapeutischen Christen-
tums“ Eugen Drewermann, Eugen Biser und nicht zuletzt auch Bene-
dikt XVI. Oder in einer meiner verdichteten Formulierungen: Die
Kirche hat in der Nachfolge des Heilands Heil-Land zu sein. Für Papst
Franziskus ist es ein Herzensanliegen, Wunden zu heilen. Die Kirche
ist für ihn vor allem ein Feldlazarett für die verwundete Menschheit.

Erbarmen als leitendes Prinzip der Pastoral

Dies gelingt der Kirche, wenn sie sich von der Tugend der Barm-
herzigkeit formen lässt. Er zitiert den mittelalterlichen Kirchenlehrer
Thomas von Aquin, der in der Barmherzigkeit die größte aller Tu-
genden sieht. Bis in sein päpstliches Wappen hinein zieht die Barm-
herzigkeit ihre Spur, Barmherzigkeit, die ihm selber durch Gottes
Erbarmen zuteil geworden ist: „miserando et eligendo“.

Erbarmen ist Gottes Innerstes, sein Herz. Alle großen Weltreligio-
nen sehen das so. Der Babylonische Talmud antwortet auf die Frage,
was Gott 24 Stunden am Tag mache, dass er auf dem Stuhl der Ge-
rechtigkeit sitze, die Welt richte und zum Urteil gelange, er müsse
diese sündig verkommene Welt vernichten. Da erhebt er sich vom
Stuhl der Gerechtigkeit und setzt sich nebenan auf den Stuhl des Er-
barmens, weil er seine Schöpfung nicht vernichten kann und will.
Der Anfang jeder Sure im Koran preist Gott als den Allerbarmer.
Der Dalai Lama ist die Reinkarnation des Buddhas des Erbarmens.
Lediglich der Prophet der Neuzeit Friedrich Nietzsche verwirft einen
Gott des Erbarmens.13 Doch versteht man Jesu Handeln und Lehren
nicht, wenn man Gottes Erbarmen übersieht. Die Gleichnisrede vom

13 Zum Thema Erbarmen: Johannes Paul II., Enzyklika Dives in misericor-
dia, Kevelaer 1980; Walter Kasper, Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeli-
ums – Schlüssel christlichen Lebens, Freiburg i. Br. 2012; Mouhanad Khorchi-
de, Islam ist Barmherzigkeit. Grundzüge einer modernen Religion, Freiburg
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Erbarmen des Vaters mit seinen zwei (!) verlorenen Söhnen ist ein
leidenschaftliches Plädoyer für einen Gott, der ein Herz für die Men-
schen hat, und zwar gerade jene, die des „Arztes“ bedürfen.14

Das ist die andere Dimension des Werbens des Papstes für das
Erbarmen: Es ist das Hinausgehen an die Peripherien des Lebens, hin
zu den Armen. Dafür ist sein Name Programm. Im Interview mit den
Jesuitenzeitschriften sagt er: „Franz von Assisi: Er ist für mich der
Mann der Armut, der Mann des Friedens, der Mann, der die Schöp-
fung liebt und bewahrt. Ach, wie möchte ich eine arme Kirche für die
Armen.“15 Dazu möchte er die Kirche gewinnen. Er verlangt „hinaus-
zugehen aus der eigenen Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle
Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen“.16

Die Kirche soll zwar alle erreichen, aber praktisch muss sie manche be-
vorzugen, nämlich „vor allem die Armen und die Kranken, diejenigen,
die häufig verachtet und vergessen werden, die ‚es dir nicht vergelten
können‘ (Lk 14,14).“17 Er beruft sich auf seinen Vorgänger, wenn er die
Armen als die ersten Adressaten des Evangeliums bezeichnet.

Kultur des sakramentalen Lebens

Von der Grundstimmung des Erbarmens und des Heilens ist auch
für Papst Franziskus die „Kultur der Sakramente“ durchflutet. Das
betrifft Eucharistie und Beichte. Dabei erweist sich die Kirche als
das Offene Haus des Vaters. Sie öffnet die Türen der Sakramente
weit: Sie dürfen „nicht aus irgendeinem beliebigen Grund geschlos-

i. Br. 2012; Paul M. Zulehner, „Gott ist größer als unser Herz (1 Joh 3,20)“. Eine
Pastoral des Erbarmens, Ostfildern 2006.
14 Lk 15.
15 Antonio Spadaro, „Das Interview mit Papst Franziskus. Teil 1“, 25.9.2013,
in: http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/zeitschrift/online_
exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412, 3.7.2014.
16 EG 20.
17 EG 48.
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sen werden“. Wenn jemand in den Heilungsraum der Feier der Buße
eintritt, dann wird er sich, so des Papstes eindringliche Mahnung,
nicht in einer „Folterkammer“ wiederfinden.18

Was er zur Kultur der Feier der Eucharistie sagt, wird sich bei der
Vertiefung der Pastoral der Kirche im Umkreis von Scheidung und
Wiederheirat auswirken. Darum wird seit dem Konzil in der Kirche
gerungen. Einige Ortskirchen (wie Österreich 1980, die Oberrhei-
nischen Bischöfe 1994, letztens das Erzbistum Freiburg und Erz-
bischof Robert Zollitsch) plädieren dafür, von der frühen ostkirchli-
chen Praxis zu lernen. Dort gelten die beiden pastoralen Prinzipien
der Akribia und Oikonomia. In aller gebotenen Strenge, akribisch al-
so, wird die Überwindung der lax gewordenen Scheidungspraxis in
Israel zur Zeit Jesu mit Blick auf den ursprünglichen Schöpferwillen
Gottes in Erinnerung gehalten. Zugleich hat der Hausvater der orts-
kirchlichen Familie, ihr Oikonom, der Bischof, die Pflicht, Erbarmen
zu erweisen und im Einzelfall nach einer angemessenen Bußzeit eine
zweite Krönung zu ermöglichen. Die Überlegungen in der katho-
lischen Kirche zielen nicht auf eine sakramentale Zweitehe nach einer
Scheidung. Vielmehr geht es um den Zutritt zu den Sakramenten der
Buße und der Eucharistie. Es ist wie eine Vorwegnahme des vom
Papst angestrebten Ergebnisses der von ihm einberufenen Familien-
synoden: „Die Eucharistie ist, obwohl sie die Fülle des sakramentalen
Lebens darstellt, nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, son-
dern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwa-
chen.“19 Der Papst selbst rechnet mit pastoralen Konsequenzen aus
dieser Verknüpfung von Eucharistie und Heilung: „Diese Überzeu-
gungen haben auch pastorale Konsequenzen, und wir sind berufen,
sie mit Besonnenheit und Wagemut in Betracht zu ziehen. Häufig
verhalten wir uns wie Kontrolleure der Gnade und nicht wie ihre
Förderer. Doch die Kirche ist keine Zollstation, sie ist das Vaterhaus,
wo Platz ist für jeden mit seinem mühevollen Leben.“20

18 EG 44.
19 EG 47.
20 Ebenda.
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Vision und Strukturen

Es sind starke Visionen, an denen Papst Franziskus die ihm anver-
traute Kirche neu ausrichten will. Der Papst verweilt aber nicht nur
bei der Meditation seiner jesuanisch verbürgten Vision. Er schenkt
der Kirche nicht nur „neuen Wein“ ein, sondern sorgt sich für diesen
auch um neue Schläuche. So kommt er um ein Nachdenken um die
Strukturen der Kirche nicht herum.

Das ist eine Hauptstärke des Papstes. Zuerst geht es ihm um den
Wein, dann erst um die Schläuche. In manchen Ortskirchen läuft es
derzeit anders herum. Auf Grund des Mangels an Priestern, an Mit-
gliedern mit Commitment und an Finanzen betreiben sie Struktur-
reformen. Sie passen die pastoralen Räume den sinkenden Zahlen
an. Sie kürzen die Schläuche, bildlich gesprochen, ohne sich nach-
haltig um einen neuen Wein zu sorgen. Sie betreiben ein visions-
armes „Downsizing“ einer sterbenden Kirchengestalt, statt diese
umzubauen und – orientiert an einer bodenfesten Vision – attrak-
tiv zu gestalten.

Zwei wichtige strukturelle Anliegen, die im ersten Teil von Evan-
gelii gaudium andiskutiert werden, seien in gebotener Kürze vor-
gestellt: Das Verhältnis von Amt und Kirchenvolk sowie die Dezen-
tralisierung der Kirche, damit die Aufwertung der Ortskirchen hin
bis zu einem ortskirchlichen Lehramt.

Mitsprache – Synodalität

Als Papst Franziskus mit Eugenio Scalfari ein Interview führt,
fragte er diesen atheistischen Kirchenskeptiker, was ihn an der rö-
misch-katholischen Kirche am meisten störe. Scalfari: „Der Kleri-
kalismus.“ Darauf Papst Franziskus: „Mich auch“. Der Klerikalis-
mus ist für ihn Missbrauch des Amtes und der ihm zu Gunsten
der Menschen anvertrauten „heiligen Vollmacht“. Er entspringe
der Karrieresucht (er rät den Vatikanischen Karrieristen, doch lie-
ber auf Berge zu steigen) und stellt flagrante Missachtung von
Information und Partizipation der vielen engagierten Kirchenmit-
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glieder dar.21 Vom Bischof fordert er klar synodale Mitsprache des
Kirchenvolks: „In seiner Aufgabe, ein dynamisches, offenes und mis-
sionarisches Miteinander zu fördern, wird er die Reifung der vom
Kodex des Kanonischen Rechts vorgesehenen Mitspracheregelegungen
sowie anderer Formen des pastoralen Dialogs anregen und suchen, in
dem Wunsch, alle anzuhören und nicht nur einige, die ihm Kompli-
mente machen. Doch das Ziel dieser Prozesse der Beteiligung soll nicht
vornehmlich die kirchliche Organisation sein, sondern der missionari-
sche Traum, alle zu erreichen.“22

Das verlangt natürlich auch vom Kirchenvolk, sich auf den Weg
zu machen, um das Evangelium zu den Menschen zu tragen und
durch seine Tätigkeit in alle Bereiche der Kultur, in den Gang des
Lebens und Zusammenlebens der Völker einzumischen. „Die evan-
gelisierende Gemeinde stellt sich durch Werke und Gesten in das All-
tagsleben der anderen, verkürzt die Distanzen, erniedrigt sich nöti-
genfalls bis zur Demütigung und nimmt das menschliche Leben an,
indem sie im Volk mit dem leidenden Leib Christi in Berührung
kommt. So haben die Evangelisierenden den ‚Geruch der Schafe‘,
und diese hören auf ihre Stimme.“23

Solch ein Amtsstil verändert die Bischöfe und ihre Presbyterien.
Wenn der Bischof das missionarische Miteinander fördern will,
dann „wird er sich bisweilen an die Spitze stellen, um den Weg anzu-
zeigen und die Hoffnung des Volkes aufrecht zu erhalten, andere
Male wird er einfach inmitten aller sein mit seiner schlichten und
barmherzigen Nähe, und bei einigen Gelegenheiten wird er hinter
dem Volk hergehen, um denen zu helfen, die zurückgeblieben sind,

21 Siehe Eugenio Scalfari, „Francesco a Scalfari: così cambierò la Chiesa
,Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo‘“, 1.10.2013, in: http://www.
repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier
_la_chiesa-67630792/, 3.7.2014. (In deutscher Sprache: http://www.katholi
sches.info/2013/10/08/das-vollstaendige-interview-des-atheisten-scalfari-mit-
papst-franziskus-existiert-kein -objektiv-gutes/, 3.7.2014.)
22 EG 31.
23 EG 24.
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und – vor allem – weil die Herde selbst ihren Spürsinn besitzt, um
neue Wege zu finden.“24

Ortskirchliches Lehramt

Dieses Vertrauen in das Wirken des Geistes Gottes auch im Kirchen-
volk findet im Schreiben des Papstes eine bemerkenswerte Variation:
Es ist das Vertrauen, dass das Lehramt der Kirche nicht nur in Rom
angesiedelt ist, sondern in allen Ortskirchen. Schon als Vorsitzender
der lateinamerikanischen Bischöfe (CELAM) vertrat der entschieden
diese Position. Er präsentierte die Ergebnisse der lateinamerikani-
schen Kirchenversammlung als Ausdruck des lateinamerikanischen
Lehramtes: Dies missfiel aber der römischen Kirchenleitung. Zum
Papst gewählt bleibt sich der damalige Sprecher der CELAM treu. Es
wirkt liebenswert, wenn er am Ende des ersten Teils, wo er auf das
enge Band zwischen dem Glauben und den Armen verweist, ver-
merkt: „wie die Bischöfe Nordost-Indiens lehren“. Es fällt auch auf,
dass ganz anders als in hochrangigen Lehrschreiben seiner Vorgänger,
nicht viele Fußnoten mit früheren lehramtlichen Texten seiner Vor-
gänger zu finden sind. Immer wieder finden sich hingegen Verweise
auf Aussagen von Bischofskonferenzen in Indien, im Kongo, in La-
teinamerika. Das spiegelt des Papstes Überzeugung wider, dass die
Ortkirchen eine „gewisse authentische Lehrautorität“ besitzen.25

Pfarrei und andere Gemeinschaften

Für die Strukturreformen in vielen reichen Kirchengebieten Europas
und Nordamerikas ist die Passage über die Pfarreien und andere
christliche Gemeinschaften eine Herausforderung. Während in man-
chen Kirchengebieten wegen des Priestermangels die pastoralen
Räume vergrößert und Pfarreien fusioniert werden, sind diese für
Papst Franziskus ein Moment der Zuwendung der Kirche zum All-

24 EG 31.
25 EG 32.
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tagsleben der Menschen. „Die Pfarrei ist eine kirchliche Präsenz im
Territorium, ein Bereich des Hörens des Wortes Gottes, des Wachs-
tums christlichen Leben, des Dialogs, der Verkündigung, der groß-
herzigen Nächstenliebe, der Anbetung und der liturgischen Feier.
Durch all ihre Aktivitäten ermutigt und formt die Pfarrei ihre Mit-
glieder, damit sie aktiv Handelnde in der Evangelisierung sind.“26

Um diese Ausrichtung zu erreichen, bedürfen die Pfarreien, die
„keine hinfällige Struktur“ sind, einer mutigen und kreativen Er-
neuerung.27 Sie müssen wirklich in Kontakt mit den Familien und
dem Leben des Volkes stehen und nicht eine weitschweifige, von
den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe von Auserwählten
sein, die sich selbst betrachten.28

Die anderen kirchlichen Einrichtungen – Papst Franziskus nennt
Basisgemeinden und kleine Gemeinschaften, Bewegungen und an-
dere Formen von Vereinigungen – sind ein Reichtum der Kirche,
der die Evangelisierung in „Umfeldern und Bereichen“ verstärkt.
Dann aber mahnt er deren Bezogenheit zur örtlichen Pfarrei ein:
„[…] es ist sehr nützlich, dass sie nicht den Kontakt mit dieser so
wertvollen Wirklichkeit der örtlichen Pfarrei verlieren und dass sie
sich gerne in die organische Seelsorge der Teilkirche einfügen. Diese
Integration wird vermeiden, dass sie nur mit einem Teil des Evangeli-
ums und der Kirche verbleiben und zu Nomaden ohne Verwurzelung
werden.“29

Hier setzt sich ein Disput fort, der von dem großen Mentor und
Vorbild des Papstes, dem Jesuiten Kardinal Carlo Maria Martini, und
Papst Johannes Paul II. geführt worden war. Der polnische Papst fa-
vorisierte die Movimenti, allein wegen ihrer Papstunmittelbarkeit.
Kardinal Martini sah darin eine Schwächung der Ortkirche und der
Autorität der Ortsbischöfe. Die Ortskirchen aber will Papst Franzis-
kus gezielt aufwerten: durch die Dezentralisierung der Kurie und de-

26 EG 28.
27 Ebenda.
28 Vgl. EG 31.
29 EG 29.
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ren Umbau als Dienstleistung an den Ortskirchen. Ein Moment der
Aufwertung der Ortskirchen ist aber die Betonung der Rolle der für
ihn unverzichtbaren Substruktur des lokalen Pfarrnetzes.

Eine neue Epoche der Kirche

Papst Franziskus mutet der Kirche eine Selbstheilungskur zu. Dazu
schrieb er Evangelii gaudium, gibt ihr eine „programmatische Bedeu-
tung mit wichtigen Konsequenzen“ für das Leben und Tun der Kir-
che.30 Er erwartet nicht eine zwanghafte Befolgung, sondern ermutigt
zu Kreativität und Freude. Auf jeden Fall müsse die Kirche von ihrer
bürgerlichen oder strukturellen Selbstbeschäftigung frei werden,
denn diese mache sie krank. Erst wenn sie von sich absehen lernt,
kann sie gesunden. Der Weg zu den Menschen an der Peripherie des
Lebens wird die Kirche heilen. Dabei bleibt es ihr nicht erspart, dass
sie sich die Hände schmutzig macht, sich verletzt und auch Fehler
begeht. Dann kommen am Ende des ersten Teils Sätze, die längst
ein bildreiches Markenzeichen der praktischen Ekklesiologie des
Papstes geworden sind: „Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt
und verschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lie-
ber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer
Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern,
krank ist. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittel-
punkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen
und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorgen
versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tat-
sache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft,
das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben,
ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen
Horizont von Sinn und Leben. Ich hoffe, dass mehr als die Furcht,
einen Fehler zu machen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns ein-
zuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben,

30 EG 25.
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in die Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die
die Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen, während draußen
eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus pausenlos wieder-
holt: ‚Gebt ihr ihnen zu essen!‘ (Mk 6,37).“31

„Wenn die Kirche so werden wird, wie er sie denkt und will, wird
sich eine Epoche ändern“, so der bekennende Atheist Eugenio Scal-
fari, Chefredakteur von La Repubblica in Mailand am 1.10.2013 in
dem bereits erwähnten Interview mit Papst Franziskus.32 Die Kern-
frage wird also sein, ob Papst Franziskus genug Mitstreitende ge-
winnt und auch ausreichend Zeit hat, möglichst viel von seinem Pro-
gramm umzusetzen.

31 EG 49.
32 Eugenio Scalfari, „Francesco a Scalfari: così cambierò la Chiesa ,Giovani
senza lavoro, uno dei mali del mondo‘“, 1.10.2013, a. a. O.
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Kleine Christliche Gemeinschaften in Ostafrika
vor dem Hintergrund von Evangelii gaudium

von Joseph G. Healey

Papst Franziskus genießt in Afrika große Popularität, und sein Nach-
synodales Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium erfreute sich be-
geisterter Resonanz. Im November 2013 erschien in dem in Nairobi
ansässigen Verlag Paulines Publication Africa (Paulus-Schwestern)
die erste afrikanische Ausgabe. Den Einband zierte ein sehr schönes
Foto vom Papst, wie er ein afrikanisches Mädchen umarmt. Das
Buch ist der 53. Titel der Reihe „The Pope Speaks“. Es ist sehr gefragt
und erschien schon in der vierten Auflage mit 11.000 bereits gedruck-
ten Exemplaren. Das Schreiben ist in Amharisch, Französisch, Swahili
und andere afrikanische Sprachen übersetzt worden.

Die Katholiken in den ostafrikanischen Ortskirchen nutzen das Buch
seit seinem Erscheinen in der privaten und öffentlichen Andacht, im
Gespräch, an Gedenk- und Einkehrtagen, in Workshops sowie in Semi-
naren und Kursen in den an die Catholic University of Eastern Africa
(CUEA) angeschlossenen Hochschulen. Die pastorale, praktische und
bodenständige Art des Papstes spricht viele Menschen an. Für die Mit-
glieder der 120.000 Kleinen Christlichen Gemeinschaften1 in der AME-
CEA-Region2 war das Buch eine große Hilfe und Inspiration.

1 Kleine Christliche Gemeinschaften (KCG) (englisch: Small Christian
Communities; SCCs) wird in diesem Aufsatz als Oberbegriff verwendet. Sie
sind die allgemeine Verkörperung des neuen Weges, in Afrika Kirche zu sein.
Auch einige französischsprachige Autoren verwenden bevorzugt die englisch-
sprachige Bezeichnung „SCC“, weil sie auf die „Größe“ der Gemeinschaften
Bezug nimmt. Auf dem afrikanischen Kontinent sind noch weitere englische
und französische Bezeichnungen geläufig: BCC (Basic Christian Communi-
ty), BEC (Base/Basic Ecclesial Community), CEB (Communautés Ecclésiales
de Base) und CEVB (Communautés Ecclésiales Vivantes de Base).
2 AMECEA steht für „Association of Member Episcopal Conferences in
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Mein Bestreben ist es, das Apostolische Schreiben Evangelii gau-
dium in Bezug zu den ostafrikanischen Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften zu setzen. In Building the Church as Family of God: Eva-
luation of Small Christian Communities in Eastern Africa finden sich
gegenwärtig 16 Verweise auf das Schreiben.3

Fallstudie zu einem Workshop über Kleine Christliche
Gemeinschaften4

Einer der ersten Workshops zum Apostolischen Schreiben fand in
Äthiopien statt. Mit 35 Teilnehmern widmete sich der vom 17. bis
19. Februar 2014 am Galilee Centre im äthiopischen Debre abgehal-

Eastern Africa“ (Vereinigung der Bischofskonferenzen Ostafrikas). Mitglieder
der AMECEA sind die neun englischsprachigen Länder Ostafrikas: Eritrea
(1993), Äthiopien (1979), Kenia (1961), Malawi (1961), Süd-Sudan (2011),
Sudan (1973), Tansania (1961), Uganda (1961) und Sambia (1961). Die Re-
publik Süd-Sudan ist seit dem 9. Juli 2011 unabhängig, die beiden suda-
nischen Staaten sind jedoch weiterhin Teil der Bischofskonferenz. Somalia
(1995) und Dschibuti (2002) haben Beobachterstatus. Die AMECEA ist eine
von acht regionalen Bischofskonferenzen unter dem Dach des SECAM (Sym-
posium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar = Symposium
der Bischofskonferenzen von Afrika und Madagaskar).
3 Dieses regelmäßig aktualisierte und gebührenfrei abrufbare E-Book ist auf
der Small Christian Communities Global Collaborative Website unter folgen-
der Adresse erhältlich: http://www.smallchristiancommunities.org/ebooks/47
-ebooks-.html, 8.10.2014.
4 Folgende Links zu Berichten über diesen Workshop gibt es: „ETHIOPIA: 35
People Attend the Workshop on Small Christian Communities“, in: AMECEA
Online Newsletter, Ausgabe 37, 21.2.2014, (http://amecea.blogspot.com/2014
/02/ethiopia-35-people-attend-workshop-on.html?utm_source=AMECEA+
Newsletter&utm_campaign=29c836c001-AMECEA_Online_Newsletter_6_5_
2013&utm_medium=email&utm_term=0_85fa866553-29c836c001-6746297,
3.7.2014); „Promoting Small Communities in Ethiopia in the Light of Pope
Francis. ‚The Joy of the Gospel‘“, in: Small Christian Communities Global Col-
laborative Website, http://www.smallchristiancommunities.org/africa/ethiopia/273
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tene National SCCs Workshop dem Thema Stärkung von Kleinen
Christlichen Gemeinschaften in Äthiopien vor dem Hintergrund des
Apostolischen Schreibens Evangelii gaudium von Papst Franziskus.
Teilgenommen haben Vertreter aus zehn Diözesen sowie verschiede-
nen Instituten, Organisationen, Pastoralkoordinatoren und CARI-
TAS: 20 Priester, sechs Glaubensschwestern, sieben männliche und
zwei weibliche Laien.

Den thematischen Schwerpunkt bildeten die wichtigsten Ab-
schnitte von Evangelii gaudium. In erster Linie ging es um die inte-
grale ganzheitliche Entwicklung und die gemeinsame pastorale Pla-
nung unter den in Äthiopien herrschenden Bedingungen. Deutlich
wurde dies auch in einem Interview mit Erzbischof Berhaneyesus
Demerew Souraphiel, dem Erzbischof von Addis Abeba, in dem er
seiner Unterstützung für die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
in Äthiopien Ausdruck verlieh.

Finanziert wurde der Workshop von der Pastoralabteilung der
äthiopisch-katholischen Kirche in Zusammenarbeit mit der Pastoral-
abteilung der AMECEA. Dieser Workshop ist der dritte Workshop
einer Reihe nationaler Workshops über Kleine Christliche Gemein-
schaften in den neun AMECEA-Ländern. Geleitet wurde er von Pater
Febian Pikiti und Pater Joseph Healey, MM.

Abba Hagos Hayish, CM, Generalsekretär der Katholischen Bi-
schofskonferenz Äthiopiens, betonte in seiner Eröffnungsrede zum
Workshop, dass die vielen Kleinen Christlichen Gemeinschaften in
Äthiopien einen Beitrag zur Umsetzung der Empfehlungen im Hirten-
brief „The Church We Want to Be: Elements for a Common Vision of
the Pastoral Action of the Catholic Church in Ethiopia“ der Katho-
lischen Bischofskonferenz Äthiopiens leisten können.

Nach dem Prinzip Learning by Doing bildeten die Teilnehmer
drei kleine Gemeinschaften, die den Namen von Schutzheiligen mit
besonderem äthiopischem Bezug trugen: St. Michael (zwei Basis-
gemeinden) und Heiliger Gebremichael, CM, für drei gesonderte Sit-

-promoting-small-communities-in-ethiopia-in-the-light-of-pope-francis-the-joy-
of-the-gospel.html, 3.7.2014.
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zungen in Amharisch, der offiziellen Amtssprache Äthiopiens. Im
Mittelpunkt einer Abendandacht standen die Abschnitte zum Thema
Freude und Begeisterung in Kapitel 5 von Evangelii gaudium. Mit
Hilfe der Reflexionsmethode bzw. des Reflexionsprozesses Sehen –
Urteilen – Handeln widmete sich der Workshop neun Herausforde-
rungen in der Katholischen Kirche und in der äthiopischen Gesell-
schaft im weiteren Sinne: Armut, Arbeitslosigkeit, Auswanderung
junger Menschen aus Äthiopien und ihre Abkehr von der Katho-
lischen Kirche, Fortwährende Glaubensbildung, Kirche und Basis-
gemeinden, Interreligiöser und ökumenischer Dialog sowie Heirat
und Familienleben. Auf der Basis des Lektionars gab es einen Aus-
tausch im Glauben zum Evangelium des kommenden Sonntags: Fest-
tag der Mutter Gottes von der Barmherzigkeit.5

Zu den Höhepunkten des Workshops über Kleine Christliche Ge-
meinschaften zählte eine partizipatorische und interaktive Lehr- und
Lernform mit dem Schwerpunkt auf der Analyse, Wiederbelebung
und Freude aus der Evangelisierung und dem Priesteramt. Es ent-
standen ein Slogan und ein Song zum Thema „Die Freude aus dem
Evangelium ist meine Stärke“ sowie eine zweiteilige afrikabezogene
DVD mit dem Titel „The Church in the Neighborhood: Small Chris-
tian Communities“ mit einem Teil zu Leben und Aktivitäten von
Kleinen Christlichen Gemeinschaften und einem zweiten zu Diens-
ten in Kleinen Christlichen Gemeinschaften.

Folgende Handlungsempfehlungen für Äthiopien wurden aus-
gesprochen:

5 Vgl. Lk 1,39 –56.
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• Schulung ausgewählter pastoraler Akteure an Evangelii gaudium;
• Planung und Terminierung von TOT-Workshops (Training of

Trainers) an Evangelii gaudium auf Ebene der Diözese und des
Pfarrbezirks;

• Übersetzung von Evangelii gaudium in die örtlichen Sprachen;
• Erstellung einer Kurzfassung des Schreibens und deren Verteilung

an die Gemeinden und Pfarrbezirke;
• Einrichtung von Foren für Gespräche, Reflexion und Austausch

auf verschiedenen Ebenen;
• Einrichtung von Basisgemeinden (Kleinen Christlichen Gemein-

schaften) sowie Analyse und Wiederbelebung der Mahber (die
traditionelle fromme kleine Gemeinschaft und Gruppe) in den
Diözesen und Pfarrbezirken.

Abba Hailegabriel Meleku berichtet: Die Umsetzung von Evangelii
gaudium löst im Vikariat von Meki und in der Eparchie von Emdibir
eine Welle der Begeisterung aus. Ich hoffe, dass sich das in anderen
Jurisdiktionen auch so entwickelt. Evangelii gaudium wird gerade in
die amharische Sprache übersetzt.

Auf Kleine Christliche Gemeinschaften bezogene Kernaussagen
in Evangelii gaudium

Bei meinen Kursen über Kleine Christliche Gemeinschaften am Tan-
gaza University College und am Don Bosco Utume Salesian Theo-
logical College im kenianischen Nairobi nutzte ich wichtige Passagen
aus dem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium von Papst Fran-
ziskus. In mehreren Kursen begann ich mit Nummer 33, dem Ab-
schnitt, in dem Papst Franziskus sehr anschaulich die Herausforde-
rungen bei der Neuevangelisierung schildert:

„Die Seelsorge unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt,
das bequeme pastorale Kriterium des ,Es wurde immer so gemacht‘
aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig und kreativ zu sein in dieser
Aufgabe, die Ziele, die Strukturen, den Stil und die Evangelisierungs-
Methoden der eigenen Gemeinden zu überdenken. Eine Bestimmung
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der Ziele ohne eine angemessene gemeinschaftliche Suche nach den
Mitteln, um sie zu erreichen, ist dazu verurteilt, sich als bloße Phan-
tasie zu erweisen. Ich rufe alle auf, großherzig und mutig die Anre-
gungen dieses Dokuments aufzugreifen, ohne Beschränkungen und
Ängste. Wichtig ist, Alleingänge zu vermeiden, sich immer auf die
Brüder und Schwestern und besonders auf die Führung der Bischöfe
zu verlassen, in einer weisen und realistischen pastoralen Unterschei-
dung.“6

Wir befassten uns im Gespräch, in der Reflexion und in der An-
dacht mit der Bedeutung und konkreten Anwendung jedes einzelnen
Satzes dieser wichtigen Aussage, insbesondere im Hinblick darauf,
wie unsere afrikanischen Kleinen Christlichen Gemeinschaften wage-
mutig und kreativ sein können.

Die wichtigste Aussage zu Kleinen Christlichen Gemeinschaften
bezieht sich auf die Pfarrei und findet sich in den Nummern 28 –29.
Die wichtigsten Formulierungen sind kursiv hervorgehoben:

„Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil sie eine
große Formbarkeit besitzt, kann sie ganz verschiedene Formen an-
nehmen, die die innere Beweglichkeit und die missionarische Kreati-
vität des Pfarrers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie sicherlich
nicht die einzige evangelisierende Einrichtung ist, wird sie, wenn sie
fähig ist, sich ständig zu erneuern und anzupassen, weiterhin ‚die
Kirche [sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und Töchter lebt‘.
Das setzt voraus, dass sie wirklich in Kontakt mit den Familien und
dem Leben des Volkes steht und nicht eine weitschweifige, von den
Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe von Auserwählten wird,
die sich selbst betrachten. Die Pfarrei ist eine kirchliche Präsenz im

6 Papst Franziskus, 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. 30 –31, Nr. 33. Die Abkür-
zung EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte
des päpstlichen Schreibens.
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Territorium, ein Bereich des Hörens des Wortes Gottes, des Wachs-
tums des christlichen Lebens, des Dialogs, der Verkündigung, der
großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung und der liturgischen
Feier.7 Durch all ihre Aktivitäten ermutigt und formt die Pfarrei ihre
Mitglieder, damit sie aktiv Handelnde in der Evangelisierung sind. Sie
ist eine Gemeinde der Gemeinschaft, ein Heiligtum, wo die Durstigen
zum Trinken kommen, um ihren Weg fortzusetzen, und ein Zentrum
ständiger missionarischer Aussendung. Wir müssen jedoch zugeben,
dass der Aufruf zur Überprüfung und zur Erneuerung der Pfarreien
noch nicht genügend gefruchtet hat, damit sie noch näher bei den
Menschen sind, Bereiche lebendiger Gemeinschaft und Teilnahme
bilden und sich völlig auf die Mission ausrichten.“8

„Die anderen kirchlichen Einrichtungen, Basisgemeinden und klei-
nen Gemeinschaften, Bewegungen und andere Formen von Vereinigun-
gen sind ein Reichtum der Kirche, den der Geist erweckt, um alle Um-
felder und Bereiche zu evangelisieren. Oftmals bringen sie einen neuen
Evangelisierungs-Eifer und eine Fähigkeit zum Dialog mit der Welt ein,
die zur Erneuerung der Kirche beitragen. Aber es ist sehr nützlich,
dass sie nicht den Kontakt mit dieser so wertvollen Wirklichkeit der
örtlichen Pfarrei verlieren und dass sie sich gerne in die organische
Seelsorge der Teilkirche einfügen.9 Diese Integration wird vermeiden,
dass sie nur mit einem Teil des Evangeliums und der Kirche verblei-
ben oder zu Nomaden ohne Verwurzelung werden.“10

Für Msgr. Hubertus van Megen, Apostolischer Nuntius in Mala-
wi, ist auffällig, dass der Papst in seinem Apostolischen Schreiben der
Bedeutung der Pfarrei in der Seelsorge, in der Evangelisierung und

7 In Fußnote 27 der Nummer 28 heißt es, dass sich dieser Abschnitt auf
Propositio 26 zu „Parishes and Other Ecclesial Realities“ unter „Pastoral Re-
sponses to the Circumstances of Our Day“ der 13. Ordentlichen Vollver-
sammlung der Bischofssynode vom Oktober 2012 zur „Neuevangelisierung
für die Weitergabe des Glaubens“ stützt.

8 EG 28.
9 Fußnote 29 der Nummer 29 bezieht sich auch auf Propositio 26.

10 EG 29.
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der Sendung einen großen Stellenwert einräumt.11 Diese Ekklesiolo-
gie der Gemeinde der Gemeinschaften ist Grundvoraussetzung dafür,
wie Kleine Christliche Gemeinschaften im Ostafrika der heutigen
Zeit ein neues Modell von Kirche bilden. Die Pfarrei ist in der Tat
eine Gemeinde, die sich aus Kleinen Christlichen Gemeinschaften
zusammensetzt. Papst Franziskus betont die enge Verknüpfung zwi-
schen allen Formen von Kleinen Christlichen Gemeinschaften und
der Pfarrei sowie die umfassende pastorale Realität auf der lokalen
Ebene.

Wichtig ist, dass der Papst eine Unterscheidung zwischen den
Basisgemeinschaften, die in Lateinamerika weit verbreitet sind,
und der gängigeren Bezeichnung Kleine Christliche Gemeinschaften
vornimmt. Alle spielen eine aktive Rolle bei der Evangelisierung.

In Nummer 119 von Evangelii gaudium heißt es: „In allen Ge-
tauften, vom ersten bis zum letzten, wirkt die heiligende Kraft des
Geistes, die zur Evangelisierung drängt. Das Volk Gottes ist heilig
in Entsprechung zu dieser Salbung, die es in credendo unfehlbar
macht. Das bedeutet, dass es, wenn es glaubt, sich nicht irrt, auch
wenn es keine Worte findet, um seinen Glauben auszudrücken. Der
Geist leitet es in der Wahrheit und führt es zum Heil. Als Teil sei-
nes Geheimnisses der Liebe zur Menschheit begabt Gott die Ge-
samtheit der Gläubigen mit einem Instinkt des Glaubens – dem sen-
sus fidei –, der ihnen hilft, das zu unterscheiden, was wirklich von
Gott kommt. Die Gegenwart des Geistes gewährt den Christen eine
gewisse Wesensgleichheit mit den göttlichen Wirklichkeiten und
eine Weisheit, die ihnen erlaubt, diese intuitiv zu erfassen, obwohl
sie nicht über die geeigneten Mittel verfügen, sie genau auszu-
drücken.“12

Neue pastorale Beschlüsse, Empfehlungen und Praktiken sind
Bestandteil des Sensus Fidelium (Lateinisch für den „Glaubens-
instinkt der Gläubigen“ – der Gesamtheit der Gläubigen, des Volkes

11 Hubertus van Megen in einem Gespräch mit dem Autor, Lilongwe, Ma-
lawi, am 16. Dezember 2013.
12 EG 119.
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Gottes), der von der höheren Kirchenautorität anerkannt und wert-
geschätzt werden sollte.

In Ostafrika theologisieren die Kleinen Christlichen Gemein-
schaften aus den eigenen Erfahrungen heraus und im eigenen Kon-
text. So gibt es beispielsweise Kleine Christliche Gemeinschaften, die
die jährlich erscheinende Kenya Lenten Campaign-Broschüre, die
Schriften des Ndoleleji Research Committee in Shinyanga, Tansa-
nia13, nutzen, oder Kleine Christliche Gemeinschaften in Sambia,
die den Sehen-Urteilen-Handeln-Prozess als Bestandteil der theo-
logischen Reflexion verwenden. Direkt nach ihrer Gründung müssen
diese lokalen Gruppen in einem Prozess der partizipatorischen Theo-
logie die nötigen Verknüpfungen herstellen. Kreative Ideen sind das
Ergebnis eines kontemplativen Prozesses der Gruppe. Der amerikani-
sche Theologe Robert Schreiter, CPPS, verweist darauf, dass lokale
Theologien mit der lokalen Gemeinschaft als Theologen entwickelt
werden können:

Die Erfahrung jener in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften,
die gesehen haben, welche Erkenntnisse und Kraft aus dem Nachden-
ken der Menschen über ihre Erfahrung und die Schriften entsprin-
gen, ließ den Gedanken entstehen, die Gemeinschaft selbst im
lokalen Kontext zum wichtigsten Verfasser der Theologie werden zu
lassen. Der Heilige Geist, der in und durch die Gemeinschaft der
Gläubigen wirkt, gibt der christlichen Erfahrung ihre Form und ihren
Ausdruck.14

Demnach ist es die lokale afrikanische christliche Gemeinschaft,
die Theologie betreibt.15 Lokale Zusammenschlüsse von Kleinen

13 In einem etwa 8-minütigen Video auf YouTube mit dem Titel Opening a
Door on African Theology and Music wird das Leben und die Aufgabe dieses
Ausschusses erläutert: http://www.youtube.com/watch?v=kf6HC67CbD8&list
=UUPt7naU3SfuLxcrlO-Z4YLA&index=8&feature=plcp, 3.7.2014.
14 Robert Schreiter, Constructing Local Theologies, Maryknoll, New York
1985, S. 16.
15 Der peruanische Theologe Gustavo Gutierrez, OP, schreibt, dass „die Ar-
men das Recht haben, Theologie zu betreiben“. Wir können diese Aussage er-
weitern: Frauen haben das Recht, Theologie zu betreiben, die Jungen haben
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Christlichen Gemeinschaften in Ostafrika, die im Licht der Bibel über
ihr tägliches Leben nachdenken, können ein echter theologischer Ort
oder Moment sein. In Abschnitt 89 seines Apostolischen Schreibens
Ecclesia in Africa schreibt Johannes Paul II. unter Lebendige Kir-
chengemeinden: Diese Basisgemeinden sollen Orte des „Nachden-
kens über die verschiedenen menschlichen Probleme im Lichte des
Evangeliums“ sein.16 Erzbischof Anselme Sanon von der Erzdiözese
Bobo Dioulasso in Burkina Faso erklärt, dass „Theologie wieder zur
Angelegenheit der Gemeinde wird. Afrikanische Theologen müssen
mit und in den christlichen Gemeinden arbeiten.“17 Mit den Men-
schen vor Ort Theologie zu betreiben18, kann praktische pastorale Er-
gebnisse hervorbringen.

das Recht, Theologie zu betreiben, und afrikanische Kleine Christliche Ge-
meinschaften haben das Recht, Theologie zu betreiben.
16 Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben ECCLESIA IN AFRICA von
Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und alle
gläubigen Laien über die Kirche in Afrika über ihren Evangelisierungsauftrag im
Hinblick auf das Jahr 2000, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
123, Bonn 1995, S. 64 f., Nr. 89.
17 Anselme Sanon, „Press Conference“, in: The African Synod, 5, 2 (März/
April 1994), S. 14.
18 Am Loyola Institute for Ministry an der Loyola University (Jesuiten) in
New Orleans, Louisiana, USA, gibt es das LIMEX-Programm, das zwei On-
line-Spezialisierungsseminare zur Bildung von Kleinen Christlichen Gemein-
schaften umfasst: „The Inner Life of Small Christian Communities“ und „The
Public Life of Small Christian Communities“: http://lim.loyno.edu/onsite,
3.7.2014. Der Prozess des Theologisierens hat dabei eine große Bedeutung.
Im ersten Seminar werden die Bidirektionalität und die Rolle der Konver-
sation mit ihren Risiken und Potentialen in der internen Arbeit von Kleinen
Christlichen Gemeinschaften untersucht. Es wird erläutert, inwieweit Kon-
versation eine elementare Metapher für das Leben von Kleinen Christlichen
Gemeinschaften ist.
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Überlegungen eines afrikanischen Theologen zu Kleinen
Christlichen Gemeinschaften

Das Dossier der März/April-Ausgabe 2014 von New People befasst
sich schwerpunktmäßig mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften.
Der hervorragende Leitartikel mit der Überschrift „The Joy of
Community in Small Christian Communities“ stammt aus der Fe-
der des tansanischen Theologen Laurenti Magesa. Darin lobt er
Evangelii gaudium als inhaltlich großartig sowie sprachlich und sti-
listisch sehr gut verständlich:

„Das Schreiben wurde schon als Papst Franziskus’ Plan für die
Evangelisierung im gegenwärtigen Jahrhundert bezeichnet. Wenn
die bloße Häufigkeit, mit der verschiedene Begriffe im Text auftau-
chen, Rückschlüsse auf die grundlegende Intention des Dokuments
erlauben, dann geht es in ihm eindeutig um Liebe (154 Mal er-
wähnt), Freude (109), die Armen (91), Frieden (58), Gerechtigkeit
(37) und das Gemeinwohl (15).

Besonders für die Kirche in und von Afrika gewinnen diese Be-
griffe letztlich ausschließlich im Kontext von Gemeinschaft, genauer
gesagt von Kleinen Christlichen Gemeinschaften, an theologischer
und praktischer Bedeutung. „Besonders“ sagen wir in Bezug auf die
afrikanische Kirche, weil es möglicherweise mehr als anderswo in der
katholischen Welt die ostafrikanische Kirchenregion (die AMECEA)
ist, in der es seit nunmehr fast fünfzig Jahren offizielle, bewusste,
willentliche und umfassende ekklesiale und ekklesiologische Bestre-
bungen gibt, Kleine Christliche Gemeinschaften als Basis der Evan-
gelisierung zu verbreiten und zu stärken. Das heißt, dass Kleine
Christliche Gemeinschaften in Afrika nicht nur eine theoretische
Idee, sondern eine praktische Mission der Kirche waren und sind;
hier erfreuten sich Kleine Christliche Gemeinschaften nicht nur der
theologischen Befassung und Billigung, sondern auch der konkreten
pastoralen Anwendung.

In theologischer und ekklesiologischer Hinsicht gelten Kleine
Christliche Gemeinschaften im afrikanischen Katholizismus inzwi-
schen weithin als der „Ort der Evangelisierung“, das Umfeld für das
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Ablegen des Zeugnisses für das Evangelium Jesu Christi, als Ort der
christlichen Gastlichkeit. Ferner werden Kleine Christliche Gemein-
schaften als die privilegierten Orte für die praktische Realisierung
der theologischen Merkmale der Evangelisierung gesehen, die Papst
Franziskus in seinem Schreiben aufzählt: Liebe, Freude, Frieden, Ge-
rechtigkeit und das Gemeinwohl. Ferner sind sie die Orte, in denen
die von Paulus in 1 Korinther 13 genannten Tugenden des Evange-
liums – Glaube, Hoffnung und Liebe – ihre konkrete Manifestation
erfahren.“19

An späterer Stelle schreibt Magesa:
„Was in Gestalt der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in

Afrika entstanden ist und sich verbreitet hat, ist daher als Segnung
des Heiligen Geistes an und für die Kirche in der gesamten Welt zu
sehen. Das volle Potential der als Kirche bezeichneten Gemeinschaft
in ihrer evangelisierenden oder befreienden Funktion entfaltet sich
nur dann, wenn die Evangelisierung in den Kleinen Christlichen
Gemeinschaften stattfindet. Dort kann das pragmatische Werk der
Gerechtigkeit, der Versöhnung und des Friedens ausgestaltet
werden – getragen von dieser höheren Freude, die sich nur im
Evangelium, der Frohen Botschaft von Jesus, unserem Stammvater,
findet. Kleine Christliche Gemeinschaften sind der Weg, Kirche zu
sein.“20

Kleine Christliche Gemeinschaften in Ostafrika sind in zuneh-
mendem Maß ein inkulturiertes Modell von Kirche. Dies ist die Ant-
wort auf den Aufruf von Papst Franziskus in den Nummern 115 –118
von Evangelii gaudium unter der Überschrift „Ein Volk der vielen
Gesichter“:

„Dieses Volk Gottes nimmt in den Völkern der Erde Gestalt an,
und jedes dieser Völker besitzt seine eigene Kultur. Der Begriff der
Kultur ist ein wertvolles Instrument, um die verschiedenen Aus-
drucksformen des christlichen Lebens zu verstehen, die es im Volk

19 Laurenti Magesa, „The Joy of Community“, „Small Christian Communi-
ties“, Dossier in New People, Nr. 149, März/April, 2014, 20 –26, S. 22.
20 Ebenda, S. 26.
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Gottes gibt.“21 Und er fügt hinzu: „In der Inkulturation führt die Kir-
che ‚die Völker mit ihren Kulturen in die Gemeinschaft mit ihr ein‘,
denn ‚jede Kultur bietet Werte und positive Formen, welche die Wei-
se, das Evangelium zu verkünden, zu verstehen und zu leben, be-
reichern können‘. […] Es würde der Logik der Inkarnation nicht
gerecht, an ein monokulturelles und eintöniges Christentum zu den-
ken. […] Wir können nicht verlangen, dass alle Völker aller Kon-
tinente in ihrem Ausdruck des christlichen Glaubens die Modalitäten
nachahmen, die die europäischen Völker zu einem bestimmten Zeit-
punkt der Geschichte angenommen haben, denn der Glaube kann
nicht in die Grenzen des Verständnisses und der Ausdrucksweise ei-
ner besonderen Kultur eingeschlossen werden. Es ist unbestreitbar,
dass eine einzige Kultur das Erlösungsgeheimnis Christi nicht er-
schöpfend darstellt.“

Magesa weitet dies auf die Inkulturation bzw. Kontextualisierung
von Diensten in Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Ostafrika aus:

„Die Vielzahl der spezifischen Dienste Kleiner Christlicher Ge-
meinschaften ist eine Konsequenz der Andacht. Aufgrund dessen ist
es offensichtlich, dass Ämter in Kleinen Christlichen Gemeinschaften
nicht fest vorgegeben oder an vorgefassten Bedürfnissen ausgerichtet
sein dürfen. Es kann nicht genug betont werden, dass sich die be-
nötigten Dienste in Kleinen Christlichen Gemeinschaften an den
gefühlten spirituellen und pastoralen Bedürfnissen orientieren müs-
sen – und diese variieren von einer Kleinen Christlichen Gemein-
schaft zur anderen. Es ist eine Vielfalt, die die Lebendigkeit der Kir-
che ausmacht, wie wir den Worten von Papst Franziskus entnommen
haben. Brauchen wir Seelsorger für die Kranken, die Pflegebedürfti-
gen, die Nicht-Katholiken unter uns, die Jungen und die Armen?
Gibt es unter uns Menschen, die die Bibel vermitteln oder die Bücher
führen können? Können sie diese Dienste anderen Gemeinschaften
oder dem ganzen Pfarrbezirk anbieten? Ist es möglich oder machbar,
einen Dienst zur finanziellen Unterstützung weniger privilegierter
Gemeinden in unserer Umgebung einzurichten? Die Schrift, die in

21 EG 115.
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unserer Erfahrung kontextualisierte Tradition der Kirche, und die
Andacht werden endlose Möglichkeiten des selbstlosen Dienstes er-
öffnen, die mit dem sündigen, aber begnadeten Wesen des Menschen
verknüpft sind.“22

Papst Franziskus verweist in den Nummern 174 –175 von Evan-
gelii gaudium unter der Überschrift „Am Wort Gottes orientiert“
auf die Bedeutung der Bibel: „Die gesamte Evangelisierung beruht
auf dem Wort, das vernommen, betrachtet, gelebt, gefeiert und be-
zeugt wird.“23 In den Nummern 152–153 unter der Überschrift „Die
geistliche Lesung“ bekräftigt er die Bedeutung der Lectio Divina. Dies
unterstreicht die zentrale Rolle des Bibelteilens und der Bibelarbeit im
Leben und Wirken der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Afri-
ka. Kleine Christliche Gemeinschaften, in denen ein Austausch im
Glauben auf der Basis des Lektionars stattfindet, können Orte der
brüderlichen und schwesterlichen Communio sein, die Versöhnung
und einen tieferen Austausch fördern.

Magesa erläutert diese Herausforderung im Kontext Ostafrikas:
„Das Leben von Kleinen Christlichen Gemeinschaften muss in der

Schrift verankert sein – in ihrem Studium, in der eingehenden Refle-
xion über sie, in ihrer Verinnerlichung und im Handeln nach ihren
Maßstäben. Nur einmal die Woche hin und wieder einige Minuten
auf die Lektüre und das Kommentieren dieser oder jener Passage
der Schrift zu verwenden, wie dies in vielen Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften der Fall ist, reicht in keiner Weise aus. Kleine Christli-
che Gemeinschaften sind theologische Gemeinschaften und müssen
als solche Gemeinschaften der Schrift sein. Wenn ,das Studium des
heiligen Buches gleichsam die Seele der heiligen Theologie‘ ist, wie
uns das Zweite Vatikanische Konzil in der Dogmatischen Konstitution
über die göttliche Offenbarung (Dei Verbum, DV 24) erläuterte, muss
es auch den Mittelpunkt des Lebens der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften bilden […] Woraus bezieht die Kleine Christliche Ge-
meinschaft die Grundlagen für ihr Wachstum und Erblühen? Wenn

22 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 26.
23 EG 174.

69Kleine Christliche Gemeinschaften in Ostafrika



wir uns das Beispiel Jesu anschauen, fallen uns einige wichtige
Voraussetzungen ein: unter anderem dem Wort Gottes zuzuhören,
über es nachzudenken, zu beten und nach seinen Maßstäben zu han-
deln. Diese vier Voraussetzungen bilden eine Bewegung im Tanz der
Inkulturation als Evangelisierung in Kleinen Christlichen Gemein-
schaften. Alle sind notwendig für die Evangelisierung des Selbst (oder
in diesem Fall die Evangelisierung ad intra, im eigenen Herzen zur
Änderung der persönlichen Wahrnehmung und Haltung) und des
Nächsten (ad extra bzw. den Aufbau der Gemeinschaft, die Herr-
schaft Gottes auf Erden).“24

Abschließend wagt Magesa einen Blick über den Tellerrand:
„Seit ihren Anfängen als Gemeinschaft nach Ausgießung des Hei-

ligen Geistes zu Pfingsten ist es das, was die Kirche im Neuen Testa-
ment war – eine Gemeinschaft von Gläubigen, die „ein Herz und
eine Seele“ waren, was sie dazu befähigte, alles zu teilen, was sie be-
saßen (Apg 4, 32). Angesichts dessen zu sagen, dass Kleine Christliche
Gemeinschaften einen oder den „neuen Weg, Kirche zu sein“ darstel-
len, geht daher an ihrem wahren Wesenskern vorbei. Vielmehr geht
die afrikanische Kirche mit Hilfe des Heiligen Geistes in Gestalt der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften neue Wege der Wiederent-
deckung der ursprünglichen Art, Kirche zu sein.“25

Papst Franziskus’ Traum von einer missionarischen Entscheidung

Wohin muss der Weg führen? Der Abschnitt mit der Überschrift
„Eine unaufschiebbare kirchliche Erneuerung“ ist für die Mitglieder
Kleiner Christlicher Gemeinschaften in Ostafrika ein Aufruf zu han-
deln. Dort sagt Papst Franziskus:

„Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig
ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeit-
pläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal

24 Laurenti Magesa, a. a. O., S. 26.
25 Ebenda, S. 24.
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werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der
Selbstbewahrung dient. Die Reform der Strukturen, die für die pasto-
rale Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinn ver-
standen werden: dafür zu sorgen, dass sie alle missionarischer wer-
den, dass die gewöhnliche Seelsorge in all ihren Bereichen
expansiver und offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in
eine ständige Haltung des ,Aufbruchs‘ versetzt und so die positive
Antwort all derer begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbie-
tet. Wie Johannes Paul II. zu den Bischöfen Ozeaniens sagte, muss
‚jede Erneuerung in der Kirche […] auf die Mission abzielen, um
nicht einer Art kirchlicher Introversion zu verfallen‘.“26

Wenn die Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Ostafrika
mehr als ein bloßes Programm oder Projekt, sondern stattdessen
eine Art und Weise der Gestaltung des eigenen Lebens sind, müssen
sie im Geist und in der Umsetzung dieser Worte von Papst Franzis-
kus fortwährend erneuert werden. Dies ist Teil der missionarischen
Transformation der katholischen Kirche. Im Suaheli (das in Ost-
und Zentralafrika gesprochen wird) gibt es dieses Sprichwort, das
übersetzt so viel heißt wie: Berufen zu sein, heißt gesandt zu werden.
Mitglieder Kleiner Christlicher Gemeinschaften sind berufen, Jün-
ger Jesu Christi zu sein. Dann werden sie als Missionare und Evan-
gelisierer hinausgesandt, um freudig die Frohe Botschaft von der
Erlösung in Jesus Christus zu verkünden.

26 EG 27.
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„Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht“.
Biblische Überlegungen zum Apostolischen
Schreiben Evangelii gaudium von Papst Franziskus

von Bernadeth Carmen Caero Bustillos

„Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht“1

Die Welt erlebt heutzutage große Veränderungen in allen Bereichen, in
denen sich das Leben abspielt. Das ist eine reale Chance, unser Da-Sein
als Christinnen und Christen in der Weltstadt zu reflektieren und die
Freude des Glaubens wiederzubeleben.2 Das Zweite Vatikanische Kon-
zil hat auch seine Zeit wahrgenommen, indem es die Menschen, an
welche sich die Frohe Botschaft richtete, ernst genommen hat.

Eines der aktuellen Dokumente der Kirche ist Evangelii gaudium
von Papst Franziskus. In diesem Schreiben möchte er sich „an die
Christgläubigen wenden, um sie zu einer neuen Etappe der Evangeli-
sierung einzuladen, die von [der] Freude [des Evangeliums] geprägt
ist, […] um Wege für den Lauf der Kirche in den kommenden Jahren
aufzuzeigen“3.

1 Papst Franziskus, 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. 8, Nr. 3. Die Abkürzung
EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des
päpstlichen Schreibens.
2 Vgl. Francisco Correa Schnake, „Actualidad y Espíritu de la Constitución
Pastoral Gaudium et spes“, in: Margit Eckholt, Prophetie und Aggiornamento:
Volk Gottes auf dem Weg. Eine internationale Festgabe für die Bischöfliche Ak-
tion ADVENIAT, Berlin 2011, S. 173 –188, S. 174.
3 EG 1.

72



Der Titel dieses Beitrags ist aus dem Apostolischen Schreiben von
Papst Franziskus genommen: „Wer etwas wagt, den enttäuscht der
Herr nicht, und wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zu
macht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein
Kommen wartete.“4 In der ganzen Schrift geht es darum, etwas zu
wagen, gerade wenn es um die Reform der Kirche geht. Gleichzeitig
gibt es uns Hoffnung, dass der Geist Gottes immer wieder neu die
Kirche belebt. Papst Franziskus schreibt: „Gewinnen wir den Eifer
zurück, mehren wir ihn und mit ihm ,die innige und tröstliche
Freude der Verkündigung des Evangeliums, selbst wenn wir unter
Tränen säen sollten […] Die Welt von heute, die sowohl in Angst
wie in Hoffnung auf der Suche ist, möge die Frohbotschaft nicht
aus dem Munde trauriger und mutlos gemachter Verkünder hören,
die keine Geduld haben und ängstlich sind, sondern von Dienern
des Evangeliums, deren Leben voller Glut erstrahlt, die als erste die
Freude Christi in sich aufgenommen haben‘.“5 Aus dem Grund sollte
die Lebensart des Christentums nicht wie Fastenzeit ohne Ostern er-
scheinen6, sondern sie soll die Freude der Erfahrung Gottes als Fest
weitergeben. „Das Gute neigt immer dazu, sich mitzuteilen. Jede
echte Erfahrung von Wahrheit und Schönheit sucht von sich aus,
sich zu verbreiten, und jeder Mensch, der eine tiefe Befreiung erfährt,
erwirbt eine größere Sensibilität für die Bedürfnisse der anderen.“7

Nach dem Apostolischen Schreiben: „Allein dank [der] Begegnung –
oder Wiederbegegnung – mit der Liebe Gottes, die zu einer glück-
lichen Freundschaft wird, werden wir von unserer abgeschotteten
Geisteshaltung und aus unserer Selbstbezogenheit erlöst. Unser volles
Menschsein erreichen wir, wenn wir mehr als nur menschlich sind,
wenn wir Gott erlauben, uns über uns selbst hinaus zu führen, damit
wir zu unserem eigentlichen Sein gelangen. Dort liegt die Quelle der
Evangelisierung. Wenn nämlich jemand diese Liebe angenommen

4 EG 3.
5 EG 10.
6 Siehe EG 6.
7 EG 9.
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hat, die ihm den Sinn des Lebens zurückgibt, wie kann er dann den
Wunsch zurückhalten, sie den anderen mitzuteilen?“8

Jeder Christ ist eine Trägerin oder ein Träger des Wortes Gottes in
der eigenen Umgebung. Unser Leben baut sich aus der eigenen Ge-
schichte heraus im Zusammenhang mit den Geschichten der Ande-
ren auf. Von unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern lassen wir
uns auch formen, Konturen geben, erfahren Verletzungen, teilen
Freude und gehen Sehnsüchten nach.

Das Zweite Vatikanische Konzil ist ein Zeichen, dass die Institu-
tion Kirche ein Teil der Welt ist. Das bedeutet, dass die Kirche nicht
mehr am Rande der Realität existiert, sondern dass sie sich öffnet ge-
genüber einer Welt, die dynamisch ist und neue Herausforderungen
mit sich bringt.

Die Kirche sollte nun die Verkündigung des Wortes Gottes in der
heutigen Zeit hörbar machen, in der auch die historische Situation
der Menschen ernst genommen wird.9 Der Mensch Jesus, mehr als
das Christusgeschehen, war dafür von großer Bedeutung, weil sich,
nach christlichem Verständnis, Gott selbst in der Inkarnation sicht-
bar gemacht hat. Diese Inkarnation Gottes im Menschen Jesus steht
in enger Verbindung mit einer bestimmten Kultur und Zeit. Gott
nimmt auf diese Weise die Realität des Menschseins ernst.10

Das Evangelium, das dieses Geschehen besonders deutlich bear-
beitet, ist das Johannesevangelium: „Und das Wort ist Fleisch gewor-
den und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit
gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade
und Wahrheit.“11 „Mit Fleisch ist nach biblischer Vorstellung der

8 EG 8.
9 Vgl. Virginia Azcuy, „Der Durst nach Spiritualität in der Stadt. Die He-

rausforderung eines Zeichens der Zeit“, in: Mariano Delgado / Michael Sie-
vernich, Mission und Prophetie in Zeiten der Interkulturalität. Festschrift zum
hundertjährigen Bestehen des Internationalen Instituts für missionswissen-
schaftliche Forschung 1911–2011, St. Ottilien 2011, S. 140 –152, S. 141.
10 Siehe EG 178, S. 159 –160, Nr. 233.
11 Joh 1,14.
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ganze Mensch aus Fleisch und Blut gemeint, und zwar insofern er
irdisch begrenzt, vergänglich und sterblich ist (vgl. Jes 40,5 –7)“12.
So gesehen ist die Inkarnation die greifbare Solidarität Gottes durch
Jesus mit der Welt, in der Gott einen definitiven Bund mit dem
historischen Menschen eingeht,13 besonders mit den Armen, Unter-
drückten und Marginalisierten.14 „Die Kirche erweist ihre christliche
Identität dadurch, dass sie wie Jesus Christus selbst in den Jordan un-
tertaucht, sich also nicht besser dünkt als alle anderen.“15

Wir leben in einer Zeit der Globalisierung, wo die Menschen über
die Grenzen hinaus in Berührung kommen. Papst Franziskus
schreibt dazu: „Ich werde nicht müde, jene Worte Benedikts XVI. zu
wiederholen, die uns zum Zentrum des Evangeliums führen: ‚Am
Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine
große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer
Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine
entscheidende Richtung gibt.‘“16

Das bedeutet, sich zu entäußern, Macht und Sicherheiten los-
zulassen. Das heißt, Nomade zu werden im geistigen Sinne und den
Mut zu haben, durch diese Entäußerung im Abseits landen zu kön-
nen.17 „,Als eine Religion der Alterität‘ ist das Christentum immer

12 Martin Hasitschka, „Inkarnation“, in: Franz Kogler, Herders Neues Bibel-
lexikon, Freiburg i. Br. / Basel / Wien 2008, S. 333.
13 Vgl. Manuel Hurtado, A Encarnação. Debate cristológico na teología cristã
das religiões, São Paulo 2012, S. 158.
14 Vgl. Claude Ozankom, „Die lebendigen christlichen Gemeinschaften. Ein
Ort kreativer Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils“, in: Mariano Del-
gado / Michael Sievernich, Mission und Prophetie in Zeiten der Interkulturali-
tät, a. a. O., S. 251–260, S. 257.
15 Franz Gmainer-Pranzl, „,Eintauchen‘ – ein ekklesiologisches Leitmotiv“,
in: Mariano Delgado / Michael Sievernich, Mission und Prophetie in Zeiten der
Interkulturalität, a. a. O., S. 366 –377, S. 375.
16 Papst Franziskus, a. a. O., S. 11, Nr. 7.
17 Bernardeth Carmen Caero Bustillos / Roberto Claudio Tomichá Charu-
pá, Urbes. Un acercamiento teológico misional a la transitoriedad urbana, Co-
chabamba 2013.
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‚unverschämt‘, immer ‚erweiternd‘ und immer ‚auf den anderen be-
zogen‘ […]‘“.18

Papst Franziskus schreibt: „Ich träume von einer missionarischen
Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohn-
heiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchli-
che Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der
heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient. Die Reform der Struk-
turen, die für die pastorale Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur
in diesem Sinn verstanden werden.“19

Ein Kennzeichen der Kirche sind auch Erneuerungsbewegungen,
die immer Grenzüberschreitungen waren.20 Zwei davon in Latein-
amerika sind die Befreiungstheologie und die Indigene Theologie,
welche versuchen, eine Brücke zwischen dem Zweiten Vatikanischen
Konzil und der Realität der lateinamerikanischen Kirche zu schla-
gen21. Laut Tomichá bietet die „Teología India“ oder die Indigene
Theologie der Gemeinde der christlichen Kirche die eigenen Erfah-
rungen der alten Weisheiten der Urbevölkerung an.22 Die Teología
India ist sehr konkret23, weil sie aus der Kontemplation und der
Freude am Leben entsteht. Sie ähnelt der christlichen Theologie, die

18 Chrys McVey, „Das Sterben, das Mission heißt“, in: Richard Brosse /
Katja Heidemanns (Hg.), Für ein Leben in Fülle. Visionen einer missionari-
schen Kirche. Für Hermann Schalück, Freiburg i. Br. 2008, S. 81, zitiert von
Franz Gmainer-Pranzl, „‚Eintauchen‘ – ein ekklesiologisches Leitmotiv“, in:
Mariano Delgado / Michael Sievernich, a. a. O., S. 366 –377, S. 376.
19 Papst Franziskus, a. a. O., S. 26, Nr. 27.
20 Vgl. Margit Eckholt, „,Mit Passion und Compassion‘. Impulse interkul-
tureller Theologie aus dem Dialog mit lateinamerikanischen Theologinnen“,
in: Mariano Delgado / Michael Sievernich, Mission und Prophetie in Zeiten der
Interkulturalität, a. a. O., S. 116 –129, S. 117.
21 Vgl. Franco Nicolás Catellanos, „Ser cristiano en América Latina, después
del Concilio Vaticano II“, in: Gregorio Iriarte, A 50 años del Concilio Vaticano
II. Compendio de las ponencias presentadas en la „Semana Teológica“. Cocha-
bamba 11–14 Octubre 2011, Cochabamba 2011, S. 7–31, S. 8.
22 Vgl. Roberto Tomichá Charupá, „Teologías de la liberación indígenas:
Balance y tareas pendientes“, in: Vinculum 250 (2013), 65 – 86, S. 65.
23 Vgl. Eleazar López Hernández, „Prólogo“ in: Teología India. Primer encu-
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in direkte Beziehung mit dem täglichen Leben der jeweiligen Völker
entsteht.24

Die Kirche in Lateinamerika hat im Laufe der Zeit versucht, die
Inhalte des Konzils zu kontextualisieren. Ein Beispiel hierfür ist das
Schlussdokument der Fünften Generalversammlung des Episkopats
von Lateinamerika und der Karibik25, zu dem Papst Franziskus, da-
mals als Kardinal von Argentinien Jorge Mario Bergoglio, viel bei-
getragen hat.26 In diesem Dokument heißt es: „Die Verkündigung
des Evangeliums hängt nicht [nur] von großen Programmen und
Strukturen ab, sondern von neuen Männern und neuen Frauen.“27

Die Christinnen und Christen sind berufen die „Freunde, Jünger
und Missionare Jesu Christi zu sein.“28 Dem Schlussdokument von
Aparecida entsprechend „ist Christsein keine Last, sondern ein Ge-
schenk“.29 „Die Freude des Jüngers ist kein Gefühl egoistischer Be-
haglichkeit, sondern eine feste Überzeugung, die aus dem Glauben
stammt, der das Herz gelassen macht und befähigt, die Gute Nach-
richt von der Liebe Gottes zu verkündigen“30. Man merkt in dem
Dokument Evangelii gaudium den Geist von Aparecida.

entro-taller latinoamericano México, Abya Yala, México D.F. / Quito, 1992,
S. 5 –16, S. 8.
24 Vgl. Roberto Tomichá Charupá, a. a. O., S. 73; Eleazar López Hernández,
a. a. O., S. 8.
25 Siehe CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversamm-
lung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik. 13.–31. Mai 2007,
Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007.
26 Vgl. Magdalena M. Holztrattner, „Man muss den Spieß umdrehen. Fran-
ziskus stellt die Armen in die Mitte“, in: dies., Innovation Armut. Wohin führt
Papst Franziskus die Kirche?, Innsbruck 2013, 63 –72, S. 65.
27 Siehe CELAM, a. a. O., S. 26, Nr. 11.
28 Ebenda, S. 3.
29 Ebenda, S. 38, Nr. 28.
30 Ebenda, S. 39, Nr. 29.
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Die missionarische Umgestaltung der Kirche

Die Worte „missionarisch“, „Umgestaltung“ und „Kirche“ sind drei
der Elemente, die als Leitfaden in Evangelii gaudium präsent sind.
Um diesen drei Elementen näherzukommen, werden sie in diesem
Teil des Artikels reflektiert. Im dritten Teil des Schlussdokumentes
von Aparecida findet man die Überschrift „Pastorale Umkehr und
missionarische Erneuerung der Gemeinschaften“. Darin wird folgen-
des erläutert: „Die feste Entschlossenheit zum missionarischen Tun
soll alle kirchlichen Strukturen und alle Pastoralpläne von Diözesen,
Pfarreien, Ordensgemeinschaften, Bewegungen und jeder kirchlichen
Institution durchdringen. Ausnahmslos jede Gemeinschaft sollte sich
mit all ihren Kräften entschieden auf den ständigen Prozess missiona-
rischer Erneuerung einlassen und die morsch gewordenen Strukturen,
die der Weitergabe des Glaubens nicht mehr dienen, aufgeben.“31

Versuchen wir, zur Quelle zurückzukehren

Das Adjektiv „missionarisch“ versteht Papst Franziskus im Zeichen
der Zeit. Wenn man immer wieder versucht, zur Quelle zurückzu-
kehren „und die ursprüngliche Frische des Evangeliums wiederzuge-
winnen, tauchen neue Wege, kreative Methoden, andere Ausdrucks-
formen, aussagekräftigere Zeichen und Worte reich an neuer
Bedeutung für die Welt von heute auf. In der Tat, jedes echte missio-
narische Handeln ist immer ‚neu‘“.32

Laut diesem Text versteht sich eine missionarische Kirche als
kreativ, aussagekräftig, neu und ihr Fundament ist das Evangelium,
„von griech. euangelos = der Bote einer guten Nachricht“.33 „Die Kir-
che muss diese unfassbare Freiheit des Wortes [Gottes] akzeptieren,
das auf seine Weise und in ganz verschiedenen Formen wirksam ist,

31 Ebenda, S. 207, Nr. 365 –367.
32 EG 11.
33 Matthias Stubhann, „Evangelium“, in: Franz Kogler, Herders Neues Bibel-
lexikon, S. 194 –195, S. 194.
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die gewöhnlich unsere Prognosen übertreffen und unsere Schablonen
sprengen.“34 Dadurch kann das Wort Gottes immer wieder, wenn der
Mensch es zulässt, die Kirche erneuern, weil es auf einer bestimmten
Bühne der Geschichte der Welt gelesen und reflektiert werden soll. In
diesem Sinne zitiert Papst Franziskus Johannes Paul II.: „,Die Aus-
drucksform der Wahrheit kann vielgestaltig sein. Und die Erneue-
rung der Ausdrucksformen erweist sich als notwendig, um die Bot-
schaft vom Evangelium in ihrer unwandelbaren Bedeutung an den
heutigen Menschen weiterzugeben.‘“35

Das Evangelium als Quelle einer missionarischen Kirche ermög-
licht ihr, immer beweglich zu sein und dabei Selbstkritik auszuüben.
Eine Kirche, die das Wort Gottes als Zentrum hat, ist demütig, frei
und vor allem fähig zu lieben, indem sie dem Gesicht Gottes konkret
tagtäglich begegnen kann. Nach Víctor Codina soll die Kirche eine
„nazaränische Kiche“ sein, die arm, unauffällig und eins mit dem
Volk ist36.

Die Berufung der Kirche, ein offenes Haus zu sein

Die Kirche als ein offenes Haus zu verstehen, erinnert uns an Papst
Johannes XXIII., er hat die Fenster der Kirche damals beim Zweiten
Vatikanischen Konzil aufgemacht.

Wenn man ein offenes Haus sein will, dann ist es angebracht, dass
man aus dem eigenem Haus herausgeht. Papst Franziskus erinnert
sich an das Treffen von Aparecida, bei dem die lateinamerikanischen
Bischöfe bekräftigt hatten: „,Wir können nicht passiv abwartend in
unseren Kirchenräumen sitzen bleiben‘“ und betont die Notwendig-
keit, „,von einer rein bewahrenden Pastoral zu einer entschieden mis-
sionarischen Pastoral überzugehen‘“.37

34 EG 22.
35 EG 41.
36 Víctor Codina, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes,
Band 177, Santander 2010, S. 206.
37 EG 15.
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Um Aufstehen zu können, braucht man eine gewisse Beweglich-
keit ohne das Gefühl der Haltlosigkeit. Papst Franziskus ist sich sei-
ner Aufgabe und einer heilsamen Dezentralisierung bewusst: „Ich
glaube auch nicht, dass man vom päpstlichen Lehramt eine endgül-
tige 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 Problemkreise er-
setzt, die in ihren Gebieten auftauchen. In diesem Sinn spüre ich die
Notwendigkeit, in einer heilsamen ‚Dezentralisierung‘ voranzu-
schreiten“.38 Diese Aussage lädt die Kirche zum Erwachsensein ein.
Gleichzeitig ist sie wie ein Glaubensbekenntnis an das Wirken des
Heiligen Geistes. Hier kommt die pneumatologische Sicht der Kirche
zum Ausdruck. Die Erkenntnis der Wirkung des Heiligen Geistes in
der Welt führt zum Respekt des Anderen. So evangelisiert sich die
Kirche selber39, indem man einen wirklichen Kontakt mit den Men-
schen und dem Leben des Volkes sucht, damit die kirchlichen Ein-
richtungen „nicht eine weitschweifige, von den Leuten getrennte
Struktur oder eine Gruppe von Auserwählten wird, die sich selbst be-
trachten“.40

Diese Haltung der Offenheit und das Vertrauen in die Wirkung
des Geistes Gottes führt die Kirche „in einen entschiedenen Prozess
der Unterscheidung, der Läuterung und der Reform“.41 „Eine über-
triebene Zentralisierung kompliziert das Leben der Kirche und ihre
missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen“.42 Aus diesem Grund
ist es wichtig, dass man erkennt, wann „kirchliche Normen oder
Vorschriften [erneuert werden müssen], die zu anderen Zeiten sehr
wirksam gewesen sein mögen, aber nicht mehr die gleiche erzieheri-
sche Kraft als Richtlinien des Lebens besitzen“43.

38 EG 16.
39 Vgl. EG 24.
40 EG 28.
41 EG 30 –32.
42 EG 32.
43 EG 43.
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Papst Franziskus schreibt: „Mir ist eine ,verbeulte‘ Kirche, die ver-
letzt 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. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittel-
punkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung fixer Ideen und
Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen
und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass
so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft, das Licht und
den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben, ohne eine Glau-
bensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn
und Leben. Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu ma-
chen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns einzuschließen in die
Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in die Normen, die
uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die Gewohnheiten, in
denen wir uns ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Men-
schenmenge wartet und Jesus uns pausenlos wiederholt: ,Gebt ihr ih-
nen zu essen!‘ (Mk 6,37)“.44

Die Worte des Papstes sind eine große Herausforderung für jede
und jeden, die an Jesus Christus glauben. Der Auftrag, missionarisch
zu sein, scheint nicht nur an Programmen und Strukturen zu hän-
gen, sondern an dem Mut, nach außen zu gehen und in der Realität
des tagtäglichen Lebens präsent zu sein, so wie Jesus es getan hat. Die
Bequemlichkeit, im eigenen Haus zu bleiben, um nicht verletzt zu
werden, kann unter Umständen das Leben eines Anderen kosten.45

Die Einladung, wagemutig und kreativ zu sein

Die Rückkehr zu dem Wort Gottes als Basis der Begegnung mit den
Menschen, damit die Kirche ihrer Berufung als offenes Haus nach-
gehen kann, mündet in einem praktischen Weg. Einer von diesen
Wegen ist z. B. die Seelsorge, welche nach Papst Franziskus „auf das

44 EG 49.
45 EG 20.
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Wachstum der Gläubigen ausgerichtet [ist], damit sie immer besser
und mit ihrem ganzen Leben auf die Liebe Gottes antworten.“46 Es
geht nicht darum, ein bestimmtes Lehramt auszuüben, sondern um
die Art und Weise, wie die Kirche in der Welt präsent ist, weil
die „Kirche […] nicht durch Prosyletismus, sondern ,durch Anzie-
hung‘“47 wächst. Dafür ist es notwendig, eine „Reform der Kirche
im missionarischen Aufbruch“48 durchzuführen. Die evangelisie-
rende Gemeinde weiß, dass Gott, in der Begegnung mit den Men-
schen, die Initiative ergriffen hat, „ihr in der Liebe zuvorgekommen
ist (vgl. 1 Joh 4,10), und deshalb weiß sie voranzugehen, versteht sie,
furchtlos die Initiative zu ergreifen, [um] auf die anderen zuzugehen,
die Fernen zu suchen und zu den Wegkreuzungen zu gelangen, um
die Ausgeschlossenen einzuladen“49. Eine Kirche, die dieses Verständ-
nis von Evangelisierung hat, wird immer wieder wagemutig und
kreativ sein50, weil sie sich nicht um das eigene Aussehen kümmern
muss, sondern das Wort Gottes im Alltag spürbar machen kann. Die
missionarische Lebenshaltung sollte ein wahres Erlebnis mit dem
auferstandenen Jesus, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, sein.
Es ist leicht zu sagen, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden
sind, aber das tagtäglich zu leben, ist eine große Herausforderung. So
schreibt Papst Franziskus: „Die evangelisierende Gemeinde stellt sich
durch Werke und Gesten in das Alltagsleben der anderen, verkürzt
die Distanzen, erniedrigt sich nötigenfalls bis zur Demütigung und
nimmt das menschliche Leben an, indem sie im Volk mit dem lei-
denden Leib Christi in Berührung kommt. So haben die Evangelisie-
renden den ‚Geruch der Schafe‘, und diese hören auf ihre Stimme.
Die evangelisierende Gemeinde stellt sich also darauf ein, zu ‚beglei-
ten‘. Sie begleitet die Menschheit in all ihren Vorgängen, so hart und
langwierig sie auch sein mögen. Sie kennt das lange Warten und die

46 EG 14.
47 EG 14.
48 EG 17.
49 EG 24.
50 Vgl. EG 33.
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apostolische Ausdauer. Die Evangelisierung hat viel Geduld und ver-
meidet, die Grenzen nicht zu berücksichtigen.“51

Im Text von Papst Franziskus spürt man seine lateinamerikani-
sche Ader, wenn er von feiern spricht, indem man jeden „kleinen
Sieg, jeden Schritt vorwärts in der Evangelisierung preist und fei-
ert“52. Das Feiern eröffnet uns eine Welt der Sensibilität dafür, dass
Alles ein Geschenk ist und dass man gegen die Ungerechtigkeit und
die Starrheit in der Welt kämpfen muss, wenn wir uns Christinnen
oder Christen nennen wollen.

Die Kirche als Jüngerin Jesu gerufen

In welchem Zusammenhang steht das apostolische Schreiben mit der
Bibel? So wie Papst Franziskus hat auch das Dokument von Apare-
cida mehrmals Bibelstellen aus dem Johannesevangelium zitiert. Es
wiederholen sich immer wieder die Themen: Demut, Selbstkritik
und Offenheit zu neuen Strukturen, die man auch in der johanne-
ischen Literatur findet.

Das Evangelium wird historisch verortet auf das erste53 oder
zweite Jahrhundert.54 Der Ort der Entstehung steht nicht fest, man
spricht von West-Asien, Nord-Syrien, Ägypten bis Palästina. „Das
Evangelium wendet sich an Christen, die in ihrem Glauben gestärkt
werden sollen (vgl. Joh 20,31); es ist also ein Glaubensbuch für die
christliche Gemeinde“.55

51 EG 24.
52 EG 24.
53 Vgl. Franz Joseph Schierse, Introducción al Nuevo Testamento, Biblioteca
de teología 1, Herder, Barcelona 1983, S. 161 (In deutscher Sprache: ders.,
Einleitung in das Neue Testament, Düsseldorf 51991).
54 Vgl. José Luis Espinel Marcos, Evangelio según San Juan. Introducción,
traducción y comentario, San Esteban, Salamanca 1998, S. 42.
55 Ernst Michael, „Johannesevangelium“ in: Franz Kogler, Herders Neues Bi-
bellexikon, S. 384 –386, S. 386; Felix Porsch, El Espíritu Santo defensor de los
creyentes. La actividad del Espíritu según el evangelio de san Juan, Koinonia
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So wie heute entstanden in der damaligen Zeit verschiedene Leh-
ren, wie z. B. Hellenismus, Mystizismus, Gnosis, u. a.56 Der johanne-
ische Vorschlag bezieht sich auf die Einheit in der Verschiedenheit
und auf agape / Liebe, die in der Gemeinde gelebt werden soll.57 „Da-
ran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr
einander liebt.“58 Diese Liebe muss zuerst in der Gemeinde verstan-
den und gelebt werden und sie soll das Zeugnis für die Welt sein. So
wird die Liebe zum Kennzeichen des Christentums59 als eine kon-
krete Handlung nach innen, welche ohne Worte nach außen eine
Wirkung haben soll.

Käsemann schreibt, dass die Liebe nicht nur das Recht und das
Bedürfnis des Anderen respektiert, sondern sie kommuniziert mit
dem Anderen und akzeptiert ihn so in seiner Handlung.60 Die Liebe
und Freundschaft Gottes bedeuten eine radikale Anerkennung des
Anderen. „Menschliche Maßstäbe und vom Menschen gesetzte Diffe-
renzen – soziale, geschlechtliche, kulturelle, religiöse usw. – werden
umgewertet, alle Menschen haben die gleiche Würde.“61

Nach Zevini begegnet das Johannesevangelium nicht nur der kos-
mopolitischen Welt von Kleinasien, sondern hat deren Lebensweise

Nr. 18, Salamanca 1983, S. 163. (In deutscher Sprache: ders., Anwalt der
Glaubenden. Das Wirken des Geistes nach dem Zeugnis des Johannesevangeli-
ums, Stuttgart 1978.)
56 Vgl. Giorgio Zevini, Evangelio según san Juan, Salamanca 1995, S. 19.
57 Vgl. Joh 17,21–23.
58 Joh 13,35.
59 Vgl. Gerd Theissen, La redacción de los evangelios y la política eclesial. Un
enfoque socio-retórico, Verbo Divino, Navarra 2002, S. 154.
60 Vgl. Ernst Käsemann, El Testamento de Jesús. El lugar histórico del evan-
gelio de Juan, Salamanca 1983, S. 140 –141 (in deutscher Sprache: ders., Jesu
letzter Wille nach Johannes 17, Tübingen 1966); Juan José Bartolomé, Cuarto
Evangelio Cartas de Juan. Introducción y Comentario, Madrid 2002, S. 142.
61 Margit Eckholt, „‚Aggiornamento heute‘ – Diversität als Horizont einer
Theologie der Welt. Lebendige Erinnerung an die Aufbrüche des 2. Vatika-
nischen Konzils“, in: dies. / Saskia Wendel, Aggiornamento heute. Diversität
als Horizont einer Theologie der Welt, Ostfildern 2012, S. 15 – 41, S. 32.
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studiert, verstanden und ihre Botschaft aufs Neue übersetzt.62 Die
Welt des Johannesevangeliums bilden die Galiläer, die Juden, die
Griechen, Menschen aus Transjordanien und Samarien. Sie kommen
aus verschiedenen Kulturen, wie die Täufer, Pharisäer, Zeloten, Esse-
ner, einfache Leute63, die Randgruppen sind64, denen Jesus auf Basis
der Freundschaft begegnet65.66 Jesus ist einer, der Frauen nicht nur
begegnet, sondern ihnen auch eine tragende Rolle anvertraut, bei-
spielsweise der samaritanischen Frau67, Marta und Maria68, Maria
Magdalena69 und seiner eigenen Mutter70. Die Gemeinde von Johan-
nes ist pluralistisch ausgerichtet.71

Dieses Evangelium fordert die Leserinnen und Lesern zu einer of-
fenen Haltung auf. Mit starren Meinungen über Gott und die Welt
kann man die johanneische Gemeinde nicht verstehen.72 Aus dem
Grund kann man sich diesem Evangelium gegenüber nicht wie ein
Zuschauer verhalten, man ist, so Pronzato, „bis zum Hals“ verpflich-
tet, eine tragende Rolle zu übernehmen73, weil Johannes keine halben
Sachen anerkennt; entweder glaubt man oder man glaubt nicht.74

62 Vgl. Giorgio Zevini, Evangelio según san Juan, Salamanca 1995, S. 25 –26.
63 Vgl. Joh 10,3.14 –16.
64 Vgl. Joh 15,18 –20.
65 Vgl. Joh 15,14 –20.
66 Vgl. Ricardo López Rosas / Pablo Richard, Evangelio y Apocalipsis de san
Juan, Biblioteca Bíblica Básica 17, Navarra 2006, S. 38.
67 Vgl. Joh 4,1– 42.
68 Vgl. Joh 11,1– 44; 12,1– 8.
69 Vgl. Joh 20,11–17.
70 Vgl. Joh 2,4 f.; 19,26 f.
71 Vgl. Ricardo López Rosas / Pablo Richard, a. a. O., S. 49 –50.
72 Vgl. Alessandro Pronzato, Señor ¿A quién iremos?, Salamanca 2003, S. 22,
S. 26 –27; Anselm Grün, Jesús, puerta hacia la vida. El evangelio de Juan, Na-
varra 2004, S. 10. (In deutscher Sprache: ders., Jesus – Tor zum Leben. Das
Evangelium des Johannes, Stuttgart 2002.)
73 Vgl. Anselm Grün, Jesús, puerta hacia la vida. El evangelio de Juan, a. a. O.,
S. 18.
74 Vgl. Joh 20.
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Johannes ist radikal, was aber nicht bedeutet, dass er intolerant oder
fanatisch ist.75

Die johanneische Literatur charakterisiert sich, nach Bartolomé,
durch ihren Sprachgebrauch: lieben, Wahrheit, bezeugen, wissen,
Zeugnis geben, glauben, bleiben, hassen, bewahren, Auftrag/Gebot,
Leben, Kosmos sind häufig wieder kehrende Worte. Die Wörter, die
gemieden werden, sind: evangelisieren, nehmen, predigen, mahnen,
Apostel, Schriftgelehrte, Macht, Hoffnung, Ankündigung, Evangeli-
um, Gleichnis, Glaube, Weisheit.76 Die Gemeinden erkennen sich als
Freunde77, als Kinder78 Gottes79 oder als Geschwister80.81

Das bedeutet, dass die Jüngerinnen und Jünger Jesu in dieser Welt
agieren sollen ohne Macht auszuüben. Die Praxis der agape in der
eigenen Gemeinde soll ein Zeugnis der Christuszugehörigkeit sein.
Die Nachfolger Christi haben denselben Sendungsauftrag, wie Gott
ihn Jesus gegeben hat82. Anders als bei den Synoptikern83 sendet Jesus
seine Jünger erst nach seiner Auferstehung in die Welt. Der Heilige
Geist bleibt der Gemeinde als Begleiter, damit Jesus, der einzige Ge-
sandte Gottes84, weiterhin wirken kann.85

Das Johannesevangelium betont den menschlichen Jesus, so Tuñí:
ein Jude86, der heftig agiert, wenn der Tempel missbraucht wird87, der

75 Vgl. Anselm Grün, Jesús, puerta hacia la vida. El evangelio de Juan, a. a. O.,
S. 20.
76 Vgl. Juan José Bartolomé, Cuarto Evangelio Cartas de Juan, a. a. O., S. 23.
77 Vgl. Joh 11,11; 15,14 –15.
78 Vgl. Joh 13,33.
79 Vgl. Joh 1,12; 11,52.
80 Vgl. Joh 20,17; 21,23.
81 Vgl. ebenda, S. 24.
82 Vgl. Rudolf Schnackenburg, El Evangelio según San Juan. Exégesis y excur-
sus complementarios, Band IV, Barcelona 1987, S. 65.
83 Vgl. Mk 6,7–13.
84 Vgl. Mk 3,34, 6,28 f.; 10,36; 12,44 ff.
85 Vgl. Schnackenburg Rudolf, a. a. O.
86 Vgl. Joh 4,9.
87 Vgl. Joh 2,13 –17.
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müde wird88, der flieht89, der sich verstecken muss90, der wie ein Ver-
folgter lebt91, der Freunde hat92, der weint93, der Kummer94 und
Durst hat95.96

Auch hier zeigt sich wieder die Solidarität Gottes durch Jesus, der
sich in allen menschlichen Bereichen, wie z. B. kulturellen, religiösen,
sozialen, familiären und freundschaftlichen Zusammenhängen, be-
wegt.97 So gesehen bleibt Gott nicht am Rande des menschlichen
Seins, sondern er begegnet den Menschen in seiner Liebe und seinen
Forderungen.98 Gott geht aus sich selbst heraus und offenbart sich
den Menschen. Dieser Gott, so Zevini, ist auf verrückte Weise in
den Menschen verliebt.99

In Joh 15,15 nennt Jesus seine Jüngerinnen und Jünger „Freunde“
und nicht „Knechte“. Die Bereitschaft, Jesus zu dienen, entsteht aus
Liebe und nicht aus Verpflichtung.100

88 Vgl. Joh 4,6.
89 Vgl. Joh 6,15.
90 Vgl. Joh 8,59; 12,36b.
91 Vgl. Joh 11,54 –57.
92 Vgl. Joh 11,5; 2,1.
93 Vgl. Joh 11,35.38.
94 Vgl. Joh 12,27.
95 Vgl. Joh 4,7; 19,28.
96 Vgl. Josep-Oriol Tuñí / Xavier Alegre, Escritos joánicos y cartas católicas,
Introducción al estudio de la Biblia, Band 8, Navarra 1995, S. 87.
97 Vgl. Rudolf Schnackenburg, Evangelio según San Juan. Versión y comenta-
rio, Band III, Kapitel 13 –21, Barcelona 1980, S. 486; Gianni Criveller, „Con-
tinental Talk (provisional draft, not to be quoted)“, Referat, International
Association Catholic Missiologists. 4th Conference and Assenbly in Tagaytay
City, Philippines, 27. Juli–2. August 2010, S. 1– 8, S. 7.
98 Vgl. Rudolf Schnackenburg, a. a. O., S. 484; Ernst Käsemann, a. a. O.,
S. 119; Josep-Oriol Tuñí / Xavier Alegre, a. a. O., S. 98.
99 Vgl. Giorgio Zevini, a. a. O., S. 13.
100 Vgl. Mateos Juan / Barreto Juan, Vocabulario teológico del Evangelio de
Juan, Madrid 1980, S. 177; Arturo Moscoso Pacheco, „Comentario al Docu-
mento de Aparecida“, in: Roberto Tomichá, Y después de Aparecida ¿qué?, Bo-
livien 2007, S. 32– 48, S. 37.
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Die Einheit der Christen ist, so Käsemann, leider immer gefähr-
det, manchmal von außen, immer aber von innen. Es geht nicht
darum, alles einheitlich zu machen oder Differenzen zu ebnen, son-
dern solidarisch zu sein, indem man die Freiheit des Anderen res-
pektiert und garantiert. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das
Christentum steril und unbrauchbar für den Dienst.101 Dieser
Dienst des Christentums an Anderen charakterisiert sich nicht
durch Strukturen, sondern durch neue Frauen und Männer, die So-
lidarität mit Mut in ihrem Umfeld leben.102 Der Dialog ist in die-
sem Fall von großer Bedeutung, indem das Wort nicht als solches
isoliert bleibt, sondern in der Dynamik der Begegnung und des
Austausches eingesetzt wird.103

Der Dialog Jesu mit der Samaritanerin104 zeigt uns, was der Dia-
log und die Begegnung mit dem Anderen auslösen kann, nämlich,
dass sich nach außen gesehen Gegensätze berühren und bereichern
können105. Das fordert uns auf, das Evangelium nicht auf der theo-
retischen Ebene zu verstehen, sondern es im Alltag konkret umzuset-
zen: auf den Straßen, Märkten, in Supermärkten, Städten, Fabriken,

101 Vgl. Ernst Käsemann, a. a. O., S. 131–132; William Barclay, Evangelio se-
gún san Juan (II), Comentario al Nuevo Testamento 6, Barcelona 1996, S. 326;
Roberto Mercier, El Evangelio según „el discípulo a quien Jesús amaba“. Co-
mentario exegético, teológico, espiritual y pastoral, acompañado de textos de la
literatura espiritual, Band II, Santafé de Bogotá 1995, S. 828.
102 Vgl. Nicolás Castellanos Franco, „Ser cristiano en América Latina, de-
spués del Concilio Vaticano II“, in: Gregorio Iriarte, A 50 años del Concilio
Vaticano II, a. a. O., S. 7–31, S. 28.
103 Vgl. Teresa Okure, „La diversidad de Lenguaje Teológico en el Nuevo
Testamento“, in: Roberto Tomichá, Compartir la diversidad en la misionología.
Cuestiones de lenguaje teológico. Segunda Asamblea Mundial de Misionólogos
Católicos, Cochabamba, del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2004, Evangelio
y Culturas, Band 8, Cochabamba 2006, S. 3 –22, S. 5.
104 Vgl. Joh 4.
105 Vgl. Teresa Okure, a. a. O., S. 12.
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Büros und auf dem Land106, um der Anonymität in der Gesellschaft
entgegenzuwirken107.

Zusammenfassend kann man sagen, Evangelii gaudium fordert
die Kirche auf, zur Quelle des Evangeliums zurückzukehren. Das
Thema des ersten Kapitels „die missionarische Umgestaltung der
Kirche“ korrespondiert mit dem Johannesevangelium. Demut und
Selbstkritik können zu einer kreativen Umgestaltung führen. Es
geht nicht darum, die äußeren Strukturen zu verändern, sondern
vor allem die inneren Dinge. Damit die innere Umgestaltung zum
Aufbruch kommen kann, sollte man sich mitten in der Welt, mit-
ten im Geschehnis befinden. Diese Offenheit, von der Papst Fran-
ziskus spricht, gibt uns die Chance, nicht nur den Anderen zu res-
pektieren, sondern die Fähigkeit, von ihm zu lernen. Nach dem
Johannesevangelium sollte dies das Verhalten einer Jüngerin oder
eines Jüngers sein.

Evangelii gaudium spricht von missionarisch im Sinne einer Ver-
wandlung, „damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der
Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der
mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung
dient“.108 Im Johannesevangelium werden die Jüngerinnen und Jün-
ger Jesu erst dann in die Welt gesandt, nachdem sie den auferstande-
nen Jesus erlebt haben. Auch wir können erst die Freude der Auf-
erstehung Jesu mit Anderen teilen, wenn wir sie selbst im eigenen
Leben erfahren haben.

106 Ebenda, S. 15; Víctor Codina, a. a. O., S. 181–186; Bernardeth Carmen
Caero Bustillos, „Herr, was soll aber dieser? Eine theologische Überlegung
zu Joh 21,21–22“, in: Markus Luber, Kontextualität des Evangeliums. Welt-
kirchliche Herausforderungen der Missionstheologie, Weltkirche und Mission,
Band 2, Regensburg 2012, S. 19 –37, S. 32–34.
107 Vgl. Tania Grigoriú, „América Latina: ¿continente del amor y de la espe-
ranza?“, in: Roberto Tomichá, Y después de Aparecida ¿qué?, a. a. O.,
S. 230 –248, S. 244.
108 EG 27.
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In der Krise des gemeinschaftlichen
Engagements





Kritische Missionare suchen und teilen die Freude
vom Leben in Fülle

von Eileen FitzGerald

„In der Krise des gemeinschaftlichen Engagements“ – so lautet die
Überschrift des zweiten Kapitels des von Papst Franziskus verfassten
Apostolischen Schreibens Evangelii gaudium. Es ist ein leidenschaft-
licher und scharfsinniger Aufruf an die missionarischen Jünger, sich
einer auf dem Evangelium basierenden, differenzierten Sicht von der
heutigen Welt und der in den eigenen Herzen wirkenden Dynamik
zu befleißigen – um in der Lage zu sein, die Frohe Botschaft vom Le-
ben in Fülle freudig und vorbehaltlos zu begrüßen und einen eigenen
Beitrag zu einer neuen Welle der Evangelisierung in der Kirche zu
leisten.

Missionarische Jünger und ihre Aufgabe der Unterscheidung der
Zeichen der Zeit auf der Basis des Evangeliums

In seinem Schreiben würdigt Papst Franziskus die Bedeutung des
Kontextes als Ausgangspunkt für die Aufgabe der Verkündigung des
Evangeliums. Jede örtliche Gemeinschaft muss die Zeichen der Zeit
auf ihre Art erkennen und so das soziale, wirtschaftliche, politische,
kulturelle und religiöse Umfeld analysieren, in dem das Evangelium
in einer Sprache verkündet werden kann, die ihre Empfänger verste-
hen. Zu diesem Zweck rät er, mit jungen Menschen zu sprechen, weil
sie neue Richtungen aufzeigen und uns neue Hoffnung geben, aber
auch mit den Älteren, weil sie uns mit der Weisheit ihrer Erfahrung
helfen, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.1

1 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des
Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone,

93



Papst Franziskus macht deutlich, dass es für die Analyse der Zei-
chen der Zeit eines angemessenen methodischen Rüstzeugs bedarf.
Die Sozial- und sonstigen Geisteswissenschaften mögen bei der Diag-
nose konkreter Situationen helfen und auch hier und da eine Lösung
bieten, aber keine wissenschaftliche Methode ist wirklich neutral
bzw. frei von Annahmen und Interessen, die ihre Vorschläge bestim-
men und einschränken. Es bedarf eines weiteren Kriteriums – das des
Erkennens der Zeichen der Zeit anhand des Evangeliums – ein Weg,
in der konkreten Realität das zu finden, was Gott der Menschheit sa-
gen möchte.2

Papst Franziskus macht deutlich, dass dieses Evangeliums-Krite-
rium die Sicht des missionarischen Jüngers ist, der „lebt vom Licht
und von der Kraft des Heiligen Geistes“3. Der Begriff „missionari-
scher Jünger“ kann sich gleichwohl auf einen einzelnen Jünger
Christi wie auch auf alle Christen beziehen.4 Er spiegelt einen regio-
nalkirchlichen Kontext wider und strukturiert das gesamte Doku-
ment von Aparecida, dem Schlussdokument der Fünften Generalver-
sammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik (2007)
zum Thema „Jünger und Missionare Christi […], damit unsere Völ-
ker in Ihm das Leben haben“.5 In seiner Ansprache zur Eröffnung
dieser Konferenz erklärte Benedikt XVI., dass alle Gläubigen „kraft
ihrer Taufe dazu berufen sind, Jünger und Missionare Jesu Christi zu

an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Ver-
kündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 43 f., Nr. 50 –51,
S. 81, Nr. 81, 108. Die Abkürzung EG und die Zahlen in diesem Kapitel bezie-
hen sich auf die Abschnitte des päpstlichen Schreibens.
2 EG 50 –51.
3 Johannes Paul II., „Nachsynodales Apostolisches Schreiben ‚Pastores dabo
vobis‘ (25. März 1992)“, 10: AAS 84(1992), 673, zitiert in EG 50.
4 Vgl. EG 40.
5 Vgl. CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversamm-
lung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik. 13.–31. Mai 2007,
Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007, S. 21, Nr. 1.
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sein“6, während die Bischöfe von „einer persönlichen […] Begeg-
nung mit Christus“, die „Jünger Jesu Christi und Missionare seines
Reiches“7 hervorbringen, sprechen.

In Anknüpfung an die Methode Sehen – Urteilen – Handeln frühe-
rer Generalversammlungen propagiert das Aparecida-Dokument eine
Unterscheidung der regionalen Zeichen der Zeit im Lichte des Heili-
gen Geistes – präsentiert als Betrachtung der Realität durch die missio-
narischen Jünger.8 Der zweite Teil des Dokuments versucht sich an ei-
ner Beurteilung dieser Realität im Einklang mit dem Wort Gottes und
dem sakramentalen Leben und befasst sich dazu mit der Freude der
missionarischen Jünger bei der Verkündigung des Evangeliums, ihrer
Berufung zur Heiligkeit, ihrem Aufruf, in Gemeinschaft mit der Kirche
und ihrem Bildungsprozess zu leben. Der letzte Teil des Dokuments
behandelt die konkreten missionarischen Aktivitäten im Dienst der
Fülle des Lebens für die Völker Lateinamerikas und der Karibik.

Das Apostolische Schreiben von Papst Franziskus verallgemeinert
das Thema und den allgemeinen Ansatz von Aparecida im Rahmen
seines konkreten Ziels, eine neue Phase der Evangelisierung einzulei-
ten, die von der Freude der Begegnung mit Jesus Christus geprägt
ist.9 Im dritten Kapitel von Evangelii gaudium greift er das Apare-
cida-Dokument auf, indem er bekräftigt, dass wir bereits kraft unse-
rer Taufe „missionarische Jünger“ sind, aber besonders betont, dass
dies nicht dasselbe ist, wie zu sagen, wir seien „Jünger“ und „Missio-
nare“, weil „jeder Christ […] in dem Maß Missionar [ist], in dem er
der Liebe Gottes in Jesus Christus begegnet“10. Er lehnt jede Tren-
nung dieses Wortpaares ab und pocht auf die unabdingbare Einheit
der Wörter. Dies veranschaulicht er mit konkreten Beispielen aus der
Schrift, beispielsweise denen der Samariterin und des Paulus. Die

6 Benedikt XVI., „Eröffnungsansprache von Papst Benedikt XVI. zu Beginn
der 5. Generalversammlung am 13. Mai 2007“, in: CELAM, a. a. O., S. 325.

7 CELAM, a. a. O., S. 26, Nr. 11.
8 Vgl. ebenda, S. 41–78, Nr. 33 –100.
9 Vgl. EG 1.

10 EG 120.
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Dynamik der Erfahrung, zutiefst von Gott geliebt zu werden, schließt
untrennbar einen missionarischen Impuls ein, ein Verlangen, diese
Frohe Botschaft mit Anderen zu teilen, auf dass auch sie kommen
und selbst sehen mögen, selbst berührt werden. Mit Maria, die gleich
nach dem Erhalt der frohen Botschaft vom Erzengel Gabriel zu ihrer
Cousine Elisabet eilt, könnten wir ein weiteres Beispiel hinzufügen.
Den Anstoß gab Gott, und nur jene, die „besucht“ wurden, können
ihrerseits wahrhaft „besuchen“. Im letzten Kapitel des Schreibens er-
läutert Papst Franziskus, dass wir nicht einfach eine Mission haben,
sondern jeder Einzelne von uns eine Mission ist, weil das Missionars-
sein untrennbar mit unserem Sein verknüpft ist.11

Kehren wir zurück zum zweiten Kapitel. Nach der Einführung des
Bildes vom „missionarischen Jünger“ spricht Papst Franziskus von der
großen Verantwortung christlicher Gemeinschaften, sich um „eine im-
mer wachsame Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu erforschen“12, zu be-
mühen, weil sonst die Gefahr wächst, dass wir „Prozesse einer Ent-
menschlichung auslösen können, die dann nur schwer rückgängig zu
machen sind“.13 Diese Wachsamkeit erfordert die in der Spiritualität
des Ignatius sorgsam gehegte und Papst Franziskus prägende Fähigkeit,
den Geist des Guten und den Geist des Bösen zu erkennen und von-
einander zu unterscheiden und dann aus freien Stücken das zu wählen,
was im Einklang mit Gottes Reich steht, und das andere abzulehnen.

Papst Franziskus spricht aus der pastoralen Perspektive, beschränkt
seine Aufgabe jedoch auf eine kurze Betrachtung einiger Aspekte,
„welche die Dynamiken der missionarischen Erneuerung der Kirche
anhalten oder schwächen können, sei es, weil sie das Leben und die
Würde des Gottesvolkes betreffen, sei es, weil sie sich auch auf die Per-
sonen auswirken, die unmittelbarer zu den kirchlichen Institutionen
gehören und Evangelisierungsaufgaben erfüllen“14.

11 Vgl. EG 273.
12 Paul VI., „Enzyclika Ecclesiam suam (6. August 1964)“, 19: AAS 56
(1964), 632, zitiert in EG 51.
13 Ebenda.
14 Ebenda.
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Die Würde des Menschen

In einer eingehenderen Betrachtung unserer gegenwärtigen Welt
macht sich Papst Franziskus daran, einige der bereits zu beobach-
tenden Beispiele und Prozesse der Entmenschlichung aufzuzählen,
die er rundweg ablehnt. Er beginnt mit den enormen Sprüngen
im wissenschaftlichen Fortschritt sowie in den technologischen
Neuerungen, die auf uns alle einen unmittelbaren oder mittelbaren
Einfluss haben. Papst Franziskus gesteht zu, dass derartige epochale
Änderungen bisweilen auch nutzbringend sein können, beklagt je-
doch, dass die traurige Realität so aussieht, dass der größte Teil
der Männer und Frauen unserer Zeit „in täglicher Unsicherheit
lebt […] und oft wenig würdevoll“.15

Er entlarvt die Machtinteressen, die diktieren, was bei den Mas-
senmedien als „Neuigkeit“ oder „berichtenswert“ gilt: Über kleinste
Veränderungen am Aktienmarkt wird ausgiebig berichtet, erfriert
jedoch ein alter Obdachloser, ist dies oft nicht einmal eine kurze
Meldung wert. Genau dieses mangelnde Interesse an den „Kleinen“,
den Schwachen und Schutzlosen, ist es, das sie von einem gerech-
ten Anteil an den Gewinnen der lokalen oder nationalen Wirtschaft
ausschließt und sie einfach sterben lässt. Zugespitzt formuliert
Papst Franziskus dies so: „Diese Wirtschaft tötet.“16

Das Phänomen des sozialen Ausschlusses geht über Ausbeutung,
Unterdrückung und Marginalisierung hinaus, weil große Massen von
Menschen nicht mehr nur an den Rändern der Gesellschaft leben,
sondern gar nicht mehr Teil von ihr sind, weil sie in unserer Weg-
werfkultur wie ein weiteres Konsumgut benutzt und dann entsorgt
werden. Mit fast denselben Worten wie im Aparecida-Schlussdoku-
ment spricht Papst Franziskus davon, dass die Ausgeschlossenen als
„Müll, Abfall“ gelten.17 In dieser ungerechten Welt verfolgen allzu
viele Konsumenten – getrieben vom unstillbaren Appetit nach den

15 EG 52.
16 EG 53.
17 Ebenda, vgl. CELAM, a. a. O., S. 55 f., Nr. 65.
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neuesten Verführungen des Marktes – egoistische Ideale, taub oder
gleichgültig gegenüber dem schmerzvollen Aufschrei der Ausge-
schlossenen18 und den Umstand ignorierend, dass eine strukturelle
Ungerechtigkeit zwangsläufig eine wachsende Spirale der Gewalt
nach sich zieht19.

Als Ursache dieser skandalösen Situation macht Papst Franzis-
kus eine tiefgreifende anthropologische Krise aus: Die Vergötterung
des Geldes lässt vergessen, dass der Mensch Vorrang hat.20 Ethische
Grundsätze werden als Bedrohung für die Vergötterung „des Mark-
tes und der Finanzspekulation“, die unstillbare „Gier nach Macht“21

und die grassierende Korruption wahrgenommen. Ein Gott, der alle
Menschen zu Unabhängigkeit von jeglicher Unterjochung einlädt,
damit sie sich voll verwirklichen können, und der die Reichen ein-
lädt, ihre Güter selbstlos mit den Bedürftigen zu teilen, ruft Ableh-
nung hervor.22

Als weitere Übel der Gesellschaft sieht Papst Franziskus einen dif-
fusen Individualismus, der sich gegen die Beteiligung an gemein-
schaftlichen Projekten auflehnt, die Verdrängung des Seins durch
den Schein, einen alarmierenden Verfall der kulturellen Wurzeln
und die Aushöhlung der Institution der Familie.23 Diverse neue reli-
giöse Bewegungen erobern die Herzen der Zurückgelassenen, der
Desillusionierten und derer, denen eine zu bürokratische katholische
Kirche nur schlecht diente.24 Das allgemeine Klima der Privatisierung
des Religiösen und des moralischen Relativismus offenbaren die Not-
wendigkeit für eine „Erziehung […], die ein kritisches Denken lehrt
und einen Weg der Reifung in den Werten bietet“.25

18 Vgl. EG 54.
19 Vgl. EG 59 – 60.
20 Vgl. EG 55.
21 Ebenda.
22 Vgl. EG 57–58.
23 Vgl. EG 61– 62, EG 66 – 67.
24 Vgl. EG 63, EG 70.
25 EG 64.
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In Bekräftigung der Allgemeingültigkeit der Würde des Men-
schen erklärt er, dass die Funktion des Amtspriestertums ein Dienst
in der Kirche ist, der den Männern, denen er aufgrund des sym-
bolischen Charakters der Männlichkeit, den sie mit Christus ge-
mein haben, vorbehalten ist, ihnen aber keinesfalls eine größere
Würde oder Heiligkeit verleiht. Männer und Frauen haben die glei-
che Würde; die Taufe, die uns zu missionarischen Jüngern macht,
ist Ursprung „unserer großen Würde“, und sie ist „allen zugäng-
lich“.26 Dennoch sieht er die Notwendigkeit für eine „wirksamere
weibliche Gegenwart in der Kirche“27 und eine stärkere Einbezie-
hung der Frau in die Bereiche der Kirche, wo wichtige Entschei-
dungen getroffen werden.28

Er spricht von der dringenden Notwendigkeit der Evangelisie-
rung von Kulturen zur Inkulturation des Evangeliums29 und lädt
uns ein, über die besonderen Merkmale und Paradigmen einer
sich ständig verändernden urbanen Kultur nachzudenken. Papst
Franziskus animiert uns, dies mit einer Haltung zu tun, die offen
für den Dialog mit den Bewohnern der Städte im Geiste der Begeg-
nung zwischen Jesus und der Samariterin ist. Zu berücksichtigen ist
dabei, dass sich viele dieser Städter im täglichen Kampf um das
Überleben befinden und im Leben eine tiefe Bedeutung und einen
religiösen Sinn finden30. Er lädt zur seelsorgerischen Kreativität in
diesen privilegierten multikulturellen Räumen der neuen Evangeli-
sierung ein.31 Trotz der Vielfalt an Möglichkeiten, die das städtische
Leben bietet, erinnert er uns erneut an die Realität des sozialen
Ausschlusses, die sehr viele Stadtbewohner betrifft, die im Grunde

26 EG 104.
27 EG 103.
28 Vgl. EG 104.
29 Vgl. EG 69.
30 Zur jüngeren Literatur zu diesem Thema siehe Bernadeth Caero / Ro-
berto Tomichá (Hg.), Urbes: un acercamiento teológico-misional a la transito-
riedad urbana, Cochabamba 2013.
31 Vgl. EG 72–74.
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„‚Nicht-Bürger‘, ‚Halbbürger‘ oder ‚Stadtstreicher‘“ sind.32 Not und
Elend entstehen auch durch den Menschen- und Drogenhandel, das
Zurücklassen der Schwachen, Vereinsamung und Misstrauen. Wäh-
rend er das urbane Umfeld privilegiert, das in der Schrift als Ort
der vollen Entfaltung der Menschheit33 bezeichnet wird, erkennt er
auch an, dass ländliche Gegenden ebenso von diesen Realitäten be-
troffen sein können34.

Mit bewegenden Worten schildert Papst Franziskus seine Vision
und Hoffnung im Lichte der Krise, die die Würde des Menschen
von allen Seiten bedroht. Statt sich mit fatalistischer Akzeptanz dem
Diktum vom „Überleben des Stärkeren“ zu beugen – mit der Kon-
sequenz, dass die große Mehrheit der Menschen „vor ihrer Zeit
stirbt“35 –, oder angesichts der Kräfte des Bösen zu verzweifeln, lässt
sich im und durch das Evangelium ein authentischer Lebenssinn und
eine Wertschätzung für das Leben finden. Evangelisieren heißt, jedem
die Fülle des Lebens zu verkünden! In Fülle gelebtes Leben ist die
zentrale Aussage der Frohen Botschaft Jesu Christi!

„Die Verkündigung des Evangeliums wird eine Grundlage sein,
um in diesen Zusammenhängen die Würde des menschlichen Le-
bens wiederherzustellen, denn Jesus möchte in den Städten Leben
in Fülle verbreiten (vgl. Joh 10,10). Der einmalige und volle Sinn
des menschlichen Lebens, den das Evangelium verkündet, ist das
beste Heilmittel gegen die Übel der Stadt, auch wenn wir bedenken
müssen, dass ein Evangelisierungsprogramm und ein einheitlicher,
starrer Evangelisierungsstil für diese Wirklichkeit nicht angemessen
sind. Doch das Menschliche bis zum Grunde zu leben und als ein
Ferment des Zeugnisses ins Innerste der Herausforderungen ein-

32 EG 74.
33 EG 71.
34 Vgl. EG 73.
35 Dies zieht sich wie ein roter Faden durch die Schriften von Gustavo Gu-
tiérrez, der „Vater“ der Befreiungstheologie, z. B. in Hablar de Dios desde el
sufrimiento del inocente: una reflexión sobre el libro de Job, Lima 1986, S. 19.
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zudringen, in jeder beliebigen Kultur, in jeder beliebigen Stadt, lässt
den Christen besser werden und befruchtet die Stadt.“36

Versuchungen, die den freudigen Eifer bei der Verkündigung der
Frohen Botschaft ersticken

Seinen Gedanken zu den vielen Herausforderungen, die die Welt un-
serer Tage für die Bedeutung des Lebens im Allgemeinen und die
Würde des Menschen im Speziellen sowie zur Botschaft des Evangeli-
ums vom Leben in Fülle für die gesamte Menschheit bereithält, lässt
Papst Franziskus im nächsten Abschnitt einen tiefen Dank für den
enormen Einsatz vieler Christen in der heutigen Welt folgen, die
mit ihrem freudigen Zeugnis und Handeln einen Kontrast setzen
zur Trauer und Scham angesichts der Sünden von Gliedern der Kir-
che. In dieser Analyse nimmt er sich auch nicht davon aus, Sünder zu
sein. In großer Bescheidenheit lobt er das authentische Zeugnis ande-
rer: „[Es] tut mir sehr gut und unterstützt mich in meinem persön-
lichen Streben, den Egoismus zu überwinden, um mich noch inten-
siver meiner Aufgabe widmen zu können.“37

Er erkennt, dass wir alle in gewissem Maße bestimmten negativen
Einflüssen der modernen globalisierten Kultur unterliegen. In einer
Sprache, die direkt und entschlossen ist, will er das Bewusstsein für
das heimtückische Wesen einiger Versuchungen für die in der Seel-
sorge Tätigen schärfen – nicht um sie zu verdammen, sondern um
zu helfen und zu heilen.38 Indem er sich vom Äußerlichen löst, ent-
larvt er subtile Haltungen, die aus unserem innersten Sein erwachsen
und das Potential haben, die Mission der Evangelisierung und die
Botschaft des Evangeliums vollständig zu untergraben.

Er beginnt mit den sich gegenseitig fördernden drei Übeln: Indi-
vidualismus, Identitätskrise und Nachlassen des Eifers. Übertriebene

36 EG 75.
37 EG 61.
38 Vgl. EG 77.
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Sorge um die persönlichen Räume der Selbständigkeit und Selbst-
verwirklichung gehen Hand in Hand mit einer selbstsüchtigen Spiri-
tualität, die oberflächlich ist und keine wahre Freude spendet. Um
den Schmerzen der sozialen Ausgrenzung aus dem Weg zu gehen,
unterliegen „viele in der Seelsorge Tätige, einschließlich der gott-
geweihten Personen“ der Versuchung, so zu sein wie alle anderen.39

Das führt dazu, dass sie ihre christliche Identität relativieren oder
verbergen. Das wiederum schwächt ihren Einsatz und erstickt ihre
Missionsfreude. Die Aufgabe der Evangelisierung wird als lästig emp-
funden, und man widmet ihr zwangsläufig weniger Zeit und Mühe.
Als noch gravierender muss der daraus erwachsende praktische Rela-
tivismus gesehen werden: Selbst bei denen, die dem Anschein nach
gefestigte doktrinale und spirituelle Überzeugungen haben, tritt an
Stelle eines wirklichen Interesses an Gott und der Sorge um die Ar-
men und diejenigen, die Verkündigung noch nicht empfangen ha-
ben, ein unablässiges Streben nach wirtschaftlicher Sicherheit, Macht
und menschlichem Ruhm.40

Anschließend widmet sich Papst Franziskus dem ernsten Problem
der „Trägheit“, ein Begriff, mit dem eine geistige Apathie gemeint ist.
Diese führt dazu, dass sich Menschen scheuen, Mühen und Verant-
wortung zu übernehmen.41 Viele Laien und Priester wachen eifer-
süchtig über ihre persönliche Zeit, haben Angst, zu missionarischen
und katechetischen Pflichten herangezogen zu werden, und bringen
sich damit um die Freude und Erfüllung, die diese mit sich bringen.
Sie werden verkrampft und überreizt – nicht vom Umfang ihrer ei-
gentlichen Arbeit, sondern durch die paralysierende Wirkung der
Trägheit: Es fehlt ihnen an Spiritualität und begleitender Motivation,
die lebendig machen. Ihr Handeln ist allzu sehr von selbstsüchtigen
Zielen geprägt; alles muss immer und augenblicklich so sein, wie sie
es wünschen; sie sind unfähig, geduldig die natürliche Entfaltung von
Wachstumsprozessen abzuwarten, und nicht bereit, Kritik und Schei-

39 EG 78.
40 Vgl. EG 78 – 80.
41 EG 81.
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tern zu riskieren.42 Hinter der Fassade der scheinbaren Normalität
des Lebens der Kirche schwindet nach und nach der Glaube und de-
generiert zum Kleingeistigen. Christen wirken mehr wie Mumien,
denn wie Männer und Frauen, die „Licht und Leben vermitteln“43.
So leben sie in der ständigen Versuchung, sich an eine hoffnungslose,
süßliche Traurigkeit zu klammern, die noch den letzten Rest an apos-
tolischem Eifer in ihnen erstickt. Vielen Gemeinden fehlt es an der
ansteckenden und begeisternden Freude und Energie des Evangeli-
ums. Das trägt dazu bei, dass diese authentischen Berufungen zum
Priesteramt und zum religiösen Leben so dünn gesät sind.44 Vieler-
orts sind die Laien nicht ausgebildet, wichtige Aufgaben zu überneh-
men, oder ein übertriebener Klerikalismus nimmt ihnen den Raum
zur Entfaltung. Das hat zur Folge, dass sie mit ihrem, auf dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil45 erteilten Auftrag, an ihrem Platz christli-
che Werte in die Gesellschaft eindringen zu lassen, nur eine geringe
transformierende Wirkung entfalten.46 Ankämpfend gegen einen De-
fätismus, „der uns in unzufriedene und ernüchterte Pessimisten mit
düsterem Gesicht verwandelt“, erinnert uns Papst Franziskus daran,
dass auch all das Schlechte um uns herum keine Ausrede dafür sein
darf, in unserem Einsatz und Eifer nachzulassen, weil uns nichts und
niemand je die Freude aus dem Evangelium nehmen kann.47 Die
Übel der Welt und der Kirche sollten vielmehr als Herausforderun-
gen begriffen werden, an denen der Einzelne wächst und seinen
Glauben vertieft.48 Wenn wir nicht auf das Versprechen des Herrn
vertrauen, dass in unserer Schwäche Gnade liegt, und die Dynamik

42 Vgl. EG 82.
43 EG 83.
44 Vgl. EG 107.
45 Vgl. 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. 161 f., Nr. 31.
46 Vgl. EG 102.
47 EG 85.
48 Vgl. EG 84.
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des Sieges durch das Kreuz nicht verstehen, ist die Schlacht schon
von vornherein zur Hälfte verloren. Dann scheitern wir damit, un-
sere Talente in schwierigen Situationen zur Entfaltung kommen zu
lassen. Der böse Geist der Niederlage ist ein Bruder der Versuchung,
den Weizen vorzeitig vom Unkraut zu trennen.49

Viele Menschen sind voller Misstrauen und scheuen das Risiko,
echte zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen. Stattdessen
fliehen sie in ein bequemes Privatleben oder in den engen Kreis der
Vertrautesten. Eine derartige Isolierung kann sich in Autonomie von
Gott ausdrücken oder im Religiösen eine Art spirituellen Konsumis-
mus suchen.50

„Spirituelle Weltlichkeit“ beschreibt ein selbstsüchtiges Streben
nach persönlicher Ehre statt nach der Ehre Gottes, nach persönli-
chem Wohlergehen statt danach, Gott zu gefallen, trotz scheinbarer
Aufrichtigkeit und mit einer Besessenheit für das Äußerliche ähnlich
dem der Pharisäer in den Evangelien.51 Papst Franziskus spricht von
einem „anthropozentrischen Immanentismus“, der sich als Gnosti-
zismus oder Neu-Pelagianismus manifestiert, wobei im ersten Fall
der Glaube im Subjektivismus eingeschlossenen ist und im zweiten
Fall allein das persönliche Bemühen Maßstab für alles Erreichte ist.
Dies mündet in einem narzisstischen und autoritären Elitebewusst-
sein, mit dem man über andere urteilt und auf die eine oder andere
Art versucht, ihren Zugang zur Gnade zu kontrollieren. Statt von der
wahren Sorge um die nach Christus dürstenden Menschenmassen
speist sich der Eifer derartiger pastoraler Elemente aus selbstgefälliger
Maßlosigkeit.52 Macht zu haben und gepriesen zu werden, ist wichti-
ger als sich in der Haltung des gläubigen Dienens in die täglichen
Kämpfe und Mühen zu begeben. Es entstehen eifersüchtige Rivalitä-
ten und in ihrer Folge exklusive Cliquen.53 Wer „von oben herab und

49 Vgl. EG 85.
50 Vgl. EG 88 – 89.
51 Vgl. EG 93, EG 97.
52 Vgl. EG 94 – 95.
53 Vgl. EG 98.
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aus der Ferne“54 schaut, verschwendet seine Energie in peinlich ge-
naue und gut entworfene apostolische Expansionsprojekte, die letz-
ten Endes irrelevant sind, weil wir „den Kontakt zu der durchlittenen
Wirklichkeit unseres gläubigen Volkes“55 verlieren und nicht den
Wunsch haben, ihm wirklich zuzuhören. Egozentrismus verstellt
den Blick für die Sündhaftigkeit solcher Haltungen und die Offenheit
für Vergebung.56

Die Freude an der Fülle des Lebens

Implizit ermutigt Papst Franziskus seine Zuhörer, tief in die eigenen
Herzen zu blicken, um zu sehen, ob sie sich selbst in einer der Ver-
suchungen erkennen, die er mit so scharfen Worten geißelt. Er ruft
sie auf, es zuzulassen, selbst von Gottes Gnade transformiert und
überzeugende missionarische Jünger zu werden. Seine bittere Analyse
dessen, was die spontane Entfaltung der Frohen Botschaft behindert,
ist von positiven Erläuterungen seiner Vision von der Fülle des Le-
bens durchsetzt. Die Beschreibung der einzelnen Versuchungen endet
jeweils mit dem scharfen Schlusssatz: „Lassen wir uns […] nicht neh-
men!“ Damit verdeutlicht er, dass das Christentum einen nicht ver-
handelbaren Kern hat: unseren missionarischen Enthusiasmus, un-
sere Freude an der Evangelisierung, Hoffnung, Gemeinschaft, das
Evangelium, das Ideal der schwesterlichen und brüderlichen Liebe,
unsere missionarische Kraft und Energie!

Angesichts der Versuchung der spirituellen Weltlichkeit hält Papst
Franziskus ein leidenschaftliches Plädoyer für das kritische Abwägen,
für entschlossenes Handeln in Treue zur Sendung, zu deren Weiter-
führung uns Jesus einlädt, für Offenheit gegenüber dem Geist, der
uns erneuert:

54 EG 97.
55 EG 96.
56 Vgl. EG 97.
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„Es ist eine schreckliche Korruption mit dem Anschein des Guten.
Man muss sie vermeiden, indem man die Kirche in Bewegung setzt,
dass sie aus sich herausgeht, in eine auf Jesus Christus ausgerichtete
Mission, in den Einsatz für die Armen. Gott befreie uns von einer
weltlichen Kirche unter spirituellen oder pastoralen Drapierungen!
Diese erstickende Weltlichkeit erfährt Heilung, wenn man die reine
Luft des Heiligen Geistes kostet, der uns davon befreit, um uns selbst
zu kreisen, verborgen in einem religiösen Anschein über gottloser
Leere. Lassen wir uns das Evangelium nicht nehmen!“57

Mit großer Dankbarkeit verweist Papst Franziskus auf die Ge-
meinden, besonders unter den Armen, die authentische christliche
Werte wie Solidarität leben und damit zur Entwicklung einer
„gerechteren und gläubigeren Gesellschaft“ beitragen.58 Seine Aner-
kennung finden auch die vielen jungen Leute, die trotz der gegenwär-
tigen Krise des gemeinschaftlichen Engagements nach tiefer Spiritua-
lität streben und eine bewundernswerte Fähigkeit zur großzügigen
Selbsthingabe und unverstellten Evangelisierung zeigen.59

Vor dem Hintergrund der großen Fortschritte in der Kommuni-
kationstechnik unserer Zeit wirbt Papst Franziskus für eine lebendige
Erfahrung der solidarischen und brüderlichen Begegnung mit Ande-
ren.60 Vorstellungen von einem „rein geistlichen Christus“ sind reali-
tätsfern; indem wir uns dem Mensch gewordenen Gottessohn öffnen,
können wir seine „Revolution der zärtlichen Liebe“ entdecken, und
uns in seiner Liebe und seinem Frieden entfalten, die uns zu Selbst-
hingabe und Versöhnung einlädt, während wir „das Risiko der Be-
gegnung mit dem Angesicht des anderen ein(zu)gehen, mit seiner
physischen Gegenwart, die uns anfragt, mit seinem Schmerz und sei-
nen Bitten, mit seiner ansteckenden Freude in einem ständigen un-
mittelbar physischen Kontakt“.61

57 EG 97
58 EG 68.
59 Vgl. EG 105.
60 Vgl. EG 87.
61 EG 88.
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Es ist die Aufgabe der Kirche, denen, die skeptisch und misstrau-
isch sind, eine wahrhafte christliche Spiritualität anzubieten, die heilt
und befreit, die ihre Würde bekräftigt, indem sie sie mit Leben und
Frieden erfüllt, und die sie zugleich zum solidarischen Miteinander
und zur missionarischen Fruchtbarkeit ruft.62 Volksfrömmigkeit er-
füllt diese Funktion – im Gegensatz zu einer „Spiritualität des Wohl-
befindens“ ohne Gemeinschaft, einer „Theologie des Wohlstands“
ohne brüderlichen Einsatz.63 Jesus lädt uns zur Begegnung mit Ande-
ren ein – genauer: zur Begegnung mit ihm in ihnen, in ihren Gesich-
tern und in ihren Schreien. Er lädt uns ein, niemals diese elementare
Option aufzugeben: bereit zu sein, das Kreuz anzunehmen, wenn wir
schlecht behandelt werden, duldsam zu sein gegenüber Facetten des
Lebens im Allgemeinen, die für Verdruss sorgen, Gottes Liebe herr-
schen zu lassen. In einer solchen kontemplativen und mystischen
Brüderlichkeit liegt die wahre Heilung. Sie ermöglicht es uns: „Salz
der Erde […], Licht der Welt“ zu sein.64

Die Mission der Kirche hat eine konkrete Funktion: den Anderen
anzuerkennen und zu achten, zwischenmenschliche Bindungen zu
begünstigen und zu stärken, Brücken zu bauen, auf dass Wunden
heilen mögen.65 Papst Franziskus bittet die christlichen Gemeinden
in aller Welt, ein Zeugnis des geschwisterlichen Miteinanders zu ge-
ben, das andere tief beeindruckt und sie zum Glauben erweckt –
auch jene, die durch alte Spaltungen verletzt sind. „Für den Men-
schen, über den wir ärgerlich sind, zu beten, ist ein schöner Schritt
auf die Liebe zu, und es ist eine Tat der Evangelisierung.“ Er lädt
uns ein, um die Gnade zu bitten, die Gaben des jeweils Anderen zu
feiern, die uns geschenkt wurden, auf dass wir uns gegenseitig auf-
bauen auf unserer Reise zum Vater.66

62 Vgl. EG 89.
63 Vgl. EG 90).
64 Mt 5,13 –14; vgl. EG 91f.
65 Vgl. EG 67.
66 Vgl. EG 99 –101.
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Verschiedene Szenarien der Verfolgung, die eine Form der „geist-
lichen Wüste“ entstehen ließen, können ihrerseits Möglichkeiten
sein, die Freude und Lebenskraft des Glaubens neu zu entdecken.
Unmengen von Menschen dürstet es nach Gott. Sie brauchen
andere – missionarische Jünger –, die sie kraft ihres Zeugnisses in
die richtige Richtung führen und ihre Hoffnung aufrechterhalten
können. „In jedem Fall sind wir unter diesen Umständen berufen,
wie große Amphoren zu sein, um den anderen zu trinken zu ge-
ben.“67 Manchmal verwandelt sich diese Aufgabe in ein schweres
Kreuz, doch gerade am Kreuz hat der Herr, durchbohrt von der Lan-
ze, sich uns als Quelle lebendigen Wassers übereignet. „Zur sprudeln-
den Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt“68, bringt uns
Leben in Fülle, ist Quelle für den Geist69 und führt uns dahin, den
Vater anzubeten „im Geist und in der Wahrheit“70.

67 EG 86.
68 Joh 4,14.
69 Vgl. Joh 7,37–39.
70 Joh 4,23.
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„Unerhörte“ und ungehörte Worte zu den
Herausforderungen an Welt und Kirche.
Anmerkungen zum zweiten Kapitel von
Evangelii gaudium

von Klaus Vellguth

Im zweiten Kapitel seiner Exhortatio Evangelii gaudium geht Papst
Franziskus auf die Krise des gemeinschaftlichen Engagements ein.
Dabei geht er in zwei Schritten vor: In einem ersten Schritt benennt
er einige „Herausforderungen der Welt von heute“1, bevor er im
zweiten Schritt auf die „Versuchungen der in der Seelsorge Tätigen“2

eingeht. Damit greift Papst Franziskus die Grundstruktur des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils und besonders die zwei die spätere Kon-
zilsrezeption dominierenden Konstitutionen Gaudium et spes sowie
Lumen gentium auf, die ihre Schwerpunkte auf (das Wirken der Kir-
che in der) Welt und Kirche setzen.3

Der Aufbau des zweiten Kapitels von Evangelii gaudium knüpft
aber auch unmittelbar an der inhaltlichen Logik der Pastoralkonsti-
tution Gaudium et spes an. Schematisch lassen sich die inhaltlichen
Ausführungen der Pastoralkonstitution nicht als Aussagen darstellen,

1 Papst Franziskus, 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. 44–60, Nr. 52–75. Die Ab-
kürzung EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Ab-
schnitte des päpstlichen Schreibens.
2 EG 76 –109.
3 Vgl. Michael Sievernich, „Neue Evangelisierung im neuen Pontifkat“, in:
Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 98 (2014) 1–2,
S. 3 – 6, S. 3.
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die sich in konzentrischen Kreisen um ein einziges Zentrum be-
wegen. Vielmehr hat insbesondere der fruchtbare Diskurs der beiden
Konzilstheologen Karl Rahner und Dominique Chenu4 insofern seine
tiefen Spuren in der Pastoralkonstitution hinterlassen, dass die Aus-
sagen von Gaudium et spes scheinbar – wie bei einer Ellipse – um
zwei Zentren herum formuliert werden: Das eine Zentrum ist die Ge-
sellschaft, das zweite Zentrum ist die Kirche.5 Um diese Spannung
auszudrücken, haben die Konzilsväter in einer ersten Fußnote zur
„Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute“ darauf
hingewiesen, dass die Pastoralkonstitution selbst aus zwei Teilen be-
steht, die eine einzige Einheit darstellen. Diese Fußnote, um die in-
tensiv gestritten worden ist, zeigt in zwei Sätzen die beiden Pole auf,
denen sich die Kirche verpflichtet weiß. Sie betont, dass die Konsti-
tution „pastoral“ genannt wird, „weil sie – gestützt auf die lehrhaften
Prinzipien, die Haltung der Kirche zur Welt und zu den Menschen
von heute zum Ausdruck bringen will. Daher fehlt weder im ersten
Teil die pastorale Zielsetzung, noch im zweiten die lehrhafte Ab-
sicht.“6 Mit dieser programmatischen Fußnote, deren Inhalt die
ganze Genealogie der Pastoralkonstitution bestimmt hat, werden
Pastoral und Dogmatik der Kirche in eine neue Beziehung gebracht.
Sie stehen nun nicht mehr in einem Unterordnungsverhältnis, son-
dern in einer Innen-Außen-Konstellation, wobei keiner der beiden
Pole jeweils ausgeschlossen werden darf.7 Eine Pastoral im Geist von

4 Vgl. zur fruchtbaren Spannung zwischen den Konzilstheologen Karl Rah-
ner und Dominique Chenu: Christian Bauer, „Konzilsrezeption in Deutsch-
land. Anmerkungen zur Nachgeschichte des Zweiten Vatikanums“, in: Anzei-
ger für die Seelsorge 123 (2012) 10, S. 32–37.
5 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Theologischer Kommentar zur Pastoralkon-
stitution über die Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Peter
Hünermann / Bernd Jochen Hilberath, Herders Theologischer Kommentar
zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Band 4, S. 581– 886, S. 590.
6 Die Tatsache, dass diese Erläuterung als Fußnote zur Überschrift der Pas-
toralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute“ eingefügt wurde, weist
auf ihren programmatischen Charakter für das Konzilsdokument hin.
7 Hans-Joachim Sander, a. a. O., S. 687.
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Gaudium et spes, die aufmerksam wahrnimmt, welche Bedeutung
die Festlegung von Papst Franziskus besitzt, dass die Wirklichkeit
wichtiger ist als die Idee8, bewegt sich nun im Spannungsfeld um
diese beiden Zentren herum.

Schon diese strukturelle Anlehnung des zweiten Kapitels der Ex-
hortatio Evangelii gaudium an die Struktur von Gaudium et spes9

zeigt, wo Papst Franziskus (konzils-)theologisch verwurzelt ist. Dabei
benennt Papst Franziskus in seinem Schreiben, das er selbst als eine
programmatische Schrift für sein noch junges Pontifikat einordnet,
in überraschend offener Weise und in ebenso überraschenden deutli-
chen Worten konkrete gesellschaftliche und kirchliche Missstände,
ohne dabei aber in seinen Äußerungen in eine grundsätzlich kultur-
pessimistische (wohl aber kulturkritische) Haltung zu verfallen.10

Bei den von Papst Franziskus benannten Herausforderungen fällt
auf, dass er für einen mit der sozialen Dimension der Evangelisierung
verbundenen missionarischen Aufbruch wirbt und dabei die Binnen-
zentrierung der europäischen Theologie überwindet, deren Fokus
sich zuletzt beängstigend (und fast schon ekklesiopathologisch) auf
Strukturfragen, Genderfragen und Fragen zur kirchlichen Sexualmo-
ral eingeengt hatte. Diese Fragen werden von Papst Franziskus nun

8 EG 231.
9 Ebenfalls auf die konzilstheologische Verwurzelung verweist die Bezeich-
nung des Dokuments Evangelii gaudium, die sprachlich sowohl an der pro-
grammatischen Eröffnungsansprache Gaudet mater ecclesia von Johannes
XXIII. anknüpft, der sich gegen jede Unheilsprophetie wandte und für ein
Pastoralkonzil warb, als auch die semantische Anlehnung am Titel der Pasto-
ralkonstitution „Gaudium et spes“ selbst. Vgl. Kevin Dowling, „Es gibt keine
Alternative zur echten Evangelisierung! Reflexionen eines südafrikanischen
Bischofs zu Evangelii gaudium“, in: Forum Weltkirche (2014) 2, S. 14 –19,
S. 15. Abweichend dazu vertritt Philipp Müller die These, dass sich Evangelii
gaudium deutlich auf das zehn Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
veröffentlichte Apostolische Schreiben Evangelii nuntiandi bezieht. Vgl. Phi-
lipp Müller, „Evangelii gaudium“, in: Pastoralblatt 66 (2014) 4, S. 99 –103,
S. 100.
10 Vgl. EG 84.
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um fundamentale sozialethische und wirtschaftsethische Fragen er-
gänzt und werfen implizit die Frage auf, warum zentrale Fragen
nach Gerechtigkeit, nach Gewährung der Menschenrechte sowie ei-
ner Option für die bzw. mit den Armen zuletzt ein Randdasein fris-
teten, wenn es um zeitgemäße Ansätze einer Evangelisierung ging.11

Letztlich zeigt diese Erweiterung des kirchlichen Fokus aber auch,
dass sich die Kirche durch das Pontifikat eines Papstes mit außer-
europäischen Wurzeln weltkirchlich bereichert. „Das päpstliche
Schreiben macht im Sinn einer Globalisierung der Verantwortung
unmissverständlich darauf aufmerksam, dass die Länder des Südens
der Kirche die Frage der Armen auf die Agenda setzen.“12

Einige Herausforderungen in der Welt von heute

Deutliche Worte findet Papst Franziskus mit Blick auf die gesell-
schaftlichen Herausforderungen der Gegenwart. Zwar betont er,
dass sein Schreiben kein „Dokument über soziale Fragen“13 sei, son-
dern dass seine gesellschaftskritischen Ausführungen den Ort be-
schreiben sollen, von dem sich eine (Neu-)Evangelisierung heraus-
gefordert fühlen muss. Doch er nimmt im Folgenden „kein Blatt
vor den Mund“: So spricht der in Lateinamerika hautnah mit den
lebensfeindlichen Folgen (welt-)wirtschaftlicher Strukturen konfron-
tierte Papst sein „Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung“, sein
„Nein zur neuen Vergötterung des Geldes“, sein „Nein zu einem
Geld, das regiert, statt zu dienen“ sowie sein „Nein zur sozialen Un-
gleichheit, die Gewalt hervorbringt“ und geht anschließend auf ei-

11 Vgl. Kevin Dowling, a. a. O., S. 16.
12 Michael Sievernich, a. a. O., S. 5.
13 EG 184. In diesem Abschnitt betont Papst Franziskus auch, dass „weder
der Papst noch die Kirche das Monopol für die Interpretation der sozialen
Wirklichkeit oder für einen Vorschlag zur Lösung der gegenwärtigen Pro-
bleme“ besitzen.
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nige kulturelle Herausforderungen sowie auf die Herausforderungen
von Inkulturation14 sowie von Stadtkulturen ein.

Eine zentrale Kritik des Papstes bezieht sich in dieser Passage über
die gesellschaftlichen Herausforderungen auf die Finanzwirtschaft,
die den dienenden Charakter bzw. Auftrag des Geldes gegenüber der
Realwirtschaft vergessen und die Vermehrung des Geldes zum Selbst-
zweck erhoben habe.15 So kritisiert Franziskus die „absolute Auto-
nomie der Märkte und die Finanzspekulationen“16, spricht von ei-
nem „Fetischismus des Geldes“17, prangert die Gier nach Geld,
Besitz und Macht an, weist auf deren inneren Zusammenhang mit
Korruption und Steuerhinterziehung hin, die in weiten Teilen der
Welt jeder wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung im
Wege stehen, und ermahnt „zur uneingeschränkten Solidarität und
zu einer Rückkehr von Wirtschaft und Finanzleben zu einer Ethik

14 EG 67–70. Die Ausführungen von Papst Franziskus zu den Herausfor-
derungen der Inkulturation des Glaubens zeigen, dass Inkulturation eher
als eine Missions-Methode verstanden wird, bei der der Glaubensinhalt
der Kirche in ein kulturelles Gewand gekleidet werden soll, das der Behei-
matung des Glaubensinhaltes in einem fremden Kontext dient. Inkultura-
tion kann aber darüber hinaus auch – und diesbezüglich hat sich gerade
der Jesuitenorden, dem Bergoglio angehört, große Verdienste erwiesen –
als ein dialogisches Geschehen betrachtet werden, dessen Axiom darin
gründet, dass sich die Gegenwart Gottes in allen (auch nichtchristlichen)
Kulturen realisiert. So formulierte Pedro Arupe, zitiert nach Michael Sie-
vernich, „Von der Akkomodation zur Inkulturation. Missionarische Leit-
ideen der Gesellschaft Jesu“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und
Religionswissenschaft 86 (2002) 4, S. 260 –276, S. 268. Dies würde dazu he-
rausfordern, im Prozess der Inkulturation zunächst einmal hinzuhören
und danach zu suchen, wie sich der „Strahl jener Wahrheit“ (NA 2) auch
in fremden Kulturen realisiert. Vgl. dazu auch Agbonkhianmeghe E. Oro-
bator, „Umkehr, Veränderung und Verwandlung. Die Kraft der Evangelisie-
rung aus afrikanischer Perspektive“, in: Forum Weltkirche (2014) 2,
S. 20 –24, S. 20.
15 EG 55.
16 EG 56, vgl. EG 202.
17 EG 55.
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zugunsten des Menschen“18. Dabei belässt es Papst Franziskus aber
nicht dabei, die Missstände auf der Ebene einer Individual-Ethik zu
betrachten, sondern ordnet seine Aussagen zum Problem der
Armut – und vermutlich wird dies manchem Leser aus dem Bereich
der Wirtschaft „aufgestoßen“ sein – in den Bereich der Institutionen-
Ethik ein, wo sie tatsächlich zu verorten ist.19

Gerade die deutlichen Worte von Papst Franziskus zu den wirt-
schaftlichen Herausforderungen im zweiten Kapitel seiner Exhortatio
haben in Deutschland ein intensives Medienecho provoziert, und zahl-
reiche Wirtschaftswissenschaftler haben sich mit den Äußerungen
bzw. Positionen des Papstes beschäftigt.20 Es sind fast ausschließlich
die päpstlichen Aussagen zu den gesellschaftlichen bzw. wirtschaftli-
chen Herausforderungen, die nach Veröffentlichung von Evangelii
gaudium bei den Journalisten und Wirtschaftswissenschaftlern auf ei-
nen starken Resonanzboden gefallen sind. Allein die Süddeutsche Zei-
tung widmete dem Thema zwei (inhaltlich gegensätzliche) Beiträge
mit den Titeln „Der Papst irrt“21 bzw. „Kapitalismus tötet?“22. Die
Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte zum Schreiben des
Papstes Beiträge mit den Titeln „Was der Papst verschweigt“23, „Die
Kirche verachtet die Reichen“24 sowie „Wie der Papst in Wirtschafts-
fragen irrt“25. Und die renommierte Wochenzeitung „Die Zeit“ griff

18 EG 58.
19 EG 202.
20 Vgl. Friedhelm Hengsbach, „Der Papst irrt – der Papst hat recht. ,Evan-
gelii gaudium‘ in der Sicht von Ökonomen“, in: Herder Korrespondenz 68
(2014) 3, S. 119 –124, S. 119.
21 Marc Beise, „Der Papst irrt“, in: Süddeutsche Zeitung vom 30.11.2013, S. 26.
22 Heribert Prantl, „Kapitalismus tötet“, in: Süddeutsche Zeitung vom
7.12.2013.
23 Christoph Schäfer, „Was der Papst verschweigt“, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 29.11.2013.
24 Rainer Hank, „Die Kirche verachtet die Reichen“, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 1.12.2013.
25 Robert Grözinger, „Wie der Papst in Wirtschaftsfragen irrt“, in: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung vom 30.12.2013.
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die Aussagen des Papstes in den vielbeachteten Artikeln „Heillose Ka-
pitalismuskritik“26 sowie „Der Papst und die Wirtschaft“27 auf.

In der Kritik, die dem Papst in diesem Medienecho entgegen-
schlug, lassen sich sieben verschiedene Perspektiven erkennen.28

Zum einen die Abwehr einer aus dem Apostolischen Schreiben
herausgehörten harschen Kapitalismuskritik, zum anderen die Kritik
an einer vermeintlichen Unkenntnis des Papstes gegenüber grund-
legenden ökonomischen Zusammenhängen, die Einordnung der
päpstlichen Aussagen als kirchlich verbreiteter Antikapitalismus, der
Verweis auf eine unzutreffende Generalisierung der vom Papst in Ar-
gentinien beobachteten Zusammenhänge auf andere Volkswirtschaf-
ten, die Beschränkung der päpstlichen Kritik auf einen „entfesselten
Kapitalismus“, das Übersehen des Armutsrückgangs insbesondere in
den Wirtschaftswachstums-Ländern China, Indien und Brasilien so-
wie der Hinweis auf die Semantik, dass es sich bei den Aussagen des
Papstes primär um eine binnenkirchliche Kommunikation handle.

Radikal klang die Kritik von Papst Franziskus an wirtschaftlichen
Missständen unter anderem auch deshalb, weil er die von ihm ange-
prangerte Armut nicht als eine unvermeidliche Begleiterscheinung ei-
nes „eigentlich“ erfolgreichen Wirtschaftssystems betrachtet, die mit-
tels Transferzahlungen im Sinn einer sozialen Marktwirtschaft
monetär auszugleichen ist. Für Papst Franziskus ist Armut nicht nur
ein monetäres Problem, sondern eine gesellschaftliche bzw. soziologi-
sche Wunde, deren tiefste Narbe in der gesellschaftlichen Ausgrenzung
der Armen besteht. Diese Ausgrenzung bezeichnet Franziskus in schar-
fen Worten als einen Skandal und fordert nicht nur eine monetäre
Entschädigung, sondern die gesellschaftliche Inklusion der Armen,
die allerdings tiefgreifende institutionelle Reformen erfordert.29

26 Josef Joffe, „Heillose Wirtschaftskritik“, in: Die Zeit vom 12.12.2013, S. 10.
27 Rüdiger Jungbluth, „Der Papst und die Wirtschaft“, in: Die Zeit vom
19.12.2013, S. 14.
28 Vgl. Friedhelm Hengsbach, a. a. O., S. 119 –124.
29 Vgl. Ingo Pies, „Papst Franziskus – Kein Gegner des Marktes“, in: Stim-
men der Zeit 139 (2014) 4, S. 233 –242, S. 238.
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Es erstaunt, dass das Schreiben aus der Feder von Papst Franzis-
kus ein solch harsches Medienecho provoziert hat. Mit all dem, was
so heftige Kritik auslöste, hat Papst Franziskus in seinem Apostoli-
schen Schreiben Evangelii gaudium kaum etwas gesagt, was seine
Vorgänger nicht ebenfalls bzw. in ähnlicher Weise geäußert hätten.
Schon Pius XI. hatte in „Quadragesimo anno“ im Jahr 1931 das
Eigentum von Minderheiten an den Produktionsmitteln als Miss-
stand verurteilt und davor gewarnt, die Wettbewerbsfreiheit, die
„innerhalb der gehörigen Grenzen berechtigt und von zweifellosem
Nutzen ist“, zum alleinigen ökonomischen Prinzip zu erheben. Zu
nennen wären in der „päpstlichen Traditionslinie“ aber ins-
besondere die von Johannes XXIII. veröffentlichte Enzyklika „Pa-
cem in terris“, die von seinem Nachfolger Paul VI. veröffentlichte
Enzyklika „Populorum progressio“ sowie die von Johannes Paul II.
verfasste Enzyklika „Sollicitudo rei socialis“30: In auffallender Kon-
tinuität zu seinen Vorgängern prangert Papst Franziskus Fehlent-
wicklungen in der modernen Welt – insbesondere in den Industrie-
gesellschaften – an, die von einem überzogenen Individualismus,
unreflektiertem Konsumverhalten, vordergründigem Utilitarismus
und einer materialistischen Kultur gekennzeichnet sind.31 Und
auch der enge Zusammenhang von Evangelisierung einerseits und
dem Einsatz für gerechte Wirtschaftsstrukturen andererseits wurde

30 Benannt werden könnte aber auch die Kirchenkonstitution Lumen genti-
um, in der die Konzilsväter eine Option für bzw. mit den Armen inkarnati-
onstheologisch begründeten: „Christus wurde vom Vater gesandt, ‚den Ar-
men die frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind‘
(Lk 4,18), ‚zu suchen und zu retten, was verloren war‘ (Lk 19,10). In ähnlicher
Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die von menschlicher Schwach-
heit angefochten sind, ja in den Armen und Leidenden erkennt sie das Bild
dessen, der sie gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender war.“ (LG
8). Vgl. Martin Maier, „Papst Franziskus und die Kirche der Armen“, in: Mag-
dalena M. Holztrattner, (Hg.), Innovation Armut. Wohin führt Papst Franzis-
kus die Kirche, Innsbruck, Wien 2013, S. 123 –136, S. 124 f.
31 Vgl. Joachim Wiemeyer, „Evangelii gaudium – das Programm eines Pon-
tifikats“, in: Die Neue Ordnung 68 (2014) 2, S. 100 –109, S. 100.
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in früheren kirchlichen Dokumenten immer wieder benannt. So
formulierte beispielsweise schon die Weltbischofssynode im Jahr
1971: „Der Einsatz für Gerechtigkeit und die Teilnahme an der
Umgestaltung der Welt erscheinen uns als wesentlicher Bestandteil
der Verkündigung des Evangeliums und der Sendung der Kirche
zur Erlösung der Menschen und zur Befreiung von jeder Art Unter-
drückung.“32

Dass Papst Franziskus insbesondere an den Äußerungen seines
Vorgängers Johannes Paul II. (mit dessen Kritik an einer weiten Be-
völkerungskreise ausschließenden wirtschaftlichen Entwicklung, an
Ausbeutung, Unterdrückung und Marginalisierung) anknüpfen wer-
de, hatte der Kardinal aus Buenos Aires ja auch schon – damals noch
als Jorge Mario Bergoglio – im Vorkonklave zur Sprache gebracht, als
er von der Kirche forderte, „aus sich selbst heraus und an die Peri-
pherien zu gehen, nicht nur an die geographischen, sondern auch
an die existentiellen Peripherien: jene des Mysteriums der Sünde,
des Leidens, der Ungerechtigkeit, der Unkenntnis bzw. der Missach-
tung des Glaubens, an die Peripherie des Denkens und allen Elends.
Wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um zu evangelisie-
ren, bleibt sie nur bei sich selbst und wird krank […].“33 Schon da-

32 Bischofssynode, „Welt-Bischofssynode in Rom. De iusticia in mundo
(1971)“, in: http://www.iupax.at/images/Dokumente/pdf_Soziallehre/1971-welt-
bischofssynode-de-iustitia-in-mundo.pdf, 17.9.2014.
33 Jorge Mario Bergoglio, „Rede im Vorkonklave am 9. März 2013“, zitiert
nach: Martin Maier, a. a. O., S. 131 f. Auch das Schlussdokument von Apare-
cida, an dessen Formulierung Jorge Mario Bergoglio maßgeblichen Anteil
hatte, hat ähnlich deutlich Stellung bezogen, wenn es festhält: „Wir verpflich-
ten uns, dafür zu arbeiten, dass unsere Kirche in Lateinamerika und der Ka-
ribik mit noch größerem Eifer unseren ärmsten Geschwistern zur Seite steht,
sogar bis hin zum Martyrium. Heute wollen wir die Option für die vorran-
gige Liebe zu den Armen, die auf den vorangegangenen Generalversammlun-
gen getroffen wurde, ratifizieren und intensivieren. Vorrangig bedeutet dies,
dass sie all unsere pastoralen Prioritäten und Strukturen durchziehen soll.
Die Kirche in Lateinamerika ist berufen, Sakrament der Liebe, der Solidarität
und der Gerechtigkeit in unseren Völkern zu sein.“ CELAM, Aparecida 2007.
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mas wurde deutlich, dass die Option für die bzw. mit den Armen für
Papst Franziskus ein pastorales bzw. theologisches Anliegen ist.34 So
weist er in Evangelii gaudium darauf hin, dass „die Option für die
Armen in erster Linie eine theologische Kategorie und erst an zweiter
Stelle eine kulturelle, soziologische, politische oder philosophische
Frage“35 für die Kirche sei.

Heftig diskutiert wurde auch die Kritik von Papst Franziskus an
der Trickle-down-Theorie, die davon ausgeht, „dass jedes vom freien
Markt begünstigte Wirtschaftswachstum von sich aus eine größere
Gleichheit und Einbindung in der Welt hervorzurufen vermag“ und
die der Papst als eine „Ansicht, die nie von den Fakten bestätigt wur-
de“36, einordnete. Sicherlich darf die Trickle-down-Theorie nicht
missbraucht werden, um jede mit ungleichem Anteil am Wirtschafts-
wachstum verbundene wirtschaftliche Entwicklung schönzureden,
die zu einem Auseinandergehen der gesellschaftlichen Schere zwi-
schen Arm und Reich beiträgt. Doch lässt sich die Beobachtung der
empirischen Sozialforschung nicht so einfach widerlegen, dass beim
Wirtschaftswachstum in der Regel ein Trickle-down-Effekt beobach-
tet werden kann, der auch den Armen zugutekommt.37 Hier wäre

Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika
und der Karibik. 13.–31. Mai 2007, Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn
2007, S. 220, Nr. 396.
34 In 91 Textpassagen erwähnt Evangelii gaudium die Option für die Armen.
35 EG 198.
36 EG 54.
37 Vgl. David Dollar / Tatjana Kleineberg / Aart Kraay, Growth Still is Good
for the Poor, Policy Research Working Paper, Nr. 6568, in: http://elibrary.
worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6568, 17.9.2014. Thomas Sowell,
„Trickle Down“ Theory and „Tax Cuts for the Rich“, Hoover Institutional Press
Publication, Nr. 635, Stanford 2012. Interessant ist, dass diese (marktfreund-
lich klingende) These gerade auch im Kreis von Theologinnen und Theo-
logen ungern gehört wird. Beeindruckt hat mich dazu zuletzt die unsachliche
Form der Kritik, mit der im April dieses Jahres der Argumentation des Wirt-
schaftswissenschaftlers Vesa Kanniainen im Rahmen der europäischen Kon-
ferenz der International Association for Mission Studies (IAMS) in Helsinki
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eine differenzierende Sicht wünschenswert, die nicht den Trickle-
down-Effekt an sich in Frage stellt, sondern auf die ordnungspoliti-
schen Maßnahmen abhebt, die dazu beitragen, dass sich die positiven
Effekte des Wirtschaftswachstums tatsächlich in verstärktem Maße
auf die Lebensrealität der Armen auswirkt.

Hilfreich in der nach Veröffentlichung von Evangelii gaudium in
Deutschland entbrannten heftigen Diskussion war die vielbeachtete
Intervention des Wirtschaftswissenschaftlers Ingo Pries, der darauf
verwies, dass „das Apostolische Schreiben ganz gewiss nicht um-
standslos […] als marktfeindlich eingestuft werden kann“38 und
dass es zur Bewertung seiner ökonomischen Aussagen nicht ausrei-
che, die in scharfe Worte gekleideten Aussagen des zweiten Kapitels
des Schreibens isoliert zu lesen. Pries warb für eine ideologisch un-
eingeschränkte Lektüre von Evangelii gaudium und betonte, dass
das Schreiben ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftswachstum be-
inhalte39, diskriminierungsfreie Arbeitsmärkte als einen integralen
Bestandteil wirksamer Armutsbekämpfungspolitik betrachte40, sich
für offene Grenzen ausspreche und dafür werbe, Migranten als
Chance für die eigene Entwicklung wahrzunehmen41 und die Tätig-
keit des Unternehmers sowie dessen ökonomische „Bemühungen,

begegnet wurde. Vesa Kanniainen hatte ausgeführt, dass die weltweite Aus-
breitung des vielgeschmähten Kapitalismus zu einem globalen Rückgang
von Hunger und Armut geführt habe und dass in der gesamten Menschheits-
geschichte niemals so viele Menschen innerhalb zweier Dekaden aus dem
Elend extremster Armut befreit worden sind wie während der Zeit des globa-
len Wirtschaftswachstums in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts sowie
der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts. Diese Aussage passte nicht in das
ökonomische Weltbild zahlreicher Konferenzteilnehmer, deren Aussagen ei-
nen ideologischen Charakter erhielten, da es ihnen nicht gelang, positive Aus-
sagen über das Wirtschaftssystem des Kapitalismus mit ihren eigenen Positio-
nen in Einklang zu bringen.
38 Ingo Pies, a. a. O., S. 236.
39 EG 204.
40 EG 184.
41 EG 201.
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die Güter dieser Welt zu mehren und für alle zugänglich zu ma-
chen“42, würdige.

Die Rezeption der bzw. der Diskurs zu den in Evangelii gaudium
benannten wirtschaftlichen Herausforderungen zeigt: Inhaltlich mag
man die eine oder andere wirtschaftskritische Position von Papst Fran-
ziskus kontrovers diskutieren. Dennoch erstaunt die Heftigkeit des me-
dialen Diskurses gerade angesichts der Tatsache, dass Papst Franziskus’
Äußerungen sich inhaltlich doch in einer Linie zu den Sozialworten sei-
ner Vorgänger befinden. Dass die Anprangerung der Missstände durch
Papst Franziskus auch medial eine so heftige Reaktion provozierte,
dürfte maßgeblich zwei Ursachen haben: Zum einen zeigt die neue
und außergewöhnliche Sprache von Evangelii gaudium, dass es Papst
Franziskus nicht primär darum geht, sich in politisch korrekten Aus-
führungen, in lehramtlich gemäßigter Weise, in akademisch ausgewo-
genem Sprachspiel sowie in politisch korrekter Wortwahl (und damit
selbst unangreifbar!) zu äußern. Stattdessen wählt er anknüpfend an
die alttestamentliche Tradition die Form der prophetischen Rede43, wo-
rauf er an mehreren Stellen seiner Exhortatio ausdrücklich hinweist.44

Gerade das zweite Kapitel, in dem der Papst auf die Krise des gemein-
schaftlichen Engagements eingeht und im ersten Teil die Herausforde-
rungen der Welt von heute benennt, ist „im Stil einer prophetischen
Rede verfasst“45. Und vielleicht ist dies das aufregend Neue an diesem
päpstlichen Schreiben: Es will nicht erklären, sondern aufrütteln. Es
will nicht unanfechtbar sein, sondern zur Diskussion anregen. Es will
nicht Recht haben, sondern die Kirche bewegen. „Es geht ihm nicht
um eine systematische Abhandlung sozialer Fragen und ihrer Lösungs-
ansätze. Vielmehr übt er prophetische Sozialkritik am weltweit wirk-

42 EG 203.
43 Vgl. Joachim Wiemeyer, „Evangelii gaudium – das Programm eines Pon-
tifikats“, in: Die Neue Ordnung 68 (2014) 2, S. 100 –109, S. 104; Ursula Not-
helle-Wildfeuer, „Eine Frage der Authentizität. Arme Kirche – Kirche der Ar-
men“, in: Stimmen der Zeit 139 (2014) 9, S. 579 –590.
44 EG 215; EG 218.
45 Vgl. Friedhelm Hengsbach, a. a. O., S. 122.
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samen System, in dem Geld zum Selbstzweck wird und ein Eigenleben,
der sozialen Verantwortung entzogen, führt.“46

Zum anderen schreibt Papst Franziskus in seiner programmati-
schen Exhortatio Evangelii gaudium nicht nur mit der Feder gegen
gesellschaftliche Missstände an, sondern drückt seine Kritik auch
eindrucksvoll in seiner eigenen Lebens-Praxis aus.47 Auf modaler
Ebene realisiert er in Symbolen, Gesten und seinem Lebensstil, was
er in seinen Predigten, Briefen und Dokumenten auf materialer
Ebene in Worte fasst.48 Programmatisch war schon die Namenswahl,
denn es war Franz von Assisi, der der Kirche im 13. Jahrhundert ei-
nen Weg der Erneuerung in Verbindung mit einer radikal gelebten
Armut vorgelebt hat – und sich damit nicht nur für eine Option für
die Armen, sondern für die weiterführende und tatsächlich radikale
Option mit den Armen entschieden hat.49 Bereits die erste – wohl
ähnlich wie seine Exhortatio Evangelii gaudium als programmatisch
zu verstehende – Reise in seinem noch jungen Pontifikat führte Papst
Franziskus nach Lampedusa. Auf dieser zwischen Tunesien und der
italienischen Halbinsel gelegenen Insel, an der ungezählte afrikani-
sche Bootsflüchtlinge nach oft lebensbedrohlichen Überfahrten lan-
den, werden die tödlichen Folgen wirtschaftlicher Disparität augen-
scheinlich. Und dies ist tatsächlich neu: Dass ein Kirchenoberhaupt
in Wort und Tat so unmissverständlich deutlich Stellung bezieht ge-
gen ein Wirtschaftssystem, dem es (noch nicht) gelingt, allen Men-
schen – wenn nicht ein „Leben in Fülle“50, dann doch zumindest –

46 Ursula Nothelle-Wildfeuer, a. a. O., S. 586.
47 Vgl. Philipp Müller, „Evangelii gaudium“, in: Pastoralblatt 66 (2014) 4,
S. 99 –103, S. 102.
48 Vgl. Klaus Vellguth, „Dienende Christen in einer dienenden Kirche. An-
merkungen zum diakonischen Anspruch des Christentums und zur Rück-
besinnung des Christentums auf seine Wurzeln im Apostolischen Schreiben
Evangelii gaudium“, in: George Augustin / Sonja Sailer-Pfister / Kaus Vellguth
(Hg.), Christentum im Dialog. Perspektiven christlicher Identität in einer plura-
len Gesellschaft (FS Risse), Freiburg i. Br. 2014, S. 445 – 460, S. 459.
49 Vgl. Martin Maier, a. a. O., S. 124.
50 Joh 10,10.
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ein Überleben zu sichern. Hier liegt wohl der eigentliche Sprengsatz
und die Ursache dafür begründet, dass die wirtschaftskritischen Äu-
ßerungen in Evangelii gaudium so heftig-kontrovers diskutiert wur-
den: Denn man nimmt Papst Franziskus bereits im ersten Jahr seines
Wirkens als Papst ab, dass er tatsächlich das meint, was er sagt und
dass er für das eintreten wird, was er in Evangelii gaudium schreibt:
Seine Kirche wird nicht wegschauen, wenn ein sozialdarwinistisch
wütender Kapitalismus, eine unsoziale Marktwirtschaft oder ein un-
gebremster Neoliberalismus51 die globalisierte Welt in eine Klasse der
Reichen auf Kosten einer Klasse der Habenichtse unterteilt. Stattdes-
sen erinnert Papst Franziskus seine Kirche daran, dass Christus vom
Vater gesandt worden ist, „den Armen die frohe Botschaft zu brin-
gen“52, und wird die Welt nachhaltig ermahnen, „die strukturellen
Ursachen der Armut zu beheben und die ganzheitliche Entwicklung
der Armen zu fördern“53. Über diese sozialethische Intention des
Papstes können weder der pastorale Grundduktus von Evangelii gau-
dium noch die in dem Dokument vielfach verwendete (gerade mit
Blick auf ihre Verwendung zur Beschreibung institutionenethischer
Phänomene sicherlich problematische54) individualethische Seman-
tik hinwegtäuschen.55 Doch bei aller semantischer (prophetischer)
und handlungsgedeckter Schärfe können die Äußerungen zu den ge-
sellschaftlichen Herausforderungen im zweiten Kapitel von Evangelii
gaudium nicht – im Stil eines wenig differenzierenden Schwarz-
Weiß-Denkens – als eine grundsätzliche Kapitalismuskritik des Paps-
tes verstanden werden.56 So würdigt Papst Franziskus gerade den

51 Wichtig erscheint mir hier, dass die Ausführungen von Papst Franziskus
sich nicht undifferenziert gegen die Wirtschaftsform des Kapitalismus an
sich, sondern gegen die Auswüchse einer „deformierten Marktwirtschaft“
wenden. Vgl. Ingo Pies, a. a. O., S. 236.
52 Lk 4,18.
53 EG 188.
54 Vgl. Ingo Pies, a. a. O., S. 233.
55 Vgl. Joachim Wiemeyer, a. a. O., S. 105.
56 Vgl. Ingo Pies, a. a. O., S. 233 –242; Ursula Nothelle-Wildfeuer, a. a. O.,
S. 579 –590.
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Wert der Tätigkeit eines Unternehmers57 sowie die Arbeit der Politiker,
„denen die Gesellschaft, das Volk, das Leben der Armen wirklich am
Herzen liegt“58. „Es wirkt skurril“, so Friedhelm Hengsbach, „dass das
Schreiben des Papstes als Kapitalismuskritik aufgenommen worden ist,
obwohl das Wort kein einziges Mal darin vorkommt.“59 Papst Franzis-
kus geht es nicht darum, den Kapitalismus zu diskreditieren, sondern
die Perspektive der Armen, wirtschaftlich Marginalisierten und Aus-
geschlossenen einzuklagen.60 Übrigens ein überaus ökumenisches An-
liegen. Denn auch der Ökumenische Rat der Kirchen hat in seiner
Sitzung des Zentralausschusses am 5. September 2012 – also im Jahr
vor der Veröffentlichung der Exhortatio Evangelii gaudium – einstim-
mig die Missionserklärung „Gemeinsam für das Leben“ angenommen,
die durchgängig von einer „Mission von den Rändern her“ spricht und
als zentrales Anliegen von Evangelisation und Mission ähnlich deutlich
wie Papst Franziskus den Einsatz gegen eine Herrschaft des globalen
freien Marktes benennt, solange dieser Markt „den Armen und der
Natur eine unendliche Folge von Opfern abverlangt“61.

57 EG 203.
58 EG 206.
59 Friedhelm Hengsbach, a. a. O., S. 123.
60 Wolf-Gero Reichert, „Inwiefern tötet diese Wirtschaft? … oder warum
der Papst nicht irrt, sondern lediglich Perspektivität fordert“, in: Forum Welt-
kirche (2014) 2, S. 25 –29, S. 25.
61 Die Missionserklärung des ÖRK formuliert u. a.: „Jesus hat uns gesagt:
,Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon‘ (Matthäus 6,24). Die Poli-
tik des grenzenlosen Wachstums durch die Herrschaft des globalen freien
Marktes ist eine Ideologie, die von sich behauptet, dass es zu ihr keine Alter-
native gibt, und die den Armen und der Natur eine unendliche Folge von Op-
fern abverlangt. Sie ,verspricht fälschlicherweise, die Welt durch die Schaf-
fung von Reichtum und Wohlstand retten zu können. Sie tritt mit dem
Anspruch auf, alle Lebenssphären beherrschen zu wollen, und verlangt abso-
lute Gefolgschaft, was einem Götzendienst gleichkommt‘. Es ist ein globales
vom Mammon bestimmtes System, das durch endlose Ausbeutung allein das
grenzenlose Wachstum des Reichtums der Reichen und Mächtigen schützt.
Dieser Turmbau der Habgier bedroht mittlerweile den gesamten Öko-Haus-
halt Gottes. Das Reich Gottes steht der Herrschaft des Mammons diametral
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Versuchungen der in der Seelsorge Tätigen

Nachdem Papst Franziskus sich im ersten Teil seiner Ausführungen des
zweiten Kapitels über die Krise des gemeinschaftlichen Engagements
zunächst mit den Herausforderungen der Welt von heute beschäftigt
hat, wendet er sich im zweiten Teil dieses Kapitels den Versuchungen
der in der Seelsorge Tätigen zu und richtet damit den Blick auf die Kir-
che selbst. Schon ein erster Blick auf die Struktur der beiden Teile des
zweiten Kapitels (über die Herausforderungen der Welt von heute so-
wie die Versuchungen der in der Seelsorge Tätigen) zeigt, dass das ge-
samte Kapitel formal sensibel, fast schon symmetrisch komponiert
worden ist. Nachdem zunächst sowohl in den Ausführungen über die
Herausforderungen der Welt von heute62 sowie die Versuchungen der
in der Seelsorge Tätigen63 jeweils in einer Passage einleitend auf die In-
tention der jeweils folgenden Ausführungen eingegangen wird, unter-
teilt Papst Franziskus auch den zweiten Teil des zweiten Kapitels in sie-
ben Denkschritte, wobei er zunächst darauf eingeht, dass Seelsorger
von einer missionarischen Spiritualität getragen sein sollen. Anschlie-
ßend formuliert er – parallel zu der von ihm gewählten Struktur und
Diktion im ersten Teil des zweiten Kapitels, auch mit Blick auf die Ver-
suchungen der in der Seelsorge Tätigen, in provokativer Form vier Ne-
gationen: Er spricht ein „Nein zur egoistischen Trägheit“64, ein „Nein
zum sterilen Pessimismus“65, ein „Nein zur spirituellen Weltlichkeit“66

sowie ein „Nein zum Krieg unter uns“67.

entgegen.“ (Ökumenischer Rat der Kirchen, „Gemeinsam für das Leben: Mis-
sion und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten. Die neue Missions-
erklärung des ÖRK“, in: EMW (Hg.), Christus heute bezeugen. Mission auf
dem Weg von Edinburgh 2010 nach Busan 2013, Hamburg 2013, S. 31.)
62 Vgl. EG 52.
63 Vgl. EG 76 –77.
64 EG 81– 83.
65 EG 84 – 86.
66 EG 93 – 97.
67 EG 98 –101.
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Doch bevor Papst Franziskus diese scharfen Negationen formu-
liert, würdigt er zunächst einmal „den Einsatz aller, die in der Kirche
arbeiten“68 und weist gerade angesichts der vielen durch kirchliche
Mitarbeiter ausgelösten Skandale der jüngsten Vergangenheit darauf
hin, dass viele Christen ihr Leben aus Liebe hingeben. Dennoch weist
Papst Franziskus besorgt darauf hin, dass er bei vielen Seelsorgern
„eine übertriebene Sorge um die persönlichen Räume der Selbstän-
digkeit und der Entspannung“69 feststellt, aus denen eine „Betonung
des Individualismus“, eine „Identitätskrise“ sowie ein „Rückgang des
Eifers“ hervorgehen. In ebenso prophetischer Sprache, in der Papst
Franziskus zuvor schon auf die Ungerechtigkeiten des kapitalisti-
schen Wirtschaftssystems hingewiesen hat, prangert er nun die kirch-
lichen Missstände an, die Laien wie Priester gleichermaßen daran
hindern, sich aus Angst vor einem die zeitlichen Freiräume beschnei-
denden Engagement einer missionarischen Dynamik auszusetzen.70

Er kritisiert die von ihm beobachtete „Entpersönlichung der Seelsor-
ge, die dazu führt, mehr auf die Organisation als auf die Menschen
zu achten“71, spricht von einem „graue[n] Pragmatismus des kirchli-
chen Alltags, bei dem scheinbar alles mit rechten Dingen zugeht, in
Wirklichkeit aber der Glaube verbraucht wird und ins Schäbige ab-
sinkt“72 und identifiziert „an einigen Orten eine geistige Wüsten-
bildung“73. Wer diese Worte mit kritischem Blick auf den derzeitigen
Zustand der Kirche in Deutschland liest, könnte den Eindruck ge-
winnen, dass Papst Franziskus seine Worte gerade an die „ecclesia
transalpina“ gerichtet haben könnte, die schon das Wort von einer
„Entweltlichung“ als Provokation empfunden und sich – in geradezu
komfortablen kirchensteuergestützten Systemen – vielleicht doch
allzu behaglich eingerichtet hat.

68 EG 76.
69 EG 78.
70 EG 81.
71 EG 82.
72 EG 83.
73 EG 8.
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Doch während die Theologen in Deutschland sich (in einer Alli-
anz mit den Wirtschaftswissenschaftlern und Journalisten) intensiv
mit der Wirtschaftskritik des Papstes auseinandergesetzt haben, wur-
den die parallel dazu formulierten kirchen- bzw. pastoralkritischen
Töne bislang kaum diskutiert bzw. rezipiert. Dabei hat Papst Franzis-
kus nicht an deutlichen Worten gespart, wenn er zum einen diejeni-
gen kritisiert, bei denen er „eine ostentative Pflege der Liturgie, der
Lehre und des Ansehens der Kirche“ beobachtet und beklagt, dass
sich durch deren Wirken „das Leben der Kirche in ein Museumsstück
oder in ein Eigentum einiger weniger“ verwandelt.74 Zum anderen
beklagt er einen innerkirchlichen „Manager-Funktionalismus, der
mit Statistiken, Planungen und Bewertungen überladen ist und wo
der hauptsächliche Nutznießer nicht das Volk Gottes, sondern eher
die Kirche als Organisation“75 ist. Dabei moniert er nicht kirchliche
Planung an sich, die angesichts einer vielschichtigen kirchlichen Rea-
lität notwendig ist76, sondern eine sich zum Selbstzweck ent-
wickelnde Form der Planung, die nicht der Evangelisierung dient,
sondern der „das Siegel des Mensch gewordenen gekreuzigten und
auferstandenen Christus“ fehlt.

Angesichts einer gerade auch unter Seelsorgern in Deutschland zu
beobachtenden Dominanz kirchlicher Strukturdiskussionen bei
gleichzeitiger spiritueller Wüstenbildung müssten auch diese Sätze
der Exhortatio in der ecclesia transalpina entweder einen Protest-
sturm (der Erwiderung) oder eine schmerzverzerrte Reaktion aus-
gelöst haben: Denn tatsächlich dürfte Papst Franziskus in der zweiten
Passage des zweiten Kapitels von Evangelii gaudium wohl einen wun-
den Punkt gerade auch der Kirche in Deutschland berührt haben, die
sich tatsächlich fragen muss, ob sie mit ihrem von vielen Seelsorgern
praktizierten Stil von Seelsorge77 in der Form evangelisiert, dass sie

74 EG 95.
75 EG 95.
76 Vgl. Klaus Vellguth, Kirche und Fundraising. Wege einer zukunftsfähigen
Kirchenfinanzierung, Freiburg i. Br. 2007, S. 141–144.
77 Als Theologe, der neben missionswissenschaftlicher und pastoraltheolo-
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„das Siegel des Mensch gewordenen gekreuzigten und auferstande-
nen Christus“ sichtbar werden lässt. Doch bislang wurden zu diesen
kirchenkritischen Äußerungen zu Fehlformen in der Seelsorge in
Deutschland kaum Fachbeiträge publiziert – die theologische Rezep-
tion des zweiten Kapitels von Evangelii gaudium konzentrierte sich
eben nicht auf die von Papst Franziskus geäußerte Kritik an Fehlent-
wicklungen in einer (oft strukturfixierten) Seelsorge, sondern auf die
römische Kritik an ungerechten Wirtschaftsstrukturen. Hier scheint
mir mit Blick auf die Rezeption von Evangelii gaudium in Deutsch-
land ein blinder Fleck vorzuliegen – bzw. sogar kultiviert zu werden.
Doch Wegsehen hilft nicht. Genauso, wie sich Politiker sowie Wirt-
schaftsmanager von den prophetischen Worten von Papst Franziskus
zu Fehlentwicklungen im kapitalistischen Wirtschaftssystem heraus-
fordern lassen sollten, müssten Theologinnen und Theologen, Seel-
sorgerinnen und Seelsorger, Priester und Bischöfe sich von den pro-
phetischen Worten zu Fehlentwicklungen in Kirche und Seelsorge
herausfordern lassen. Dabei besteht die prophetische Zumutung
von Evangelii gaudium nicht darin, in einer Haltung der Hybris die
päpstliche Kritik an den jeweils Anderen zu hören und anklagend zu
reflektieren, sondern in einer Haltung der missionarischen (Selbst-)
Bekehrung selbstkritisch die Worte der Exhortatio mit Blick auf die
eigene Person und die eigene Krise des Engagements zu lesen.

Fazit

Der Blick auf die beiden Passagen des zweiten Kapitels über die Krise
des gemeinschaftlichen Engagements zeigt, dass die wirtschaftskriti-
schen Worte von Papst Franziskus von vielen Lesern der Exhortatio

gischer Tätigkeit seit einigen Jahren auch die Stabsstelle Marketing einer
kirchlichen Organisation leitet, möchte ich die kritischen Anmerkungen der
Exhortatio ausdrücklich auch auf kirchliche Angestellte [wie mich] auswei-
ten, die sich von Evangelii gaudium anfragen lassen müssen, inwiefern ihr
Wirken „mehr auf die Organisation als auf die Menschen“ (EG 82) achtet.
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als unerhört empfunden wurden, was zu einer intensiven Rezeption
und Diskussion dieser Aussagen geführt hat. Dagegen scheint es, dass
die Aussagen des zweiten Kapitels zu den Versuchungen der in der
Seelsorge Tätigen bislang vergleichsweise ungehört geblieben sind.
Der Hinweis auf die formale Struktur des zweiten Kapitels der Ex-
hortatio über die Krise des gemeinschaftlichen Engagements und
seine traditionsgeschichtliche Verwurzelung in der Logik von Gau-
dium et spes (sowie der Logik des Zweiten Vatikanums) kann hier
hilfreich sein, eigene blinde Flecken zu erkennen, weil mit Blick auf
die Struktur von Gaudium et spes, die in diesem zweiten Kapitel von
Evangelii gaudium aufgegriffen wird, die Intention von Papst Fran-
ziskus deutlich wird: In bester Konzilstradition will er gleichermaßen
auf die Herausforderungen in Kirche und Welt schauen. Dabei ste-
hen sich Kirche und Welt nicht diametral gegenüber, sondern sind
ineinander verschränkt. Jeder Christ ist damit auch Teil der Welt, in
deren Sündhaftigkeit er verstrickt ist, wie auch die Welt in der Kirche
(und in ihrer Sündhaftigkeit) eine Heimat hat.

Auffällig ist, dass die Kirche in Deutschland in ihrer Rezeption des
zweiten Kapitels von Evangelii gaudium in profunder Weise auf die
Herausforderungen der Welt von heute eingegangen ist und sich da-
bei differenziert mit den wirtschaftskritischen Äußerungen von Papst
Franziskus sowie deren Rezeption beschäftigt hat. Noch steht eine
ebenso engagierte und profunde Rezeption der prophetischen Worte
von Papst Franziskus zu den Versuchungen der in der Seelsorge Tä-
tigen an. Dabei müssen die teilweise scharfen Worte aus Rom zu den
Herausforderungen der in der Seelsorge Tätigen (ebenso wie seine
wirtschaftskritischen Äußerungen) weder als eine wissenschaftliche
Analyse noch als eine unfehlbare Äußerung des Lehramtes betrachtet
werden. Papst Franziskus hat den Leserinnen und Lesern seiner Ex-
hortatio prophetische Worte geschenkt, die wachrütteln wollen.
Papst Franziskus will seinen Leserinnen und Lesern Anstöße geben,
damit sie ihre Bequemlichkeit, Saturiertheit und Selbstgenügsamkeit
überwinden und sich für einen neuen missionarischen Geist öffnen.
Darin liegt der Reichtum des zweiten Kapitels von Evangelii gaudi-
um: Papst Franziskus lädt dazu ein, sich den Herausforderungen in

128 Klaus Vellguth



Kirche und Welt zu stellen, „ohne die Heiterkeit, den Wagemut und
die hoffnungsvolle Hingabe zu verlieren!“ Und er lädt damit alle in
der Seelsorge Tätigen ein: „Lassen wir uns die missionarische Kraft
nicht nehmen!“78

78 EG 109.
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Stets wachsam gegenüber Gottes Zeichen.
Die visionäre Kraft von Evangelii gaudium

von James H. Kroeger

Evangelii gaudium, das mit seinen mehr als 50.000 Wörtern umfang-
reiche Apostolische Schreiben von Papst Franziskus, ist in fünf Kapitel
untergliedert.1 In den ersten Abschnitten des zweiten Kapitels, „In der
Krise des gemeinschaftlichen Engagements“2, ermahnt Papst Franzis-
kus mit einem Zitat von Paul VI. alle Gemeinden zu einer „immer
wachsamen Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu erforschen“3. Im
Schlussteil dieses Kapitels spricht Papst Franziskus erneut von unse-
rem Bestreben, „die Zeichen der Zeit zu erkennen“4. Das lässt den be-
rechtigten Schluss zu, dass Papst Franziskus seine Betrachtungen vor
dem Hintergrund der Pflicht anstellt, Gottes Zeichen zu erkennen.

Für Papst Franziskus ist die Aufgabe, die gegenwärtigen Realitäten
im Licht des christlichen Glaubens zu untersuchen, „eine große Ver-
antwortung“5. Er schlägt vor, sich dazu einer „Unterscheidung an-
hand des Evangeliums“ zu bedienen, welche „die Sicht des missiona-
rischen Jüngers“ ist, der vom „Licht und von der Kraft des Heiligen
Geistes“ geleitet wird6. Papst Franziskus macht klar: „Es ist nicht Auf-

1 Papst Franziskus, 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. Die Abkürzung EG und die
Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des päpstlichen
Schreibens.
2 EG 50 –109.
3 EG 51.
4 EG 108.
5 EG 51.
6 EG 50.
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gabe des Papstes, eine detaillierte und vollkommene Analyse der ge-
genwärtigen Wirklichkeit zu bieten“, der christliche Glaube erfordert
es jedoch, „die Eingebungen des guten und des bösen Geistes zu er-
kennen und zu interpretieren“ und letztlich „die des guten Geistes zu
wählen und die des bösen Geistes zurückzuweisen“7.

In diesem Aufsatz untersuche ich, inwieweit sich in Evangelii gau-
dium bei Papst Franziskus die Anwendung der Methode von den „Zei-
chen der Zeit“ beobachten lässt, insbesondere wenn er seine Gedanken
zur „Krise des gemeinschaftlichen Engagements“8 darlegt. Ferner be-
schäftige ich mich mit der Verwendung des „Zeichen der Zeit“-Kon-
zepts in den zurückliegenden Jahrzehnten, insbesondere nach dessen
Entstehung im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Ein Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils

Papst Franziskus ist nach vielen Jahrzehnten der erste Papst, der
nicht persönlich an den Beratungen des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils teilnahm. Es ist schon bemerkenswert, dass fünf Päpste eine ak-
tive Rolle beim Konzil spielten: Johannes XXIII., Paul VI., Johannes
Paul I., Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Wie sich in Evangelii
gaudium ganz deutlich zeigt, ist Papst Franziskus jedoch von den
Sichtweisen des Konzils durchdrungen. Er zitiert aus mehreren kon-
ziliaren Dokumenten und verweist ausgiebig auf Lumen Gentium
und Gaudium et spes. Unter anderem schreibt er: „Es ist wichtig,
die pastoralen Konsequenzen aus der Konzilslehre zu ziehen.“9

An zwei Stellen10 zitiert Papst Franziskus direkt aus der Eröff-
nungsansprache des Konzils von Johannes XXIII. und erinnert dabei
ausgiebig an dessen klare Absage an die „Unglückspropheten“11. Wei-

7 EG 50 –109.
8 EG 51.
9 EG 38.

10 Vgl. EG 41, EG 84.
11 EG 84.
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ter schreibt Papst Franziskus, dass die Kirche „fünfzig Jahre nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil“ weit entfernt von „naiven Opti-
mismen“ ist, dies aber „nicht weniger Vertrauen auf den Geist, noch
weniger Großherzigkeit bedeuten“ darf12.

Häufig greift Papst Franziskus auf Texte von Papst Paul VI. zu-
rück. An zwei Stellen zitiert er aus Ecclesiam suam, der ersten En-
zyklika von Paul VI., die dieser im Jahr 1964 während des Konzils
verfasste.13 Ferner finden sich mindestens ein Dutzend Zitate aus
Evangelii nuntiandi.14 In den ersten beiden Zitaten aus Evangelii gau-
dium zitiert Papst Franziskus direkt das Apostolische Schreiben Gau-
dete in Domino von Paul VI. aus dem Jahr 1975, ein Dokument, das
seine Arbeit an Evangelii gaudium offensichtlich beeinflusst hat.
Auch ohne dass er die Schriften von Johannes Paul II. und Bene-
dikt XVI. vollständig aufführt, wird deutlich, dass Franziskus mit
den Päpsten, Dokumenten und theologischen Themen des Zweiten
Vatikanums bemerkenswert vertraut ist.

Historischer Hintergrund des Ausdrucks „Zeichen der Zeit“

Das Zweite Vatikanische Konzil wurde von Papst Johannes XXIII. im
Apostolischen Schreiben Humanae salutis vom 25. Dezember 1961
einberufen. In diesem Schreiben verwendet Papst Johannes XXIII.
erstmalig den Ausdruck „Zeichen der Zeit“; hier liegen die Anfänge
einer neuen Richtung in der theologischen Methodologie.15 Die En-
zyklika Pacem in terris von Johannes XXIII. enthält einen Abschnitt,

12 EG 84.
13 Vgl. EG 26, EG 51.
14 Z. B. EG 10, EG 12, EG 146 [2 x], EG 150, EG 151, EG 154 [3 x], EG 156,
EG 158, EG 176, EG 181.
15 Johannes XIII., Servus Servorum Dei Ad Perpetuam Rei Memoriam Con-
stitutio Apostolica, Humanae Salutis, Qua SS. Oecumencium Concilium Vati-
canum II Indicitur, http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/apost_con-
stitutions/1961/documents/hf_j-xxiii_apc_19611225_humanae-salutis_lt.html,
22.7.2014.
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der jedes Kapitel abschließt und von (den Herausgebern) mit „Zei-
chen der Zeit“ überschrieben wurde. In dieser seiner letzten Enzy-
klika nennt Johannes XXIII. drei Hauptmerkmale, die unsere Gegen-
wart prägen: die wachsende Rolle (1) der Arbeiterklasse, (2) der
Frauen und (3) der „neuen“ Nationen, die aus ehemaligen Kolonien
hervorgegangen sind. Die Impulse, die Johannes XXIII. dieser induk-
tiven Methode des Theologisierens über die Ereignisse des Lebens
und die empirische Realität verlieh, gehören zweifelsohne zu einigen
seiner innovativen Leistungen.16

Diese Methode findet sich als Basis einiger Dokumente des Kon-
zils; die bekannteste Passage stammt aus Gaudium et spes: „Zur Er-
füllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht,
nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeli-
ums zu deuten.“17 Priester sind angehalten, eng mit den gläubigen
Laien zusammenzuarbeiten, „damit sie gemeinsam mit ihnen die
Zeichen der Zeit verstehen können“.18 Als eines der wichtigsten Zei-
chen unserer Zeit sollen die Laien die Solidarität zwischen den Völ-
kern stärken.19 Das Heilige Konzil mahnt „alle katholischen Gläubi-

16 Johannes XXIII., Enzyklika ,Pacem in terris‘. Rundschreiben unseres Heili-
gen Vaters Johannes XXIII. an die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen, Prima-
ten, Erzbischöfe, Bischöfe und die anderen Oberhirten, die in Frieden und Ge-
meinschaft mit dem Apostolischen Stuhl leben, an den Klerus und die
Christgläubigen des ganzen Erdkreises sowie an alle Menschen guten Willens:
Über den Frieden unter allen Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und
Freiheit, 11.4.1963, http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/
documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_ge.html, 22.7.2014.
17 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. 451, Nr. 4.
18 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über Dienst und Leben der
Priester ,Presbyterorum ordinis‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 577, Nr. 9.
19 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über das Laienapos-
tolat ,Apostolicam actuositatem‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
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gen, daß sie, die Zeichen der Zeit erkennend, mit Eifer an dem öku-
menischen Werk teilnehmen“.20 Folgende weitere Passagen befassen
sich ebenfalls mit der Frage, wo sich das Wirken Gottes in der Ge-
schichte der Menschheit zeigt: Sacrosanctum concilium 43 und Gau-
dium et spes 11, 42 und 44.

Ein aufschlussreicher Diskurs zum Thema Zeichen der Zeit findet
sich in der Ansprache von Paul VI. auf seiner Generalaudienz vom
16. April 196921. Hier erläutert der Papst unmissverständlich die
Richtung für die richtige Verwendung der Zeichen der Zeit als theo-
logische Methode. Er erläutert, dass der Ausdruck selbst eine „große
gegenwärtige Verbreitung sowie eine tiefe, sehr breitgefächerte und
interessante Bedeutung“ bekommen hat; er ist „die theologische In-
terpretation der modernen Geschichte“.22 Papst Franziskus würde
den Gedanken von Paul VI. zustimmen, dass eine echte Unterschei-
dung aktueller Ereignisse zwangsläufig mit dem Auftrag der Kirche
verknüpft ist, in der Welt von heute das Evangelium zu verkünden.

Kurze Erläuterung der Begriffe und der Methode.
Der biblische Ausdruck

„Zeichen der Zeit“23 hat seinen Ursprung in den Verweisen von Jesus
auf die messianischen Zeichen in seinem Leben; er lädt die Juden ein,
ihre Wahrnehmung für diese Zeichen zu öffnen und in ihnen die Erfül-
lung von Gottes Prophezeiung von der Ankunft des Messias zu sehen.

(Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 405 f., Nr. 14.
20 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über den Ökumenismus
,Unitatis redintegratio‘“, Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Frei-
burg i. Br. 352008, S. 234, Nr. 4.
21 Paul VI., „Signs of the times“, in: L’Osservatore Romano, 24. April 1969, S. 1.
22 Ebenda.
23 Mt 16,2– 4.
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Die theologische Bedeutung der Zeichen der Zeit stellt sich etwas
anders dar; daher taucht der oben zitierte biblische Bezug unter Ach-
tung der exegetischen Genauigkeit nicht im offiziellen Text von Gau-
dium et spes auf.24 Ferner merkt Paul VI. an, wenn er von den „Zei-
chen der Zeit“ spricht, dass der Ausdruck nur „entfernt in den
Evangelien anklingt“.25 Bei aller Genauigkeit stellen diese Erläuterun-
gen nicht die gültige theologische Verwendung des Ausdrucks Zei-
chen der Zeit als locus theologicus in Frage.

Das Erreichen des Ziels, die zeitgenössische Geschichte aus theo-
logischer Sicht zu interpretieren, erfordert methodische Präzision bei
der Verwendung der Theologie von den Zeichen der Zeit. Wie geht
man bei der Umsetzung dieser Form des Theologisierens (ein Ansatz,
der hilfreich für das Verständnis von Evangelii gaudium sein wird)
am besten vor?

Laut der Unterkommission des Zweiten Vatikanischen Konzils,
die sich mit der richtigen Auslegung dieses Konzepts befasst, müssen
die Zeichen der Zeit als auf zwei Ebenen operierend betrachtet wer-
den: der soziologischen und der theologischen Ebene. Die soziologische
Ebene ist zudem noch einmal zweifach untergliedert.

Auf der soziologischen Ebene entstehen die Zeichen der Zeit aus
den großen Änderungen in Wissenschaft und Technik, im Transport-
wesen und der Kommunikation, in der Medizin, in der Compute-
risierung usw. Die Organisation der Gesellschaft wird zunehmend
komplexer, die ökonomische Verflechtung der Welt nimmt zu, die
Welt wird als „globales Dorf“ wahrgenommen, der Verlauf der Ge-
schichte scheint sich zu beschleunigen. Dies sind einfach einige der
großen Änderungen, die in der modernen Welt stattfinden. Diese
Auflistung der „reinen Fakten“ ist die erste Dimension der sozio-
historischen Ebene.

24 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. 449 –552, Nr. 4.
25 Paul VI., a. a. O.
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Die zweite Dimension dieser Ebene bildet eine Untersuchung die-
ser Änderungen unter Rückgriff auf die Verhaltens- und Sozialwis-
senschaften. In deren Rahmen wird untersucht, welche Auswirkungen
all diese Entwicklungen auf das Bewusstsein des Menschen und das
soziale Leben haben. Inwieweit ändert ein solch rascher und alles
durchdringender Wandel das Denken, das Fühlen und das Leben
der Menschen? Welche Folgen hat er – auf das Bewusstsein, das Wis-
sen, die Empfindsamkeit, die Hoffnungen und Wünsche des Men-
schen? Die Zeichen der Zeit sind nicht allein die bloßen Fakten; die
Fakten sind gleichsam nur die materia ex qua, die Materie, aus der
die Zeichen der Zeit entspringen; daher sind die „Zeichen“ eher die
aus der Lawine des Wandels entstehenden Wünsche und Fragen des
Menschen. Kurz gesagt: Welche „Wirkung auf den Menschen“ haben
die Ereignisse in der gesamten Umgebung des Menschen?

Damit begibt sich die Methode zwangsläufig auf die theologische
Ebene; Gaudium et spes fordert, dass es die Aufgabe der Kirche sein
müsse, die Zeichen der Zeit auf soziologischer Ebene zu erforschen
und sie im Licht des Evangeliums auf theologischer Ebene zu deuten.26

Die empirische und historische Befassung mit der Realität muss im
Licht des christlichen Glaubens und der Werte des Evangeliums be-
urteilt werden.

Diese Unterscheidung auf der theologischen Ebene erfolgt im
Rahmen der Betrachtung der Richtung, in die diese Zeichen weisen.
Führen Sie die Geschichte der Menschheit in Richtung der Erfüllung
von Gottes Plänen für die Menschheit? Sind sie, um mit den Worten
von Paul VI. zu sprechen, Ereignisse, die „auf spontane Weise höhere
Pläne verwirklichen, die uns als christlich und göttlich bekannt sind
(wie das Streben nach Einheit, Frieden und Gerechtigkeit)“?27 Sind
sie Zeichen für einen gleichzeitigen Schritt in Richtung auf das Reich
Gottes im Königreich des Menschen? Sind sie, wie Johannes XXIII.
es – zitiert auch von Papst Franziskus28 – in seiner Eröffnungsrede

26 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., Nr. 4.
27 Ebenda.
28 EG 84.
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Gaudet mater ecclesia auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil formu-
lierte, eine eindeutige Verkörperung der Tatsache, dass „man […] ei-
nen verborgenen Plan der göttlichen Vorsehung anerkennen [kann].
Dieser verfolgt mit dem Ablauf der Zeiten, durch die Werke der
Menschen und meistens über ihre Erwartungen hinaus sein eigenes
Ziel, und alles, auch die entgegengesetzten menschlichen Interessen,
lenkt er weise zum Heil der Kirche.“29 Hier bewegen wir uns eindeu-
tig auf der theologischen Ebene, auf der die glaubensbasierte Reflexion
Einzug hält, um akribisch zu untersuchen, wie diese Entwicklungen
die Pläne Gottes voranbringen oder hemmen. Im Licht dieser hilfrei-
chen Erläuterungen zum induktiven „Zeichen“-Ansatz für die theo-
logische Reflexion kehren wir jetzt direkt zu Papst Franziskus und
Evangelii gaudium zurück.

Papst Franziskus’ Auffassung von der Aufgabe der Kirche

In Evangelii gaudium erläutert Papst Franziskus an mehreren Stellen,
was für die Kirche für „eine immer wachsame Fähigkeit, die Zeichen
der Zeit zu erforschen“30, unabdingbar ist. Er gesteht zu, dass der
Kirche „eine rein soziologische Sicht nicht nützen [würde], die den
Anspruch erhebt, die ganze Wirklichkeit mit ihrer Methodologie in
einer nur hypothetisch neutralen und unpersönlichen Weise zu um-
fassen“31 und dass „es ist nicht Aufgabe des Papstes [ist], eine detail-
lierte und vollkommene Analyse der gegenwärtigen Wirklichkeit zu
bieten“32. Dies schmälert jedoch nicht die „große Verantwortung“33

29 Johannes XXIII., „Rede von Papst Johannes XXIII. zur Eröffnung des
Zweiten Vatikanischen Ökumenischen Konzils am 11. Oktober 1962“, in:
Herder Korrespondenz 17 (1962/63), S. 86.
30 EG 51.
31 EG 50.
32 EG 51.
33 Ebenda.
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der Kirche, sich umfassend damit zu beschäftigen, die Gesellschaft
und die Menschen unserer Zeit zu verstehen und ihnen zu dienen.

Was Papst Franziskus vorschwebt, ist eine echte „Unterscheidung
anhand des Evangeliums“ als grundsätzliche „Sicht des missionari-
schen Jüngers“34. „Es ist angebracht zu klären, was eine Frucht des
Gottesreiches sein kann, und auch, was dem Plan Gottes schadet.
Das schließt nicht nur ein, die Eingebungen des guten und des bösen
Geistes zu erkennen und zu interpretieren, sondern – und hier liegt
das Entscheidende – die des guten Geistes zu wählen und die des bö-
sen Geistes zurückzuweisen.“35 Zu diesem Unterscheidungsprozess
merkt Papst Franziskus weiter an: „Ich setze die verschiedenen Ana-
lysen voraus, welche die anderen Dokumente des universalen Lehr-
amtes dargeboten haben, wie auch die, welche die regionalen und na-
tionalen Bischofskonferenzen vorgestellt haben.“36

Papst Franziskus zitiert aus verschiedenen Dokumenten von Bi-
schofskonferenzen in aller Welt (z. B. Lateinamerika und Karibik,
USA, Frankreich, Kongo, Ozeanien, Indien, Brasilien, den Philippi-
nen usw.). Auf diese Art macht sich Papst Franziskus in seiner Unter-
scheidung der Zeichen der Zeit eine weltweite Perspektive zu eigen;
in Demut erklärt er: „Es ist nicht angebracht, dass der Papst die ört-
lichen Bischöfe in der Bewertung aller Problemkreise ersetzt, die in
ihren Gebieten auftauchen.“37 „Es obliegt den christlichen Gemein-
den, die Situation eines jeden Landes objektiv zu analysieren“38, um
wirksam die Zeichen der Zeit für den eigenen Ort und die Ortskirche
zu lesen.

Dem Papst ist eines deutlich bewusst: „Zugleich erfordern die
enormen und schnellen kulturellen Veränderungen, dass wir stets
unsere Aufmerksamkeit darauf richten und versuchen, die ewigen
Wahrheiten in einer Sprache auszudrücken, die deren ständige Neu-

34 EG 50.
35 EG 51.
36 EG 51.
37 EG 16.
38 EG 184.
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heit durchscheinen lässt.“39 Und an dieser Stelle zitiert Papst Franzis-
kus erneut aus der Eröffnungsrede des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils von Johannes XXIII.: „Denn im Glaubensgut der christlichen
Lehre ist das eine die Substanz […] ein anderes die Art und Weise,
diese auszudrücken.“40 Weiter erklärt er, dass die Kirche in „ihrem
bewährten Unterscheidungsvermögen“ Zeichen und Entwicklungen
erkennt und realisiert, dass bestimmte Bräuche und Praktiken
„schön sein [mögen], […] jedoch jetzt nicht denselben Dienst im
Hinblick auf die Weitergabe des Evangeliums [leisten]. Haben wir
keine Angst, sie zu revidieren!“41 Noch einmal: Das Streben nach Un-
terscheidung der Zeichen der Zeit wird der Kirche helfen zu erken-
nen, dass „es kirchliche Normen oder Vorschriften [gibt], die zu an-
deren Zeiten sehr wirksam gewesen sein mögen, aber nicht mehr die
gleiche erzieherische Kraft als Richtlinien des Lebens besitzen“42.

Die offene Sichtweise von Papst Franziskus bei der Unterschei-
dung konkreter geschichtlicher Ereignisse und ihrer Auswirkungen
auf die Menschen lässt ihn viele hilfreiche Erkenntnisse gewinnen.
„Wenn sie richtig verstanden wird, bedroht die kulturelle Verschie-
denheit die Einheit der Kirche nicht“43; vielmehr gilt, „dass der
Glaube und das Leben der Kirche sich in legitimen, jeder einzelnen
Kultur angemessenen Formen ausdrücken“44 können. Papst Franzis-
kus verweist auf die „Herausforderung einer inkulturierten Predigt“45

für eine wirksame Vermittlung des Evangeliums. Ein solches „auf
Zeichen reagierendes“ Predigen wird zu „einer Übung evangeliums-
gemäßer Unterscheidung“46.

39 EG 41.
40 EG 41.
41 EG 43.
42 EG 43.
43 EG 117.
44 EG 118.
45 EG 143.
46 EG 154.
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Die Forderung von Papst Franziskus, die konkrete Realität des Le-
bens der Menschen mit den Werten des Evangeliums in Beziehung zu
setzen, manifestiert sich in einem seiner längeren Zitate aus den
Worten von Papst Paul VI.: „Wir wissen, dass ‚die Evangelisierung
nicht vollkommen [wäre], würde sie nicht dem Umstand Rechnung
tragen, dass Evangelium und konkretes Leben des Menschen als Ein-
zelperson und als Mitglied einer Gemeinschaft einander ständig be-
einflussen‘“.47 Papst Franziskus macht sich diese Auffassung zu eigen
und überträgt sie auf die menschliche Familie „mit all ihren Dramen
und ihren Mühen, mit ihrem Streben und ihren Hoffnungen, mit ih-
ren Werten und ihren Schwächen“48.

In einem späteren Abschnitt schreibt Papst Franziskus: „In der
Folge möchte ich versuchen, mich auf zwei große Fragen zu konzen-
trieren, die in diesem Augenblick der Geschichte grundlegend erschei-
nen. Ich werde sie mit einer gewissen Ausführlichkeit entwickeln, weil
ich meine, dass sie die Zukunft der Menschheit bestimmen werden. Es
handelt sich an erster Stelle um die gesellschaftliche Eingliederung der
Armen und außerdem um den Frieden und den sozialen Dialog.“49 In
Reaktion auf diese Zeichen formuliert Papst Franziskus vier Grund-
sätze, die nach seinem Dafürhalten elementar für den „Aufbau eines
Volkes in Frieden, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit“50 sind.

Die vorstehenden Zitate aus Evangelii gaudium sind nach Dafür-
halten des Autors Beweis dafür, dass Papst Franziskus zutiefst um ein
„glaubensorientiertes Lesen“ der Zeichen der Zeit bemüht ist (wenn-
gleich der Ausdruck „Zeichen der Zeit“ in diesem Text nur dreimal
auftaucht51). In seinem seelsorgerlichen Ansatz ist Papst Franziskus
sehr bescheiden: „Die Kirche [verfügt] nicht über Lösungen für alle
Detailfragen.“52 Sein Ziel formuliert er wie folgt: „Ausgehend von eini-

47 EG 181.
48 EG 183.
49 EG 185.
50 EG 221–237.
51 EG 14, EG 51, EG 108.
52 EG 241.
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gen sozialen Themen, die im Hinblick auf die Zukunft der Menschheit
wichtig sind, habe ich noch einmal versucht, die unausweichliche so-
ziale Dimension der Verkündigung des Evangeliums deutlich darzule-
gen, um alle Christen zu ermutigen, sie in ihren Worten, Verhaltens-
weisen und Taten immer zum Ausdruck zu bringen.“ Er lädt alle
Christen ein, sich der im ständigen Wandel begriffenen Welt als „Evan-
gelisierer mit Geist“ zu nähern, die von „Eifer, Freude, Großzügigkeit,
Kühnheit“53 und ganz von Liebe erfüllt sind, die ansteckend wirkt.

Eine kurze Aufzählung von Zeichen

Schaut man sich den Inhalt von Evangelii gaudium an, wird deutlich,
welches große Spektrum an Themen Papst Franziskus behandelt. Es
handelt sich nicht nur um einen bloßen Themenkatalog. Diese The-
menfelder können als „Zeichen“ gesehen werden, mit denen sich die
Kirche sorgfältig befassen muss, wenn sie eine „neue Etappe der Evan-
gelisierung“54 einläuten will. Lassen Sie mich kurz einige der von
Papst Franziskus angesprochenen Themen aufzählen: „Gesundheit,
Erziehung und Kommunikation“55, „eine Wegwerfkultur“56, „eine
Wirtschaft ohne Gesicht“57, „verzweigte Korruption und eine egoisti-
sche Steuerhinterziehung“58, „zügelloser Konsumismus“59, „Angriffe
auf die Religionsfreiheit“60, „Drogen- und Menschenhandel, der
Missbrauch und die Ausbeutung Minderjähriger, die Preisgabe Alter
und Kranker“61, „Individualismus“62 und vieles mehr.

53 EG 261.
54 EG 1.
55 EG 52.
56 EG 53.
57 EG 55.
58 EG 56.
59 EG 60.
60 EG 61.
61 EG 75.
62 EG 78.

141Stets wachsam gegenüber Gottes Zeichen



Die gegenwärtigen Realitäten sind für Papst Franziskus kein Anlass
zur Resignation. Er schreibt: „Die Übel unserer Welt – und die der
Kirche – dürften niemals Entschuldigungen sein, um unseren Einsatz
und unseren Eifer zu verringern. Betrachten wir sie als Herausforde-
rungen, um zu wachsen.“63 „Die Herausforderungen existieren, um
überwunden zu werden. Seien wir realistisch, doch ohne die Heiter-
keit, den Wagemut und die hoffnungsvolle Hingabe zu verlieren!“64

Stets aufs Neue bietet Evangelii gaudium eine umfassende glau-
bensbasierte Sicht, die Christen beim Lesen der „Zeichen“ und beim
Leben ihrer Verpflichtung als missionarische Jünger hilft. So schreibt
er: „Die Menschheit erlebt im Moment eine historische Wende
[…]“65 „Ein Blick des Glaubens auf die Wirklichkeit kann nicht um-
hin, das anzuerkennen, was der Heilige Geist sät.“66 Die Kirche muss
erkennen, dass „heute die Verwandlungen dieser großen Gebiete und
die Kultur, in der sie ihren Ausdruck finden, ein vorzüglicher Ort für
die neue Evangelisierung sind“67. „Das macht eine Evangelisierung
nötig, welche die neuen Formen, mit Gott, mit den anderen und
mit der Umgebung in Beziehung zu treten, erleuchtet und die grund-
legenden Werte wachruft.“68 Die „neue Welt“, in der wir leben, heißt
konkret, dass Christen erkennen „müssen, dass ein Evangelisierungs-
programm und ein einheitlicher, starrer Evangelisierungsstil für diese
Wirklichkeit nicht angemessen sind“69.

Herausforderungen gibt es nicht nur in der Außenwelt, sondern
auch innerhalb der Kirche. Dazu schreibt Papst Franziskus: „So
kann man bei vielen in der Verkündigung Tätigen, obwohl sie beten,
eine Betonung des Individualismus, eine Identitätskrise und einen
Rückgang des Eifers feststellen. Das sind drei Übel, die sich gegen-

63 EG 84.
64 EG 109.
65 EG 52.
66 EG 68.
67 EG 73.
68 EG 74.
69 EG 75.
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seitig fördern.“70 „Schließlich ersticken sie die Missionsfreude.“71

„Darum tut es mir so weh festzustellen, dass in einigen christlichen
Gemeinschaften und sogar unter gottgeweihten Personen Platz ist für
verschiedene Formen von Hass, Spaltung, Verleumdung, übler Nach-
rede, Rache, Eifersucht […] Wen wollen wir mit diesem Verhalten
evangelisieren?“72

Kreative Antworten auf herausfordernde Zeichen

Als Hilfe bei der Bewältigung der großen Herausforderungen inner-
halb und außerhalb der Kirche gibt Papst Franziskus den Gläubigen
acht verneinende und sieben bejahende Mahnungen an die Hand.
Mittels einer Art negierender Theologie warnt uns Papst Franziskus
zunächst vor Faktoren, die die Wirksamkeit der Kirche in der heuti-
gen Welt schwächen könnten. Unumwunden sagt er: „Nein zu einer
Wirtschaft der Ausschließung“73, „Nein zur neuen Vergötterung des
Geldes“74, „Nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen“75, „Nein
zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt“76, „Nein zur
egoistischen Trägheit“77, „Nein zum sterilen Pessimismus“78, „Nein
zur spirituellen Weltlichkeit“79 und „Nein zum Krieg unter uns“80.

Außerdem mahnt uns Papst Franziskus, wachsam zu sein und uns
nicht der zentralen Aspekte des christlichen Lebens „berauben“ zu
lassen: „Lassen wir uns die missionarische Begeisterung nicht neh-

70 EG 78.
71 EG 79.
72 EG 100.
73 EG 53 –54.
74 EG 55 –56.
75 EG 57–58.
76 EG 59 – 60.
77 EG 81– 83.
78 EG 84 – 86.
79 EG 93 – 97.
80 EG 98 –101.
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men!“81, „Lassen wir uns die Freude der Evangelisierung nicht neh-
men!“82, „Lassen wir uns die Hoffnung nicht nehmen!“83, „Lassen
wir uns die Gemeinschaft nicht nehmen!“84, „Lassen wir uns das
Evangelium nicht nehmen!“85, „Lassen wir uns nicht das Ideal der
Bruderliebe nehmen!“86, und „Lassen wir uns die missionarische
Kraft nicht nehmen!“87

Diese Aufrufe zeigen deutlich, dass Papst Franziskus in seinen Be-
strebungen, die Neuevangelisierung innerhalb der Kirche voran-
zutreiben, weder naiv noch unrealistisch ist. Er demonstriert genau
den Realismus, den es braucht, um die „Zeichen“ im Sinne einer
wirksamen missionarischen Evangelisierung zu lesen. Er schreibt:
„Ja, über alles hinweg! An jeden von uns ist die Mahnung des heili-
gen Paulus gerichtet: ,Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern
besiege das Böse durch das Gute!‘ (Röm 12,21). Und weiter: „Lasst
uns nicht müde werden, das Gute zu tun.‘ (Gal 6,9).“88

Die Rezeption von Evangelii gaudium in Asien

Der Autor des vorliegenden Aufsatzes ist seit mehr als 40 Jahren Mis-
sionar in Asien, genauer gesagt auf den Philippinen und in Bangla-
desch. Aus dieser Perspektive kann er bestätigen, dass das päpstliche
Schreiben in Asien großen Widerhall und eine breite Akzeptanz ge-
funden hat. Neben seinem sehr persönlichen Schreibstil und seinem
aufrichtigen Aufruf zu einem freudvollen, begeisterten Engagement
für die Evangelisierung würdigt Papst Franziskus die engagierte Ar-

81 EG 80.
82 EG 83.
83 EG 86.
84 EG 92.
85 EG 97.
86 EG 101.
87 EG 109.
88 EG 101.
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beit und die Beiträge der asiatischen Kirchen. So zitiert er insgesamt
sechs Mal aus Ecclesia in Asia.89 An diesen Stellen spricht er folgende
Themen an: die Stabilität der Familie90, die „eindeutige Verkündi-
gung, dass Jesus der Herr ist“91, eine „freudige, geduldige und fort-
gesetzte Verkündigung des Erlösungswerks“92, „der Glaube kann
nicht in die Grenzen des Verständnisses und der Ausdrucksweise ei-
ner besonderen Kultur eingeschlossen werden“93, „der Heilige Geist
ist der Protagonist [für die ganze kirchliche Sendung]“94 und „Päda-
gogik, welche die Personen schrittweise zur vollen Aneignung des
Mysteriums hinführt“95.

Auf anderer – und vielleicht noch elementarerer – Ebene ist
Papst Franziskus’ induktiver Ansatz für das Lesen der „Zeichen“
als zentraler Ansatz für die Unterscheidung des Sendungsauftrages
der Kirche ein typisch asiatischer Ansatz. In Asien wird der Sen-
dungsauftrag der Kirche als konkret und seelsorgerisch aus den Le-
bensrealitäten hervorgehend und als Ort für das Betreiben von
Theologie gesehen. Seit dem Treffen von 180 asiatischen Bischöfen
mit Papst Paul VI. 1970 in Manila, aus dem die Federation of Asian
Bishops’ Conferences (FABC) hervorging, entwickelte sich mit eini-
gem Erfolg eine Art der pastoral-missionarischen Praxis „von un-
ten“. Die FABC fördert eine einzigartige pastorale Methode, die
das Wachstum inkulturierter, missionarischer Ortskirchen erleich-
tern soll. Dazu entwickelte die FABC einen in seiner Art einmaligen
und vier Hauptaspekte umfassenden Ansatz für eine partizipatori-
sche Kirche: die „AsIPA-Methode“ – Asian Integral Pastoral Ap-
proach.

89 Siehe EG S. 52, Fußnote Nr. 58; S. 82, Fußnote Nr. 77; S. 82, Fußnote Nr.
78; S. 94, Fußnote Nr. 95; S. 91, Fußnote Nr. 99; S. 123, Fußnote Nr. 134.
90 EG 62.
91 EG 110.
92 EG 110.
93 EG 118.
94 EG 122.
95 EG 171.
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Die erste Stufe des AsIPA-Prozesses ist die Exposure/Immersion-
Stufe, die auch als „Eintritt in einen Dialog des Lebens“ bezeichnet
werden kann. Diese Stufe folgt dem Grundprinzip der Inkarnation;
Christen vor Ort suchen die Teilhabe am täglichen Leben ihrer Nach-
barn und Gemeinschaften und wollen die Zeichen der Zeit lesen.
Dann folgt die zweite Stufe, die Stufe der sozialen Analyse. Sie dient
der Untersuchung der sozialen, wirtschaftlichen, politischen, kultu-
rellen und religiösen Systeme in der Gesellschaft. Dazu werden Ereig-
nisse und Entwicklungen beobachtet und analysiert sowie der Ein-
fluss eines raschen sozialen Wandels auf das Leben des Menschen
unterschieden. Die Bewertung schließt die Zeichen der Jetztzeit, die
geschichtlichen Ereignisse sowie die Bedürfnisse und Hoffnungen
von Menschen und Gemeinschaften ein.

In Asien hielt man es für notwendig, die Sozialanalyse (Stufe 2)
mit der kontemplativen Dimension (Stufe 3) der integralen Evangeli-
sierung zu verbinden; diese dritte Stufe der Glaubensreflexion hat
ihren Ursprung im religiös-kulturellen Erbe Asiens. Durch diese
Kontemplation erkennen die Menschen Gottes Gegenwart und Wir-
ken innerhalb der multiplen sozialen Realitäten und unterscheiden
dabei nicht nur negative und unterjochende soziale Aspekte, sondern
auch die positiven, prophetischen Aspekte des Lebens, die Inspira-
tion für echte Gottesbewusstheit und Spiritualität sein können. Diese
Stufe des Gesamtprozesses hat sich als äußerst segensreich erwiesen.
So befähigt sie beispielsweise die Armen – für Papst Franziskus ein
zentrales Thema –, einen einzigartigen Beitrag zu Kirche und Gesell-
schaft zu leisten; die AsIPA-Methode bringt Gebet und Spiritualität
in den Sendungsauftrag.

Die dritte Stufe der fortgesetzten spirituell-theologischen Refle-
xion mündet in der vierten Stufe, die als pastorale Planung bezeichnet
wird und das Ziel hat, die vorigen drei Stufen in tatsächliche, reali-
sierbare Aktionspläne für die Mission umzusetzen. Konkrete, inkul-
turierte Evangelisierungsprogramme sind letztlich unerlässlich. Aus
der Sicht der FABC sind sie am besten durch den asiatischen Prozess
(AsIPA) zu erfassen, in dessen Rahmen aktiv die „Zeichen“ gelesen
werden und unterschieden wird, was der Herr der Geschichte bezüg-
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lich seines Seins und Tuns von der Kirche verlangt. In diesem Prozess
sind Papst Franziskus und die FABC echte Seelenverwandte!

Freude als hervorstechendes Erkennungszeichen missionarischer
Jünger

Welche Bedeutung die Freude bei Papst Franziskus genießt, zeigt sich
schon daran, wie oft Wörter wie Freude, freudig, freudvoll in Evan-
gelii gaudium vorkommen (fast 100 Mal). Papst Franziskus hob
dabei die Schätze, die sich in den zwei miteinander zusammenhän-
genden Apostolischen Schreiben finden, die Paul VI. 1975 schrieb:
Evangelii nuntiandi (Über die Evangelisierung in der Welt von heute)
und Gaudete in domino (Über die christliche Freude). Beide Päpste
betonen unablässig, dass das Evangelium nicht von allen Menschen
der heutigen Zeit gehört wird, wenn es nicht von „freudvollen Evan-
gelisierern“ gehört wird. Fehlende Freude und Hoffnung sind ein
Hindernis für eine wirksame Evangelisierung. Im Vorwort von Evan-
gelii gaudium96 zitiert Papst Franziskus ausgiebig die Gedanken von
Paul VI., der davon überzeugt war, dass Freude die Voraussetzung
dafür ist, unserer heutigen Welt die Frohe Botschaft nahzubringen:
„Die heutige Welt […] möge die Frohbotschaft nicht aus dem
Munde trauriger und entmutigter Verkünder hören, die ungeduldig
und ängstlich sind, sondern von Dienern des Evangeliums, deren Le-
ben voller Glut erstrahlt, die als erste in sich die Freude Christi auf-
genommen haben […]“97

Voraussetzung für den Erfolg der „neuen Evangelisierung“ sind
„erneuerte Evangelisierer“. Der Jesuit Pierre Teilhard de Chardin
schrieb einst: „Freude ist das untrüglichste Zeichen für die Gegen-

96 EG 10.
97 Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii Nuntiandi“ Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Vatikan-Stadt, 8.12.1975, S. 121, Nr. 80.
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wart Gottes.“ Freude überzeugt, Freude evangelisiert. All die erschre-
ckenden „Zeichen der Zeit“ und die komplexen Dimensionen der
„neuen Evangelisierung“ werden diejenigen, deren Leben von einer
freudigen Begegnung mit dem auferstandenen Herrn transformiert
wurde, nicht in die Knie zwingen. Aufrichtig bewegt schreibt Papst
Franziskus: „Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und
in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begeg-
nung mit Jesus Christus zu erneuern […] ihn jeden Tag ohne Unter-
lass zu suchen.“98 Ich möchte „mich an die Christgläubigen wenden,
um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die
von dieser Freude geprägt ist“.99

Missionarische Jünger sollten sich des Öfteren die Mahnung des
heiligen Paulus in Erinnerung rufen: „Freut euch im Herrn zu jeder
Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen Men-
schen bekannt. Der Herr ist nahe.“100 Lasset euch von der Freude
transformieren. Unterwerft euch dem „Herrn der Freude“, denn er
ist: Jesu, meiner Seele Wonne! Werdet von Freude erfüllte Boten der
neuen Evangelisierung!

98 EG 3.
99 EG 1.
100 Phil 4,4.
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„‚Du sollst nicht töten‘ (…) Diese Wirtschaft
tötet“.
Zur Krise des gemeinschaftlichen Engagements

von Boniface Mabanza

Einführung

Selten hat das Schreiben eines Papstes für so viel mediale Aufmerk-
samkeit gesorgt wie das Apostolische Schreiben Evangelii gaudium
von Papst Franziskus. Mit diesem Schreiben bestätigte Papst Franzis-
kus die seit seiner Wahl von ihm verstreuten Botschaften, die sich im
Wesentlichen darauf konzentrierten, die katholische Kirche für die
Gefahren der Selbstbeschäftigung und Selbstgefälligkeit zu sensibili-
sieren und sie zu ermutigen, im emanzipatorischen Sinne missiona-
risch aktiv zu werden – das heißt, aus sich herauszutreten und sich
den Menschen, deren „Freuden und Hoffnung, Trauer und Angst“1

und der Welt2, in der sie leben, mit ihren Widersprüchen und Kon-
flikten zuzuwenden. Das Apostolische Schreiben wird für seinen er-
frischenden Stil und für seine klaren Aussagen zu brennenden Fragen
der Gegenwart gelobt. Beide dieser Eigenschaften stehen im Kontrast
zu vielen kirchlichen Dokumenten. Genau das schätzen besonders

1 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.
2 Vgl. ebenda, S. 450, Nr. 2: „Vor seinen Augen steht also die Welt der Men-
schen, das heißt die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirk-
lichkeiten, in denen sie lebt; die Welt, der Schauplatz der Geschichte der
Menschheit, von ihren Unternehmungen, Niederlagen und Siegen geprägt;
die Welt, die nach dem Glauben der Christen durch die Liebe des Schöpfers
begründet ist und erhalten wird.“
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die Menschen und Gruppierungen, die aufgrund ihrer politischen
Positionierung in der Kirche keine Heimat mehr finden. Sie sind
nun dankbar dafür, einen Papst zitieren zu können, ohne ihn kritisie-
ren zu müssen. Dass die Begeisterung nicht von allen geteilt wird, ist
selbstverständlich. Konservativ ausgerichtete Milieus innerhalb der
Katholischen Kirche fühlen sich in ihren politischen und theologi-
schen Gewissheiten bedroht. Die Irritation und die Polarisierung er-
reichten den Höhepunkt in Bezug auf die Aussage des Papstes: „Diese
Wirtschaft tötet“ . Damit legt der Papst den Finger in eine der tiefsten
Wunden dieser Zeit. Er bringt zum Ausdruck, dass das herrschende,
kapitalistisch geprägte Wirtschaftssystem nicht nur spaltet, sondern
auch für viele Menschen im globalen Süden wie im globalen Norden
die höchste Bedrohung darstellt, die es im Leben eines Menschen
und einer Gemeinschaft geben kann: die Vernichtung des Lebens.
Die folgenden Zeilen wollen die beiden Aspekte analysieren und auf
die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels zum Schutz des Lebens
und zur Bewahrung der Einheit der Menschheit hinweisen.

Ein Riesenpotential zur Einheit der Menschheit

Solidarität aus der Not?

Papst Franziskus lädt in Anlehnung an seinen Vorgänger Paul VI.
dazu ein, „,die Zeichen der Zeit zu erforschen‘“.3 Ein aktuelles und
bedeutendes Zeichen unserer Zeit, das viele Veränderungen bewirkt
und dessen Auswirkungen oftmals kontrovers diskutiert werden, ist

3 Papst Franziskus, 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. 43, Nr. 51. Die Abkürzung
EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des
päpstlichen Schreibens.
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der Bereich der Informationstechnologien. Mit seiner rasanten Ent-
wicklung, verbunden mit einer dramatischen Senkung der Trans-
portkosten, ist die Welt ein Stück weiter zusammengerückt, aber
von einer Welt-Gemeinschaft kann deswegen zunächst einmal nicht
die Rede sein. Dank dieser Informationstechnologien können heute
Menschen, die in den entlegensten Regionen der Welt leben, mehr
übereinander wissen. Es ist heute leichter, vom Leid der Menschen
weltweit zu erfahren. Dadurch wird vielen Menschen auch deutlich,
wie wenig sie eigentlich an dem ändern können, was sie tagtäglich
durch die neuen Medien miterleben. Aber die Fülle von Informatio-
nen4 löst nicht nur Ohnmachtsgefühle aus, sondern kann auch dazu
beitragen, Menschen in einem solchen Maße zu mobilisieren, dass
anderen in Notsituationen – wie im Fall von Haiti5 – aus den größten
geographischen Entfernungen heraus Hilfe zukommt. Nicht nur in
Haiti konnte die internationale Gemeinschaft im wahrsten Sinne
des Wortes Brücken bauen: Auch in anderen Krisensituationen
wurde Geld in beeindruckender Geschwindigkeit gesammelt und
bei der Wahl der Transportmittel einiges an Kreativität gezeigt, um
die von Unglück betroffenen Menschen zu versorgen. In Bezug auf

4 Vgl. EG 52: „Lobenswert sind die Erfolge, die zum Wohl der Menschen
beitragen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Gesundheit, der Erziehung und
der Kommunikation.“
5 Hier geht es um die Mobilisierung selbst. Was aus dieser vor Ort geworden
ist, zeigt Raul Peck in seinem Film „Fatal Assistance“. Mit ergreifenden Bil-
dern zeigt er die Mobilisierung der internationalen Gemeinschaft. Diese ver-
spricht astronomische Summen, die bis heute nie geflossen sind – oder zu-
mindest nicht dahin, wo sie gebraucht wurden. Raul Peck kommt auf
eindrucksvolle Weise diesem Einsatz in und für Haiti auf die Spur und ver-
sucht, die Machtverhältnisse zwischen den beteiligten Akteuren und deren
zum Teil widersprüchliche Motivationen zu beleuchten. Er porträtiert einer-
seits die Interessen der Großmächte und der NGOs und andererseits die Ver-
zweiflung und die Wut der in ihrer Würde tief verletzten Bürger/innen Haitis.
Es gelingt ihm, Schlüsselmomente in der Chronologie der Ernüchterung, der
Überforderung und des Selbstbetrugs der Entwicklungshilfeindustrie in Haiti
zu dokumentieren und zu vermitteln.
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Naturkatastrophen größeren Ausmaßes könnte fast der Eindruck
entstehen, dass die vom emeritierten südafrikanischen Erzbischof
und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu in Anlehnung an die
Lebensphilosophie seiner Heimat thematisierte Idee einer vom Band
der Menschlichkeit zusammengehaltenen Gemeinschaft an Wirklich-
keit gewinnt. In Südafrika wird dieses Wissen um die gegenseitige
Abhängigkeit der Menschen „Ubuntu“ genannt und sie „bezeichnet
die Tatsache, dass mein Menschsein in dem ihren aufgeht und unlös-
lich darin eingebunden ist. Ich bin ein Mensch, weil ich dazu gehöre.
Es umfasst Ganzheit, es umfasst Mitgefühl. Ein Mensch mit Ubuntu
ist einladend, gastfreundlich, warm und großzügig, bereit zu teilen.“6

Die Mobilisierung anlässlich von Naturkatastrophen kann gelegent-
lich den Eindruck erwecken, dass sich die Menschheit am Werte-
system dieses Lebensmodells orientiert und vergessen lassen, dass es
sich hierbei lediglich um einen anlassbezogenen Eindruck handelt,
und dazu noch um einen trügerischen. Die Mobilisierung im Ange-
sicht von Naturkatastrophen fällt sehr viel leichter, weil der Mensch,
ob als Betroffener oder als Beobachter aus der Nähe oder aus der
Ferne sich der Gewalt der Natur gegenüber ohnmächtig fühlt. Außer-
dem wird bei Naturkatastrophen die Schuldfrage nicht direkt gestellt,
auch wenn der voranschreitende Klimawandel, der mit dem herr-
schenden Gesellschaftsmodell zusammenhängt, die Dringlichkeit
dieser Frage deutlich macht. Zu berücksichtigen gilt auch, dass Na-
turkatastrophen Menschen aller Weltteile und Kulturen treffen kön-
nen. Davon betroffen sein können sowohl die Reichen als auch die
Armen, die umweltbewusst lebenden Menschen sowie diejenigen,
die der Umweltproblematik mit Gleichgültigkeit begegnen. Dies be-
deutet nicht, dass alle auf gleiche Weise getroffen werden. Es besteht
kein Zweifel, dass die Unterschiede, die sich zwischen Arm und Reich
auftun, in hohem Maße die Fähigkeit zur Abwehr von Naturkata-
strophen bestimmen, sowie die unterschiedlichen Naturgegebenhei-
ten die Anfälligkeit angesichts Naturkatastrophen beeinflussen. Rei-

6 Desmond Tutu, Gott hat einen Traum. Neue Hoffnung für unsere Zeit,
Kreuzlingen/München 2004, S. 39.
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che Länder verfügen über Möglichkeiten, Naturkatastrophen oder
ihre Auswirkungen einzudämmen, während arme Länder schon rela-
tiv kleinen Krisen gegenüber ausgeliefert scheinen. Dass solche Pro-
bleme trotzdem alle zwingen, auf neue Allianzen einzugehen, unab-
hängig von den gewohnten Zugehörigkeiten, ist eine nicht zu
leugnende Tatsache und verlangt von allen Seiten Kompromisse, um
das erforderliche Handlungspotential zu erreichen. Die aus den un-
terschiedlichsten Ausgangspositionen und Interessen hervorgehende
Heterogenität wird dabei nicht überwunden, sondern beibehalten.
So entstehen Kooperationen, die allein aufgrund ihrer Vielfalt be-
merkenswert sind: „Das gemeinsame Merkmal solcher Kooperatio-
nen ist deren zweckgerichtetes Handeln an einer bestimmten Front.
Mitglieder derselben Kooperation vereinen ihre Kräfte für eine be-
stimmte Aufgabe, doch sie behalten ihre Vielfalt und ihre Einzig-
artigkeit in allen Dingen bei.“7

Grenzen der Solidarität

Im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium unterstreicht Papst
Franziskus, dass die Menschheit mehr denn je in einer Krise des ge-
meinschaftlichen Engagements steckt. Diese ist unter anderem daran
zu erkennen, dass dort, wo klar identifizierbare Machtverhältnisse für
das Leid in der Welt verantwortlich sind, sich Solidarität in engen
Grenzen hält. Mit Recht wurde von einigen der Begriff der „Zwangs-
solidarität“ geprägt, um jene Solidarität zu bezeichnen, die darauf aus-
gerichtet ist, die bestehenden Verhältnisse zu zementieren. Ohne es
immer zuzugeben, wird die Überzeugung vertreten, dass es im Eigen-
interesse der „Helfer“ liege, sich für die Armen einzusetzen – zum ei-
nen, um Letztere als (neue) Absatzmärkte der Vermögenden zu si-
chern, zum anderen, um Gefährdungen sozialer, ökologischer und
wirtschaftlicher Natur aus dem Wege zu schaffen, die allen Schaden
zufügen könnten. Innerhalb einer solchen Ideologie wird mithilfe

7 Kofi A. Annan, Brücken in die Zukunft. Ein Manifest für den Dialog der
Kulturen. Eine Initiative von Kofi Annan, Frankfurt a. M. 2001, S. 66.
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von Argumenten wie Armutswanderungen, Klimaveränderungen,
wachsenden Sicherheitsproblemen oder knapp werdenden Ressourcen
gearbeitet. Die eigentliche Frage, die sich aus den obenstehenden
Überlegungen ergibt, formuliert F. Kamphaus, der wissen möchte,
„ob aber der Schrecken der globalen Gefährdung tatsächlich weltweite
Solidarität hervorruft“.8 Wird diese Idee der Realität wirklich gerecht?

Kamphaus hält dies aus verschiedenen Gründen für fraglich. Wir
stimmen ihm zu und fragen uns zugleich, ob nicht tatsächlich in der
Berichterstattung über globale Gefährdungen der globale Süden als ein
Gefahrenherd dargestellt wird, dem die reichen Länder der Welt als
ausgleichende Kräfte gegenübergestellt werden. Zumindest in den Be-
gründungen für viele Interventionsvorhaben wird eine Darstellung ge-
wählt, in der die Industrienationen klar als friedlebende Gemeinschaf-
ten dargestellt werden, deren innere Harmonie nur durch die
Vorkommnisse im scheinbar abgetrennten Rest der Welt gestört wird.
Neben dem Schrecken der globalen Gefährdung wird ein Diskurs über
„Schicksalsgemeinschaft“ gepflegt. Dieser bezieht sich darauf, dass es
Probleme gibt, die alle betreffen: die Ausbreitung einiger Krankheiten,
die Durchsetzung gesellschaftlicher Trends, genau wie die globale öko-
logische Problematik. Joseph Stiglitz versteht unter Schicksalsgemein-
schaft nicht nur das Teilen gemeinsamer Erfahrungen, sondern auch
das bewusste Miteinander, das für ihn nur möglich ist, wenn eine Ge-
meinschaft sich zu bestimmten Regeln bekennt: „Wir sind eine globale
Schicksalsgemeinschaft, und wie alle Gemeinschaften müssen wir ei-
nige Regeln befolgen, ohne die ein gedeihliches Miteinander unmög-
lich ist. Diese Regeln müssen fair und gerecht sein (…)“9 Und genau
hier liegt die Krise des gemeinschaftlichen Engagements. Die Regeln,
an denen sich das herrschende Gesellschaftsmodell orientiert, sind we-
der fair noch gerecht. Im Gegenteil verursachen sie strukturell die
Spaltung der Menschheit auf allen Ebenen der Beziehungen. Ein Bei-

8 Franz Kamphaus, „Globale Not – weltweite Solidarität?“, in: Franz-Peter
Tebartz van Elst (Hg.), Katechese im Umbruch. Positionen und Perspektiven,
Freiburg i. Br. 1988, S. 273.
9 Joseph Stiglitz, Die Schatten der Globalisierung, Berlin 2002, S. 13.
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spiel der Spaltung, die die Menschheit durchzieht, liefert Südafrika,
ein Land, das nach der Abschaffung der politischen Apartheid 1990
viel Hoffnung auf eine neue Ära erweckte.

Was die Menschheit heute auszeichnet, könnte als die Globalisie-
rung eines Systems10 bezeichnet werden, das in Südafrika nicht nur
den treffendsten Namen gefunden, sondern auch die raffiniertesten
Mechanismen entwickelt hat: das Apartheid-System. In Südafrika
wurde die politische Apartheid, die strategische Trennung zwischen
einer „weißen“ Minderheit und der „schwarzen“ Bevölkerung, 1990
abgeschafft, aber das Land ist noch heute das ungleichste Land der
Welt. Seit Abschaffung der politischen Apartheid ist die Kluft zwi-
schen Arm und Reich größer geworden und die Zahl der Armen hat
zugenommen. Heute besitzen dort die obersten 10 Prozent 60 Pro-
zent der Einkommen des Landes, während die unteren 50 Prozent
unterhalb der Armutsgrenze leben und insgesamt weniger als 8 Pro-
zent des Gesamteinkommens erzielen. Arbeitslosigkeit betrifft mehr
als zwanzig Millionen Menschen, darunter mehr als die Hälfte der
jungen Menschen. Diese Entwicklungen haben sicherlich auch lan-
desspezifische Ursachen. Insofern tragen die nationalen Eliten eine
nicht von der Hand zu weisende Verantwortung dafür, doch sollte
man auch bedenken, dass diese „nur innerhalb eines Rahmens agie-
ren (können), der von außen vorgegeben ist, und zwar durch eine
Reihe von Institutionen, die nur dem Namen nach multilateral sind.
Diese Agenturen des Neoliberalismus verfügen über zwei Zwangs-
instrumente: Geld und Recht. Damit können sie nach Belieben dik-
tieren, verwalten und bestrafen, entweder mittels der Strukturanpas-

10 Vgl. Boniface Mabanza, Gerechtigkeit kann es nur für alle geben. Globali-
sierungskritik aus afrikanischer Perspektive, Münster 2009, S. 87: „Es gibt die
Globalisierungsgewinner, deren Zahl kleiner wird und deren Reichtum im-
mer mehr zunimmt und die Globalisierungsverlierer, die zahlreicher werden:
,Es ist ungerecht und erbarmungslos, dass 20 % der Menschheit 83 % der
Mittel zum Leben besitzen (1970 waren es noch 70 %), und dass sich die
20 % der Ärmsten mit 1,4 % (1960 waren es noch 2,3 %) zufrieden geben
müssen‘, analysiert Leonardo Boff, der hinzufügt, dass die soziale Kluft kein
natürliches Phänomen ist, sondern das Ergebnis des Systems selbst‘“.
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sungsprogramme von Weltbank und IWF oder mittels Auflagen für
Entwicklungsprogramme, WTO-Regeln und anderem mehr.“11

Es sind diese Institutionen, die in den 1990er Jahren Druck auf
die neuen Eliten des African National Congress (ANC) ausübten, da-
mit diese die ursprüngliche politische Forderung ihrer Bewegung
nach Vergesellschaftung von Banken, Bergbaukonzernen und großen
Industriebetrieben gänzlich fallen ließen. Aus den Denkfabriken die-
ser Institutionen stammt der faule Kompromiss, der das Leben in
Südafrika noch heute dem Prinzip der Spaltung unterwirft, für des-
sen endgültige Abschaffung der Kampf der schwarzen Bevölkerung
während des letzten Jahrhunderts ursprünglich geführt worden war.
Die Prinzipien des angeblich freien Marktes, „wo der Mächtigere den
Schwächeren zunichtemacht“, wurden dem zu diesem Zeitpunkt und
nach Jahrhunderten der kolonialistischen Unterdrückung endlich
möglichen Neuaufbau der Gesellschaft vorgezogen.12 So konnten die
meisten Opfer der Vergangenheit ihrer von fremden Herrschafts-
strukturen vorgegebenen Rolle auch in einer veränderten politischen
Landschaft bis heute nicht wirklich entfliehen.

Das Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich und
die Marginalisierung der Armen betreffen nicht nur Südafrika, son-
dern sind als weltumgreifender Trend zu verstehen.13 Es ist aus dieser
Hinsicht nicht übertrieben, von „globaler Apartheid“ zu sprechen –
nicht nur, weil die Methoden der Ausschließung in fast allen Gesell-
schaften auf nationaler Ebene salonfähig gemacht wurden, sondern
auch, weil diese Methoden den entarteten Unterbau für die Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Teilen der Welt konstituieren, was
besonders ausdrucksstark im wirtschaftlichen Sektor hervorsticht.14

11 Le Monde diplomatique, Atlas der Globalisierung, Berlin 2006, S. 66.
12 EG 53.
13 Vgl. dazu Boniface Mabanza, a. a. O., S. 87 f.: „Diese Kluft betrifft alle
Länder, wenn auch nicht im selben Maße. Die Diskrepanz, die eine lange
Zeit nur die Nord-Süd Beziehungen charakterisierte, lässt sich nun auch in-
nerhalb der Länder des Nordens ablesen“.
14 Vgl. Patrick Bond, Against Global Apartheid. South Africa meets the World
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Diese Entwicklung ist daran zu erkennen, dass selbst Industrienatio-
nen wie Deutschland besorgniserregende Tendenzen aufweisen, wie
der Journalist und Ökonom Wolfgang Kessler schreibt: „Die Zahl
der Menschen, die auf Lebensmittel von Tafeln angewiesen ist, stieg
von 500 000 im Jahr 2005 auf derzeit 1,5 Millionen, sagt die Tafel-
bewegung. Rund 13 Millionen Bundesbürger leben in prekären Ver-
hältnissen. Sogar der Erfolg in Schule und Studium hängt wieder
verstärkt vom Geldbeutel der Eltern ab.“15 Einer Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge liegt das Maß der
Ungleichheit in keinem anderen Land der Eurozone höher als in
Deutschland.16

Sakralität und Schutz des Lebens

Evangelii gaudium ermutigt, gegen diese systematische Ungleichheit
Widerstand zu leisten: „Ebenso wie das Gebot ‚Du sollst nicht töten‘
eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens
zu sichern, müssen wir heute ein ‚Nein zu einer Wirtschaft der Aus-
schließung und der Disparität der Einkommen‘ sagen. Diese Wirt-
schaft tötet.“17 Mit der Gegenüberstellung des Tötungsverbots und
des thanatologischen Charakters des kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems hat Papst Franziskus ein starkes Bild gewählt, das den Zustand

Bank, IMF and International Finance, Landsdowne 2001; Jean Marc Ela, Gott
befreit. Neue Wege afrikanischer Theologie, Freiburg, i. Br., Basel, Wien 2003,
S. 111: „In der neuen Apartheid, die weltweit an Raum gewinnt, muss man
das Schicksal derjenigen bedenken, die dazu verurteilt sind, in der globalisier-
ten Wirtschaft auf der Strecke zu bleiben.“
15 Wolfgang Kessler, Zukunft statt Zocken. Gelebte Alternativen zu einer ent-
fesselten Wirtschaft, Oberursel 2013, S. 13.
16 Vgl. Thomas Öchsner, „Vermögensschere in Deutschland. Arme bleiben
arm, Reiche werden reicher“, in: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/vermoe
gensschere-in-deutschland-arme-bleiben-arm-reiche-werden-reicher-1.1898685,
23.7.2014.
17 EG 53.
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unserer Welt trefflich charakterisiert. Eine radikalere Kritik am herr-
schenden Wirtschaftssystem ist kaum möglich, zumal Papst Franzis-
kus die Defizite dieses Systems nicht an den Schwächen einzelner
Protagonisten festmacht, sondern strukturell begreift, wie der Jour-
nalist Heribert Prantl analysiert: „Er attackiert eine Wirtschaft der
Rücksichtslosigkeit, die exzessiv Steuern vermeidet, die die Natur
systematisch beschädigt, ohne dafür haften zu müssen, und die die
Wertschöpfung höchst einseitig verteilt. Das ist für ihn nicht ein in-
dividuelles Versagen von Managern, sondern ein systemisches Ver-
sagen.“18

Dass diese Metaphorik für diverse Kommentare gesorgt hat, lässt
sich vor allem vor dem Hintergrund verstehen, dass eine derart
grundlegende Kritik von Seiten der Katholischen Kirche bisher weder
existent noch gewollt war. Dabei entspricht genau diese Form von
Radikalität dem eigentlichen christlichen Glauben, der für – und
nicht gegen – das Leben steht. Dort, wo Leben bedroht ist, steht da-
her auch die Glaubwürdigkeit der Kirche auf dem Spiel. Die Tat-
sache, „dass der Mensch […] an sich wie ein Konsumgut betrachtet
(wird), das man gebrauchen und dann wegwerfen kann“19, darf nicht
ohne Konsequenzen bleiben. „Missionarische Spiritualität“20 ist ge-
fragt, wie sie der Ökumenische Rat der Kirchen selbst beschreibt:
„Missionarische Spiritualität besitzt Widerstandskraft und versucht,

18 Heribert Prantl, „Kapitalismus tötet?“, in: Süddeutsche Zeitung, 7.12.2013,
(http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/SZ/20131207/kapitalismus-toetet/
A56020859.html, 14.8.2014)
19 EG 53.
20 Ziel der missionarischen Spiritualität ist es, „eine Auseinandersetzung
mit denjenigen zu riskieren, die sich dadurch im Zentrum behaupten, dass
sie andere in der Situation der Peripherie halten.“ (World Council of
Churches, „Together towards Life: Mission and Evangelism in changing land-
scapes. Proposal for a new WCC affirmation on Mission and Evangelism sub-
mitted by the Commission on the World mission and Evangelism (CWME)“,
in: http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/mission-
and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-land
scapes, S. 16, Nr. 40).
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alle lebensbedrohenden Werte und Systeme in unseren wirtschaftli-
chen und politischen Systemen der Gegenwart und sogar in unseren
Kirchen zu zerstören. […] Missionarische Spiritualität fordert uns
auf, der göttlichen Lebenswirtschaft und nicht dem Mammon zu
dienen, Leben am Tisch Gottes zu teilen und nicht die individuelle
Gier zu befriedigen, eine bessere Welt zu verwirklichen, indem wir
die Eigeninteressen der Mächtigen, die den Status quo erhalten wol-
len, herausfordern.“21

Die Gefahr des diagnostischen Überhangs

Die Menschheit ist gegenwärtig mit Krisen konfrontiert, die sich ver-
schiedenen analytischen Ebenen zuordnen lassen – Wirtschaft und
Finanzen, Umwelt und Klima, Energie- und Nahrungsmittelversor-
gung, Politik. Die Gleichzeitigkeit dieser Krisen auf mehreren Zu-
ständigkeitsgebieten führt oft zu einer derzeit sehr verbreiteten Geis-
teshaltung, deren Ausprägung Papst Franziskus als „diagnostischen
Überhang“ bezeichnet, d. h. eine Analyse der Realität, die von „nicht
wirklich anwendbaren Lösungsvorschlägen begleitet ist“.22 Damit
plädiert der Papst nicht dafür, die Berücksichtigung der komplexen
Zusammenhänge an sich außer Acht zu lassen, sondern diese in ein
Feld möglicher – und dringend notwendiger – Handlungen ein-
zubetten. Die Berücksichtigung der tieferen Ursachen ist dabei die
Conditio sine qua non, damit Handlungsvorschläge nicht nur auf of-
fensichtliche ,Symptome‘ anwendbar sind, sondern auch nachhaltig
Früchte tragen können. Zu einer handlungsorientierten Analyse ge-
hört es aus Sicht von Papst Franziskus außerdem, den jeweiligen
Standpunkt zu definieren, von dem aus eine Situation beurteilt wird.
In seinem Fall ist dies das Evangelium, dessen Botschaft23 lebensför-

21 Vgl. ebenda, S. 13, Nr. 30.
22 EG 50.
23 Vgl. Peter Eicher, Solidarischer Glaube. Schritte auf dem Weg der Freiheit,
Düsseldorf 1975, S. 106: „Die Botschaft vom Reich Gottes setzt die Priorität
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dernd und praxisorientiert ist. Ohne eine solche Bestimmung der Ba-
sis, auf der eine jede Analyse dieser Art fußen sollte, bestehe das
Risiko, verschiedene Wahrnehmungen „neutral“ und „unpersönlich“
nebeneinanderzustellen.

Die Wurzel der Krise

Papst Franziskus sieht den Kernpunkt der aktuellen Problemlage in
der „Leugnung des Vorrangs des Menschen“.24 Die Verbreitung einer
solchen Geisteshaltung bezeichnet er als tiefe anthropologische Krise,
deren extremste Ausdrucksform die abfällige Behandlung von Aus-
geschlossenen sei. Diese Beobachtungen führt er schlussendlich auf
einen „Mangel“ zurück, „der den Menschen auf nur eines seiner Be-
dürfnisse reduziert: auf Konsum“. Wer nicht konsumiert, wird als
überflüssig empfunden und als „Müll“ aussortiert, der es nicht wür-
dig ist, weitere Beachtung geschenkt zu bekommen. Papst Franziskus
weist in diesem Zusammenhang zu Recht auf den Fetischcharakter
von Geld hin. In der Tat leben wir in einer Welt, in der es erlaubt zu
sein scheint, mit allem Geld zu machen: „Wenn es darum geht, Geld
zu machen, wird alles – einschließlich Gewalt, Krieg und Banalisie-
rung des Bösen – in eine Marktlogik integriert.“25 Der Drang, alles
zu Geld zu machen, kennt keine Grenzen. So darf Geld ungehindert
um die Welt kreisen, während Menschen von zahllosen sichtbaren
wie unsichtbaren Mauern eingeschränkt und ausgegrenzt werden.
Geld hat die Vorherrschaft über das menschliche (Un-)Bewusstsein
erlangt. So erzählen Menschen, die heute in sozialen Einrichtungen
arbeiten, dass sie den alten und kranken Menschen nicht die Zuwen-
dung schenken können, die sie brauchen, weil jedem Bewohner im

in die Veränderbarkeit des Wirklichen, in die Möglichkeit neuer Zukunft, sie
setzt unbedingte Hoffnung frei, aus der heraus Impulse für mögliche Ver-
änderungen wachsen.“
24 EG 55.
25 Vgl. Jean Marc Ela, a. a. O., S. 110.
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Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen eine festgelegte Zeit an Be-
treuung (und Würde) zu- bzw. abgesprochen wird. Grund für diese
Degradierung der Arbeit und der Menschen, die darin vorkommen,
ist das Einsparen von Geld. Gewinnmaximierung durch Reduktion
der betrieblichen Kosten heißt die entsprechende Maxime. Mensch-
liches Da-sein spielt nur noch eine marginale Rolle. Papst Franziskus
sieht einen Zusammenhang zwischen Konsumismus, sozialer Un-
gleichheit und Gewalt: „Die Mechanismen der augenblicklichen
Wirtschaft fördern eine Anziehung des Konsums, aber es stellt sich
heraus, dass der zügellose Konsumismus, gepaart mit sozialer Un-
gleichheit das soziale Gefüge doppelt schädigt. Auf diese Weise er-
zeugt die soziale Ungleichheit, früher oder später eine Gewalt, die
der Rüstungswettlauf nicht löst, noch jemals lösen wird“.26

Schlussbemerkungen

Papst Franziskus appelliert an die Christen, Gottes Gesicht in der Ge-
schichte27 scheinen zu lassen, weil dieser Gott „in Geschichte und
Schöpfung, in konkreten zeitlichen und lokalen Kontexten wirkt
(und) die Fülle des Lebens in Form von Gerechtigkeit, Frieden und
Versöhnung für die ganze Erde will. Die Teilnahme an Gottes fort-
währendem Werk der Befreiung und Versöhnung durch den Heiligen
Geist schließt daher ein, dass wir die bösen Geister, die ausbeuten
und versklaven, erkennen, benennen und entmythologisieren“28.
Dazu gehört, uns bewusst zu machen, dass wir nicht zu Egoismus
und Konkurrenzkampf verdammt sind und dass der Teufelskreis
von Ungleichheit und Zerstörung unvermeidbar ist. Wenn christli-
cher Glaube wirklich Leben meint, dann meint er auch die Verteidi-

26 EG 60.
27 Vgl. EG 95.
28 Ökumenischer Rat der Kirchen, Gemeinsam für das Leben. Mission und
Evangelisation in sich wandelnden Kontexten. Eine neue Erklärung des ÖRK
zu Mission und Evangelisation, Genf 2013, S. 63.
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gung dessen, was Leben ist, und den Kampf gegen das, was Leben
beeinträchtigt. Papst Franzskus erinnert daran, dass die dominante
Kultur und ihre missbildenden Auswüchse in der Welt keinesfalls al-
ternativlos sind. Dass dies auf einer reduktionistischen Sicht des
Menschen beruht, bedarf keines Nachweises, denn der Mensch zeich-
net sich auch durch Verzicht und Genügsamkeit (Gandhi), Solidari-
tät und Gegenseitigkeit (Ubuntu), Mitgefühl und Achtsamkeit (bibli-
sche Traditionen) und Verbundenheit mit der Erde (indigene
Traditionen Lateinamerikas und Afrikas) aus. Um diese Traditionen
zur Entfaltung zu bringen, bedarf es einer grundlegenden Verände-
rung der dominanten Kultur, und diese Veränderung geht tiefer als
oft angenommen. Wenn es stimmt, dass tiefgreifende soziale Ver-
änderungen ohne die Transformation der Kultur, die das Denken
und das Handeln der Menschen prägt, nicht möglich sind, dann be-
ginnt der Einsatz für ein gutes Leben für alle notwendigerweise mit
einem Umdenken. Dieses Umdenken betrifft nichts Geringeres als
unser Menschsein, die Art, wie wir uns begreifen und verhalten. Da-
mit das Umdenken nicht bei der Theorie bleibt, sind Räume, in de-
nen Alternativen gelebt werden, notwendig. Aus der Strahlkraft die-
ser Alternativen können Bewegungen entstehen, die die neuen
Praxen politisch übersetzen. In dieser Aufgabe gilt es folgenden Rat-
schlag zu berücksichtigen, mit dem Papst Franziskus das zweite Ka-
pitel von Evangelii gaudium abschließt, von dem einige Aussagen in
diesen Zeilen analysiert worden sind: „Die Herausforderungen exis-
tieren, um überwunden zu werden. Seien wir realistisch, doch ohne
die Heiterkeit, den Wagemut und die hoffnungsvolle Hingabe zu ver-
lieren! Lassen wir uns die missionarische Kraft nicht nehmen.“29 Mit
anderen Worten: Auch wenn die Berücksichtigung der Komplexität
der Wirklichkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, uns zu einem
gewissen Realismus zwingen, müssen wir die Handlungsfähigkeit
und vor allem die Hoffnung bewahren.

29 EG 109.
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Die Verkündigung des Evangeliums





Das Evangelium von Gottes Barmherzigkeit
verkünden

von Paulo Suess

Kaum zehn Tage nach dem Tod von Paul VI., im August 1978, mel-
deten sich die Theologen Karl Rahner und Johann Baptist Metz mit
einem „Offenen Brief an die deutschen Kardinäle“ zu Wort, in dem
sie das Profil des neu zu wählenden Papstes umschrieben: „Der kom-
mende Papst unserer Kirche sollte ein Papst der Armen und Unter-
drückten der Welt sein!“ Kirchlicher Eurozentrismus und abend-
ländische Ideologie dürften nicht mehr den Blick auf eine Welt
verstellen, die durch tiefe Gegensätze zerrissen ist, welche zum Ab-
grund zwischen Arm und Reich, Beherrschten und Herrschenden,
zu werden drohen. Und prophetisch fahren die Autoren fort: Der
künftige Papst dürfe „kein weltläufiger, aufgeklärter Bürger-Papst
[sein]; kein Papst der innerkichlichen Bestandssicherung; auch kein
sozialer Lückenbüßer-Papst“. Ein Papst der Armen und Bedrängten
dieser Welt sei dadurch gerade auch ein Papst „für die Christen der
reichen Länder der Erde. Für uns nämlich wird er zum produktiven
‚Ärgernis‘, zum Anführer jener Umkehr, jener Revision unserer eige-
nen Lebensprioritäten, jener Absage an den Wohlstand, ohne die es
nicht zu einer Tischgemeinschaft zwischen arm und reich kommen
wird“.1 Gerade 35 Jahre nach diesem prophetischen Aufruf kommt
es mit der Wahl des lateinamerikanischen Jesuiten Jorge Mario Ber-
goglio, am 13. März 2013, zu jenem von Rahner und Metz geforder-
ten „produktiven Ärgernis“, das die Voraussetzung für die Verkündi-
gung des Evangeliums und Ausdruck der Nachfolge Jesu ist. Papst
Franziskus bricht mit der mürrischen Toleranz, welche der latein-
amerikanischen Theologie bislang von Sektoren der römischen

1 „Für einen Papst der Armen und Unterdrückten dieser Welt. Offener Brief
an die deutschen Kardinäle“, in: Süddeutsche Zeitung, 18.08.1978, S. 8.
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Amtskirche zuteil wurde. Mit Evangelii gaudium erfährt die latein-
amerikanische Kirche ihre amts- und weltkirchliche Rezeption.

Das Leitmotiv Barmherzigkeit

Gottes Barmherzigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben
und die Verkündigung des Evangeliums von Papst Franziskus. Am
Fest des heiligen Matthäus, des Zöllners, der ein Jünger Jesu wurde,
am 21. September 1954, empfand Jorge Mario Bergoglio in einem
geheimnisvollen Erweckungserlebnis den barmherzigen Ruf Gottes.
Später, in seinem letzten Rundfunkinterview vor seiner Wahl zum
Papst, sagte er über diese Erfahrung, in der seine priesterliche Beru-
fung geboren wurde: „Gott ist mir zuvorgekommen: […] Ich fühlte
mich, als ob jemand mich von innen packte und mich zum Beicht-
stuhl hinzog.“2 Diese Episode, die das Handeln Gottes in seinem
Leben zusammenfasst, bestimmt auch seinen Wahlspruch als Bi-
schof: Er sah ihn mit Erbarmen an und erwählte ihn (miserando
atque eligendo). Jesus sah einen Mann namens Matthäus am Zoll sit-
zen und sagte zu ihm: Folge mir nach!3 Im Haus des Zöllners Mat-
thäus rechtfertigt Jesus seine Barmherzigkeit gegenüber Zöllnern und
Sündern im Widerspruch zum Rigorismus der Pharisäer: Barmher-
zigkeit will ich, nicht Opfer.4 Wir dürfen die Barmherzigkeit Gottes
nicht mit der Schere der Gesetzlichkeit beschneiden. Die Gnade des
Anrufs Gottes und seine Barmherzigkeit mit der Schwäche dessen,
der gerufen wurde, die ständige Umkehr des Volkes Gottes und die
Selbstkritik seiner Hirten sind Leitmotiv im Lehrschreiben über die

2 Evangelina Himitian, A vida de Francisco: o Papa do povo, São Paulo 2013,
S. 24 f.
3 Der Wahlspruch von Papst Franziskus stammt aus einer Predigt von Beda
Venerabilis (Hom. 21; CCL 122, 149 –151), in der er die Berufung des Apos-
tels und Evangelisten Matthäus kommentiert. Der Text wird im Stundengebet
am 21. September (Fest des Heiligen Matthäus) gelesen (vgl. Mt 9,9 ff.).
4 Vgl. Mt 9,13; Hos 6,6.
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Freude des Evangeliums. Nahezu dreißigmal steht das Wort in die-
sem Schreiben, ohne jedoch auch nur einmal die Enzyklika Dives in
misericordia seines Vorvorgängers zu erwähnen.5 Auch dies ist ein
Aspekt einer sich aufs Grundsätzliche beziehenden Kontinuität, der
es nicht auf Selbstreferenzialität ankommt.

Barmherzigkeit ist die umfassende Antwort Gottes an die
Menschheit, weil „das Heil, das Gott uns anbietet, ein Werk seiner
Barmherzigkeit ist“ (EG 112). Diese unerschütterliche Barmherzig-
keit ist das Synonym für die Treue seiner unendlichen Liebe (EG
3; 6). Aufgrund dieser Identifikation der Barmherzigkeit mit der
Liebe hält Papst Franziskus mit Thomas von Aquin die Barmherzig-
keit für die „größte aller Tugenden“ (EG 37). Weil für Jesus die
Barmherzigkeit gegenüber den Armen der „Schlüssel zum Himmel“6

ist, muss auch die Kirche „der Ort der ungeschuldeten Barmherzig-
keit sein, wo alle sich aufgenommen und geliebt fühlen können, wo
sie Verzeihung erfahren und sich ermutigt fühlen können, gemäß
dem guten Leben des Evangeliums zu leben“ (EG 114).

Die Option für die Armen

Die Option für die Armen hat eine ihrer Wurzeln in der Barmherzig-
keit Gottes als Gabe der Erlösung. Daher ist sie zunächst Gottes Op-
tion, der den Armen „seine erste Barmherzigkeit“ (EG 198) schenkt.
„Voller Freude im Heiligen Geist preist [Jesus] den Vater, der die
Kleinen anzieht.“7

5 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des
Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone,
an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Ver-
kündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013. Die Abkürzung EG
und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des päpst-
lichen Schreibens.
6 Vgl. Mt 25, 34 – 40; EG 197.
7 Vgl. Lk 10,21; EG 141.

167Das Evangelium von Gottes Barmherzigkeit verkünden



Wenn die Freude des Evangeliums alle Menschen erreichen soll,
warum dann die Armen bevorzugen? Die Universalität in Evangelii
gaudium, ebenso wie die in Gaudete in domino, dem Apostolischen
Schreiben von Paul VI. „Über die christliche Freude“ (1975), ist Uni-
versalität mit Prioritäten: „Wir können und dürfen dabei nicht ver-
gessen, dass das Evangelium mit seiner so bescheidenen äußeren
Pracht und mit seinem tiefen Inhalt vor allem den Armen und Klei-
nen verkündet worden ist.“8 Wir dürfen davon ausgehen, dass die
Frohe Botschaft über die Armen und Anderen allen verkündet wer-
den soll. Sie sind der Weg, nicht die Grenze.

Evangelii gaudium atmet den Geist des Dokumentes von Apareci-
da, bei dessen Redaktion Papst Franziskus maßgeblich mitgearbeitet
hat: „Der Missionsauftrag, die Gute Nachricht von Jesus Christus zu
verkündigen, bezieht sich auf die ganze Welt. Jesu Liebesgebot schließt
alle Dimensionen des Daseins ein, alle Menschen, alle Milieus und alle
Völker. Nichts Menschliches ist ihm fremd.“9 Die Freude der Erlösung
scheint besonders an den Orten auf, an denen sich unser Erlöser ent-
äußert: in der Krippe, bei der Taufe im Jordan, im Haus von Nazareth,
am Kreuz und bei der Auferstehung. Die Priorität von einfachen Orten
und Menschen hallt auch im Dokument von Papst Franziskus wider:
„Heute und immer gilt: ,Die Armen sind die ersten Adressaten des
Evangeliums‘, und die unentgeltlich an sie gerichtete Evangelisierung
ist ein Zeichen des Reiches, das zu bringen Jesus gekommen ist. […]
Lassen wir die Armen nie allein!“ (EG 48)

Die Option für die Armen ist eine „Option für die Letzten, für
die, welche die Gesellschaft aussondert und wegwirft“ (EG 195). Die
Option für die Armen und die für die Anderen dürfen nicht getrennt

8 Paul VI., „Apostolic Exhortation Of His Holiness Paul VI. ,Gaudete in do-
mino‘. On Christian Joy“, in: http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/
apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino_en.
html, 24.7.2014, Nr. 42.
9 CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des
Episkopats von Lateinamerika und der Karibik. 13.–31. Mai 2007, Stimmen der
Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007, S. 213, Nr. 380.
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werden. Der Status der kulturellen Andersheit fällt nicht automatisch
mit dem Status der sozialen Klasse zusammen. In Deutschland zur
Zeit des Nationalsozialismus waren Juden in der Regel nicht die Ar-
men, sondern die Letzten. Sollten sie deshalb nicht ein Recht auf die
Solidarität der Christen haben?

Nicht nur für die Subjekte der Evangelisierung, sondern auch für
die Inhalte des Evangeliums gilt diese Universalität mit Prioritäten.
Im Zusammenhang der Ökumene hat das Zweite Vatikanische Kon-
zil empfohlen, darauf zu achten, „daß es eine Rangordnung oder
,Hierarchie‘ der Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre gibt“10

und damit eine „Wertordnung“11. Das gilt für die gesamte Lehre,
aber auch in der Verkündigung gibt es eine Hierarchie unter wichti-
gen und weniger wichtigen Aussagen. Papst Franziskus erinnert an
dieses Prinzip der „Hierarchie der Wahrheiten“12, stellt „die zusam-
menhanglose(n) Vermittlung einer Vielzahl von Lehren“ in Frage
und empfiehlt stattdessen die Verkündigung zu konzentrieren „auf
das Wesentliche, auf das, was schöner, größer, anziehender und zu-
gleich notwendiger ist“13. Die Option für die Armen-Anderen steht
an der Spitze dieser Hierarchie.

Von der Gesinnung Jesu14 „inspiriert, hat die Kirche eine Option
für die Armen gefällt, die zu verstehen ist als ,besonderer Vorrang in
der Weise, wie die christliche Liebe ausgeübt wird; eine solche
Option wird von der ganzen Tradition der Kirche bezeugt‘“15. Papst

10 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über den Ökumenismus
,Unitatis redintegratio‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Frei-
burg i. Br. 352008; S. 240, Nr. 11.
11 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. 483, Nr. 37.
12 EG 246.
13 EG 35.
14 Vgl. Phil 2, 5.
15 EG 198.
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Franziskus will „eine arme Kirche für die Armen. […] Es ist nötig,
dass wir alle uns von ihnen evangelisieren lassen. Die neue Evangeli-
sierung ist eine Einladung, die heilbringende Kraft ihres Lebens zu
erkennen und sie in den Mittelpunkt des Weges der Kirche zu stellen.
Wir sind aufgerufen, Christus in ihnen zu entdecken, uns zu Wort-
führern ihrer Interessen zu machen, aber auch ihre Freunde zu sein,
sie anzuhören, sie zu verstehen und die geheimnisvolle Weisheit an-
zunehmen, die Gott uns durch sie mitteilen will“16.

Sie in den „Mittelpunkt des Weges der Kirche“ zu stellen erfordert
einen weiteren, in Evangelii gaudium noch nicht konsequent durch-
gehaltenen Schritt, nämlich sie konstitutiv für das Volk Gottes, also
für die Kirche anzuerkennen, wenn es wahr ist, dass sie Subjekte der
Verkündigung des Evangeliums sind.

Die Priorität der Subjekte und der Lehrinhalte führt auch zu einer
Priorität der Orte als Ziel und Ausgangspunkt für die Verkündigung
des Evangeliums. Evangelii gaudium nennt diese Orte geographische,
soziale und psychologische Peripherien.17 All diese Prioritäten haben
praktische Folgen für die der Verkündigung vorausgehende pastorale
Bekehrung (vgl. EG 25, 27). Deshalb bittet Papst Franziskus darum,
„gemeinschaftlich neue Wege zu suchen“ (EG 201), damit in unseren
Gemeinden die Armen und die Letzten pastorale Priorität erhalten.

Inkulturation und Dialog

Das Volk Gottes der Armen „nimmt in den Völkern der Erde Gestalt
an, und jedes dieser Völker besitzt seine eigene Kultur“ (EG 115). Die
Verkündigung des Evangeliums trägt „das Angesicht der vielen Kul-
turen und Völker“ (EG 116). In dieser Vielfalt „drückt die Kirche
ihre authentische Katholizität aus“ (EG 116). Die Freude des Evan-
geliums würde der Logik der Inkarnation nicht gerecht, wenn diese
sich in einem monokulturellen und eintönigen Christentum vollzie-

16 Ebenda.
17 Vgl. EG 20, EG 29, EG 46, EG 53, EG 59, EG 63, EG 191, EG 197, EG 288.
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hen müsste (vgl. EG 117). Papst Franziskus träumt nicht nur von ei-
ner Kirche der offenen Türen, die auf die versehrte Menschheit war-
tet, sondern von einer Kirche, die der versehrten Menschheit an den
Peripherien in offener Gesprächsbereitschaft entgegengeht (EG 165).
Dort lernt die Kirche die Kunst der Begleitung, um „unserem Wandel
den heilsamen Rhythmus der Zuwendung (zu) geben, mit einem
achtungsvollen Blick voll des Mitleids“ (EG 169).

Gesprächsbereitschaft und Dialog sind die Lichtquelle, die Evan-
gelii gaudium durchstrahlt. Der Dialog ist Bestandteil der Umkehr
(EG 26) und durchzieht alle pastoralen Dimensionen (Kapitel III):
Die Liturgie ist „das Gespräch Gottes mit seinem Volk“ (EG 137),
die soziale Dimension der Evangelisierung ist dialogisch (Kapitel IV)
ebenso wie die ökumenischen Beziehungen (EG 244 –246), die Bezie-
hungen zum Judentum (EG 247–249) und die anderen interreligiö-
sen Verbindungen (EG 250 –254).

Im pastoralen Dialog geht es um einen „partizipativen Prozess“,
der nicht nur die aktive Teilhabe innerhalb der Kirche, sondern den
Dialog mit der Menschheit (vgl. EG 31) und mit den Kulturen ange-
sichts ihrer Tendenzen von Ausgrenzung und Gewalt (vgl. EG 74) im
Blick hat. Gesprächspartner in diesem Dialog sind die einfachen
Menschen mit ihrer Kultur: „Wir brauchen keinen Plan einiger weni-
ger für einige wenige, oder einer erleuchteten bzw. stellvertretenden
Minderheit, die sich ein Kollektivempfinden aneignet. Es geht um
ein Abkommen für das Zusammenleben, um eine gesellschaftliche
und kulturelle Übereinkunft.“ (EG 239) Dieser Dialog erfordert „eine
tiefe soziale Demut“ (EG 240). Auch „Nicht-Christen können dank
der ungeschuldeten göttlichen Initiative und wenn sie treu zu ihrem
Gewissen stehen, ,durch Gottes Gnade gerechtfertigt‘, und auf diese
Weise ,mit dem österlichen Geheimnis Christi‘ verbunden werden“.
(EG 254)18

Inkulturation ist ein Synonym für die „Kultur der Begegnung“
(EG 220) und für das „Zugehen auf die Anderen“, das im Dialog

18 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über
die Kirche in der Welt von heute ,Gaudium et spes‘“, a. a. O., S. 468 ff., Nr. 22.
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mit den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen an der Peripherie
verlangt, neue Sprachen, „die Erneuerung der Ausdrucksformen“19

und die Einfachheit des Ausdrucks zu lernen. „Die Einfachheit hat
etwas mit der verwendeten Sprache zu tun. Um nicht Gefahr zu lau-
fen, umsonst zu sprechen, muss es die Sprache sein, die die Adressa-
ten verstehen. […] Es gibt Wörter, die eigene Begriffe der Theologie
oder der Katechese sind und deren Bedeutung der Mehrheit der
Christen nicht verständlich ist. […] Wenn man sich an die Sprache
der anderen anpassen will, um sie mit dem Wort Gottes zu erreichen,
muss man viel zuhören, das Leben der Leute teilen und ihm gerne
Aufmerksamkeit widmen.“20 Diese kulturelle Annahme – von Puebla
stark unterstrichen21 – erlöst nicht nur die Kultur der Anderen, „son-
dern bildet ein Werkzeug des Geistes, um die Welt zu erleuchten und
zu erneuern.“22

In den fortwährend entstehenden neuen Kulturen ist „der Christ
gewöhnlich nicht mehr derjenige […], der Sinn fördert oder stiftet,
sondern derjenige, der von diesen Kulturen andere Sprachgebräuche,
Symbole, Botschaften und Paradigmen empfängt, die neue Lebens-
orientierungen bieten, welche häufig im Gegensatz zum Evangelium
Jesu stehen.“23

Die Prozesse der Inkulturation veranlassen uns, zwischen norma-
tiven, paradigmatischen und konventionellen Elementen im Aus-
druck des Glaubens zu unterscheiden.24 Der sensus fidei bzw. fide-
lium – Papst Franziskus spricht vom Spürsinn der Herde selbst25 –
„hilft, das zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt“26 und
was kulturelle Ausdrucksweise27 bzw. menschliche Norm ist.

19 EG 41.
20 EG 158.
21 Vgl. DP 400, GS 22, LG 13, AG 3 und 22.
22 EG 132.
23 EG 73.
24 Vgl. EG 32, 41, 43.
25 EG 31.
26 EG 119, vgl. 198.
27 Vgl. EG 118; Genderfragen.
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Schließlich wird in Evangelii gaudium gewarnt: „Wenn wir den
Zweifeln und Befürchtungen erlauben, jeden Wagemut zu ersticken,
kann es geschehen, dass wir, anstatt kreativ zu sein, einfach in unse-
rer Bequemlichkeit verharren, ohne irgendeinen Fortschritt zu bewir-
ken. Und in dem Fall werden wir nicht mit unserer Mitarbeit an his-
torischen Prozessen teilhaben, sondern schlicht Beobachter einer
sterilen Stagnation der Kirche sein.“28 „Ostentative Pflege der Litur-
gie, der Lehre und des Ansehens der Kirche“ verhindern oft „die
wirkliche Einsenkung des Evangeliums in das Gottesvolk und die
konkreten Erfordernisse der Geschichte“29. Auf diese Weise kann
sich „das Leben der Kirche in ein Museumsstück“ verwandeln.

Die Anziehungskraft des Evangeliums

Wenn „das Wort Gottes in einer konkreten Situation Gestalt an-
nimmt und Früchte neuen Lebens trägt“30, wenn es mitten unter
den Verlassenen und Verachteten erfahrbar wird, dann bekommt es
für die übrige Menschheit eine ganz besondere Anziehungskraft.
Aber das Wort Gottes wird nicht nur attraktiv durch das, was es tut
und bewirkt. Es ist aus sich selbst heraus anziehend, denn „der
Mensch gewordene Sohn, die Offenbarung der unendlichen Schön-
heit, [ist] in höchstem Maß liebenswert und zieht uns mit Banden
der Liebe an sich“31. Verkündigung und Weitergabe des Glaubens ge-
schehen vor allem durch die symbolische Anziehungskraft von Zei-
chen und Gesten und nicht durch einen bedrängenden Überschwang
an Worten. Ganz im Einklang mit Benedikt XVI. kann Papst Franzis-
kus sagen: „Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern
,durch Anziehung‘.“32 Das Geheimnis der Dynamik der Evangelisie-

28 EG 129.
29 EG 95.
30 EG 24.
31 EG 167.
32 EG 14.
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rung liegt in seiner geistgewirkten Anziehungskraft und nicht in der
rhetorischen Begabung des Predigers. Dies könnte eine entlastende
Wirkung haben auf überzogene Ansprüche der Pastoralträger an die
eigene Performance.

Die Märtyrer Lateinamerikas sind nicht hinter Seelen her gewe-
sen, sondern haben das Leben verteidigt. Das Konzept einer „ganz-
heitlichen Pastoral“, an dem sie sich orientierten, versteht sich als
Antwort auf die Anziehungskraft Gottes, die sich in Engagement
und Dienstbereitschaft entfaltet. Die Geduld, zuzuhören und zu die-
nen, ist wichtiger als die normative, imperative und ungeduldige
Sprache dessen, der will, dass die Anderen sich seine Überzeugun-
gen zu eigen machen. In einer Video-Botschaft an seine Landsleute
anlässlich des Festes des Hl. Cajetan problematisiert Papst Franzis-
kus den Überredungs-Diskurs zum Zweck der Missionierung und
fragt: „Willst du einen Anderen davon überzeugen, katholisch zu
werden? Nein, nein, nein! Du sollst ihm begegnen, er ist dein Bru-
der! Und das ist genug. Und du sollst ihm helfen; alles andere wird
von Jesus getan, tut der Heilige Geist. […] Und vielleicht zeigt Jesus
dir den Weg zu dem, der die Hilfe am nötigsten hat. Wenn du je-
nem begegnest, der die größte Not leidet, wird dein Herz größer
werden, wachsen, weit werden! Denn die Begegnung vermehrt die
Fähigkeit zu lieben“.33

Papst Franziskus lehnt „spirituelle Belagerung“ ab. Ganz in der
Perspektive von Evangelii nuntiandi (1975) weiß der Papst, dass
„der heutige Mensch lieber auf Zeugen [hört] als auf Gelehrte, und
wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind“.34 Da-
her zieht er den Diskurs von Zeugen vor, die überzeugt sind und
überzeugend in der Gewissheit wirken, dass Jesus und der Heilige
Geist „alles Übrige“ tun. Unser „Aufbruch zur Begegnung“ führt uns
auf den Weg, auf dem Gott sich von denen finden lässt, die auf der
Flucht sind vor seiner Liebe und Wahrheit. Beim Treffen am 28. Au-
gust 2013 mit Jugendlichen der italienischen Diözese von Piacenza-

33 Video-Botschaft in: Boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, 7.8.2013.
34 EN 41.
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Bobbio im Petersdom gab Papst Franziskus einen Einblick in die
Wahrheit dieser Dimension von Begegnung: „[…] die Wahrheit be-
sitzt man nicht, wir tragen sie nicht mit uns herum, man begegnet
ihr. Das ist eine Begegnung mit der Wahrheit, die Gott ist, aber man
muss nach ihr suchen“35, manchmal auch auf den Müllhalden. Und
an anderer Stelle sagt der Papst:

„Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu
Christi anzubieten! Ich wiederhole hier für die ganze Kirche, was ich
viele Male den Priestern und Laien von Buenos Aires gesagt habe:
Mir ist eine ,verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil
sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die auf-
grund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die
eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.“36

Die Anziehungskraft der Verkündigung wurzelt in der gemein-
samen Freude, in der Vision eines Horizontes und im Geschenk ei-
nes gemeinsamen Mahles mit seinen historischen und eschatologi-
schen Dimensionen. Wir „leben in der Spannung zwischen dem
Auf und Ab des Augenblicks und […] dem größeren Horizont,
der Utopie, die uns für die Zukunft öffnet, die uns als letzter
Grund an sich zieht.“37 Aber die Anziehungskraft des Evangeliums
ist kein Automatismus („ex opere operato“). Die dem Evangelium
innewohnende Attraktivität verlangt für ihre Weitergabe „eine posi-
tive Sprache“ […], die „nicht bei der Klage, beim Gejammer, bei
der Kritik oder bei Gewissensbissen“ (EG 159, vgl. EG 157) stehen
bleibt.

Bei einer Begegnung mit den brasilianischen Bischöfen im Bi-
schofshaus in Rio de Janeiro aus Anlass des XXVIII. Weltjugend-

35 Papst Franziskus, „Grußworte von Papst Franziskus an eine Jugendpil-
gergruppe aus der Diözese Piacenza-Bobbio“, Vatikanische Basilika – Ka-
thedra – Altar, 28. August 2013, in: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/
speeches/2013/august/documents/papa-francesco_20130828_giovani-piacenza-
bobbio.html, 5.11.2014.
36 EG 49.
37 EG 222.
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tages am 27. Juli 2013, meinte Papst Franziskus, dass es aus dem
Ereignis von Aparecida viel zu lernen gebe für eine Kirche, „die
dem Geheimnis Gottes Raum gibt; eine Kirche, die dieses Geheim-
nis in sich selbst beherbergt, so dass es die Leute entzücken und sie
anziehen kann. Allein die Schönheit Gottes kann eine Anziehungs-
kraft ausüben. Der Weg Gottes ist der Zauber, der fasziniert. Gott
lässt sich nach Hause tragen. […] Die Mission geht genau aus die-
ser göttlichen Faszination hervor, aus diesem Staunen der Begeg-
nung. Wir sprechen von Mission, von einer missionarischen Kir-
che.“38 Und die Anziehungskraft Gottes ,arbeite‘ mit sehr
einfachen Mitteln: „Die Netze der Kirche sind brüchig, vielleicht
sind sie geflickt; das Boot der Kirche hat nicht die Kraft der großen
Überseeschiffe, die die Ozeane überqueren. Und doch will Gott sich
gerade durch unsere Mittel, durch unsere ärmlichen Mittel zeigen,
denn immer ist Er der Handelnde.“39 In der Einfachheit der Mittel
und der Einfachheit der Begegnung liegt die Möglichkeit, dass die
Größe des Evangeliums zur Sprache kommt: „Gibt es etwas Höhe-
res als die in Jerusalem geoffenbarte Liebe? Nichts ist höher als die
Erniedrigung des Kreuzes, denn dort wird wirklich die Höhe der
Liebe erreicht! Sind wir noch imstande, diese Wahrheit denen zu
zeigen, die meinen, die wahre Höhe des Lebens sei woanders?
Kennt man etwas Stärkeres als die in der Schwäche der Liebe, des
Guten, der Wahrheit, der Schönheit verborgene Macht der Liebe?“40

38 Papst Franziskus, „Ansprache von Papst Franziskus“, Bischofshaus in Rio
de Janeiro 27.7.2013, in: http://mobile.vatican.va/content/francescomobile/de/
speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-episcopato-brasi
le.html, 28.7.2014.
39 Jorge Mario Bergoglio – Papst Franziskus, „Der Geist von Aparecida“, in:
ders., Maria, Mutter der Hoffnung. Ermutigungen, Leipzig 2014, S. 71–72.
40 Ebenda.
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Die Verkündigung

Es könnte nun jemand nach den Inhalten der Verkündigung fragen.
Die „Anziehungskraft des Evangeliums“ ersetzt die inhaltliche Ver-
kündigung nicht, grenzt sie aber, gerade in der Erstverkündigung,
auf das Wesentliche ein. Diese Verkündigung wird durch Begegnung,
Zeugnis, Dialog und Diakonie nicht aufgehoben oder eingeengt, son-
dern erweitert. „Die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von
heute“41 ist eine Einladung, in Freude einen gemeinsamen Horizont
aufzuzeigen und ein Fest zu feiern.42 Die Zentralität des Kerygmas
verlangt den absoluten Vorrang der Liebe Gottes vor moralischen
oder religiösen Vorschriften. „Die Kirche hat sich manchmal in
kleine Dinge einschließen lassen, in kleine Vorschriften. Die wich-
tigste Sache ist aber die erste Botschaft: ,Jesus Christus hat dich geret-
tet‘“, sagte Papst Franziskus in einem Interview im September 2013.43

In seinem Schreiben kommt er darauf noch einmal zurück, wenn er
behauptet, „dass die Vorschriften, die dem Volk Gottes von Christus
und den Aposteln gegeben wurden, ,ganz wenige‘ sind“ und „dass die
von der Kirche später hinzugefügten Vorschriften mit Maß einzufor-
dern sind, ,um den Gläubigen das Leben nicht schwer zu machen‘
und unsere Religion nicht in eine Sklaverei zu verwandeln, während
,die Barmherzigkeit Gottes wollte, dass sie frei sei‘“.44

Die Verkündigung „muss die erlösende Liebe Gottes zum Aus-
druck bringen, die jeder moralischen und religiösen Pflicht voraus-

41 So lautet der Untertitel des Apostolischen Schreibens Evangelii gaudium
in semantischer Nähe zu Medellín („Die Kirche in der gegenwärtigen Um-
wandlung Lateinamerikas im Lichte des Konzils“, 1968) und zu Evangelii
nuntiandi (Paul VI., Apostolisches Schreiben ,Evangelii Nuntiandi‘ Seiner Hei-
ligkeit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Ka-
tholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarun-
gen des Apostolischen Stuhls, Vatikan-Stadt, 8.12.1975).
42 Vgl. EG 11.
43 Antonio Spadaro, Das Interview mit Papst Franziskus, Freiburg / Basel /
Wien 2013, S. 48.
44 EG 43.
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geht, sie darf die Wahrheit nicht aufzwingen und muss an die Frei-
heit appellieren, sie muss freudig, anspornend und lebendig sein
und eine harmonische Gesamtsicht bieten, in der die Predigt nicht
auf ein paar Lehren manchmal mehr philosophischen als evangeli-
umsgemäßen Charakters verkürzt wird“45.

Das Wesen des Christentums ist Jesus Christus: „Es kann keine
wahre Evangelisierung geben ohne eindeutige Verkündigung, dass
Jesus der Herr ist.“46 Der trinitarische Charakter des Kerygmas
kommt in der Liebe zum Ausdruck: „Jesus Christus liebt dich, er
hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten, und jetzt ist er jeden
Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken
und zu befreien“.47 Bei der Verkündigung des Evangeliums gilt es,
„jede einzelne Person und den Plan, den Gott für sie hat, sehr ernst
zu nehmen“48. Hier setzt Evangelii gaudium neue, menschen-
freundliche Akzente, die zwar nie geleugnet wurden, aber in der
pastoralen Praxis zu kurz kamen.

Für die zentrale Stellung des Kerygmas sind wichtig: „Nähe, Be-
reitschaft zum Dialog, Geduld, herzliches Entgegenkommen, das
nicht verurteilt“.49 Und schließlich „besitzt [das Kerygma] einen
unausweichlich sozialen Inhalt: Im Mittelpunkt des Evangeliums
selbst stehen das Gemeinschaftsleben und die Verpflichtung gegen-
über den anderen. Der Inhalt der Erstverkündigung hat eine un-
mittelbare sittliche Auswirkung, deren Kern die Liebe ist.“50 „Ich
sehe ganz klar“, sagt Papst Franziskus in seinem Interview vom
September, „dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit
ist, Wunden zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen –
Nähe und Verbundenheit. Man muss einen Schwerverwundeten

45 EG 165.
46 EG 110.
47 EG 164.
48 EG 160.
49 EG 165.
50 EG 177, vgl. EG 179, vgl. EG 258.
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nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. Man muss
die Wunden heilen. […] Man muss ganz unten anfangen“.51

Diese historische Topographie des „Ganz-Unten“, des „Ent-
gegen-Kommens“, der Barmherzigkeit, der Konzentration auf das
Wesentliche und „die Zustimmung des Herzens“52 haben eine ganz
besondere missionarische Anziehungskraft. Sie führt uns nicht an
den Konflikten vorbei, sondern, im Erleiden dieser Konflikte durch
Nähe und Präsenz, durch sie hindurch.53 Die missionarische Ver-
kündigung der Freude des Evangeliums ist immer auch militant,
d. h. angstfrei, transformatorisch und Frieden stiftend. Barmherzig-
keit ist die dem Bösen gesetzte Grenze, welche die angstfreie Kirche
grenzenlos sein lässt.

51 Antonio Spadaro, a. a. O., S. 47.
52 EG 42.
53 Vgl. EG 227.
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Das Prinzip der Brüderlichkeit.
Eine Garantie für die weltweite Umsetzung
des Schreibens Evangelii gaudium von
Papst Franziskus

von Pius Male Ssentumbwe

Einleitung

Jeder Mensch hegt in seinem Herzen den Wunsch nach einem er-
füllten Leben voller Freude und Frieden. Und dazu gehört ein un-
stillbares Verlangen nach Brüderlichkeit, das eine gemeinsame Stra-
tegie erfordert, die den Begriff der Brüderlichkeit mit Leben erfüllt –
ein Verlangen, das zu einer Gemeinschaft mit Anderen drängt, in
denen wir nicht Feinde oder Konkurrenten sehen, sondern Ge-
schwister, die man aufnimmt und umarmt. Das vollkommene Le-
ben und die ungetrübte Freude erfüllen das Leben aller, die Jesus
Christus begegnen, der die Welt liebte, den Tod akzeptierte, durch
seinen Vater jedoch von den Toten auferstand, auf dass die gesamte
Menschheit zu vollkommener Freude und Frieden gelange. Das ist
der Hintergrund, vor dem Papst Franziskus Männer und Frauen
guten Willens dazu aufruft, ihre persönliche Begegnung mit Jesus
Christus, dem wahren Evangelium, zu erneuern.1 Wer sich von
ihm retten lässt, wird befreit von der Sünde, von der Traurigkeit,
von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Denn mit Jesus
Christus kommt immer – und immer wieder – die Freude, und
niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns

1 Siehe Papst Franziskus, „Botschaft des Heiligen Vaters Papst Franziskus
zur Feier des XLVII. Weltfriedenstages, 1. Januar 2014“, in: http://w2.vati-
can.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/papa-francesco_201312
08_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014.html, 13.8.2014, S. 7.
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bringt.2 Um die Freude zu leben, die uns Christus schenkt, müssen
wir in menschlicher Brüderlichkeit leben, die in und durch Jesus
Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung ihre Erneue-
rung findet.3

Papst Franziskus als oberster Hirte der Kirche verfasste mit Wor-
ten, die aus dem Herzen kamen, das päpstliche Schreiben Evangelii
gaudium. In ihm legt er seinen Pastoralplan für die Kirche und die
gesamte Welt dar.4 Zudem erläutert er die Mittel und Wege, mit de-
nen sich dieser Plan unter den verschiedenen Bedingungen in der
Welt realisieren lässt. Er wendet sich an alle Christgläubigen, um sie
zu einer neuen, von Freude geprägten Etappe der Evangelisierung
einzuladen und Wege für den Lauf der Kirche in den kommenden
Jahren aufzuzeigen. Er schreibt:

„Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig
ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeit-
pläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal
werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der
Selbstbewahrung dient.“5

2 Siehe Paul VI., Acta Pauli PP VI. Adhortatio Apostolica Ad Episcopos, Sacer-
dotes et Christifideles totius catholiciorbis: de Christiano gaudio, in: AAS 67
(1975), S. 297 (http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS%2067%20
%5B1975%5D%20-%20ocr.pdf, 13.8.2014).
3 Siehe Papst Franziskus, „Botschaft des Heiligen Vaters Papst Franziskus zur
Feier des XLVII. Weltfriedenstages, 1. Januar 2014“, a. a. O.
4 Das erste Apostolische Schreiben von Papst Franziskus, Evangelii gaudi-
um, wurde am 24. November 2013 promulgiert. Auf den 224 Seiten des Do-
kuments legt der Papst seine Vision für eine missionarische Kirche dar, die
„überall Kirchen mit offenen Türen“ haben muss. Im Schreiben befasst sich
der Papst mit einer Vielzahl von Themen: Evangelisierung, Frieden, Homile-
tik, soziale Gerechtigkeit, Familie, Respekt vor der Schöpfung, Glaube und
Politik, Ökumenismus, interreligiöser Dialog sowie die Rolle der Frau und
der Laien in der Kirche.
5 Papst Franziskus, 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
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Im Wissen um den eingangs zitierten Aufruf des Papstes sah ich
mich veranlasst, die obige Überschrift zu wählen: „Das Prinzip der
Brüderlichkeit. Eine Garantie für die weltweite Umsetzung des
Schreibens Evangelii gaudium von Papst Franziskus“. Die Entschei-
dung, unter dem Volk Gottes nach dem Prinzip der Brüderlichkeit
zu leben, trägt zur Realisierung des Pastoralplans von Papst Franzis-
kus bei. Dieser Plan wird in seinem Apostolischen Schreiben Evan-
gelii gaudium eingehend erläutert. Brüderlichkeit kann die missiona-
rische Entscheidung und ein Instrument für die Evangelisierung in
der heutigen Welt sein. Sie bringt Menschen zusammen, lässt sie
ihre Einzigartigkeit und ihre Endlichkeit im Herrn, dem Erlöser der
Welt, begreifen, der es akzeptierte, Mensch zu werden, und starb und
auferstand von den Toten für die gesamte Menschheit. Brüderlichkeit
ist ein Geschenk Gottes. Brüderliches Leben ist ein menschliches Pro-
jekt, aber vor allem ein Teil des göttlichen Plans. Er will, dass wir sein
Leben gemeinschaftlich teilen.

Für Nicodeme Kalonji Ngoyi ist die brüderliche Gemeinschaft
oder koinonia als Ergebnis der Lehren der Apostel – zusammenfas-
send mit „gemeinsam, ein Herz und ein Geist in Einheit“ beschrie-
ben – ein Ideal, dem es nahezukommen gilt. Dafür sind jedoch viele
Herausforderungen zu überwinden – selbst in den Anfängen der ers-
ten christlichen Gemeinde in der Apostelgeschichte:

„… [Der] Betrug des Hananias und der Saphira (5,1–11) oder die
Wahl der Sieben, nachdem die Hellenisten gegen die Hebräer auf-
begehrt hatten, ‚weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung über-
sehen wurden‘ (6,1– 6). Lukas weiß auch, wie problematisch die Zu-
ordnung des Paulus zu den zwölf Aposteln ist. Obwohl er mit Paulus
befreundet ist, weigert er sich, ihm den Titel ‚Apostel‘ zu geben, den
er den Zwölf vorbehält. […]“6

des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 26, Nr. 27.
6 Nicodème Kalonji Ngoyi, „Kleine Christliche Gemeinschaften / Kirchliche
Basisgemeinschaften“, in: Klaus Krämer / Klaus Vellguth (Hg.), Kleine Christ-
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In der heutigen Zeit schufen kulturelle und strukturelle Aspekte
eine Situation, in der ein von Verführungen befeuerter Konsumis-
mus, der weit über den Grundbedarf hinausgeht, monopolistisch
den Reichsten unter und innerhalb der Nationen vorbehalten ist.
Dennoch schafft der Geist der Brüderlichkeit das Vermögen, dem
Nächsten einen Platz einzuräumen durch das gegenseitige Tragen
der Last des jeweils Anderen und durch das Abwehren egoistischer
Versuchungen.7 Das Prinzip der Brüderlichkeit bedeutet viel mehr
als die Zugehörigkeit einer Gruppe von Menschen zu einer bestimm-
ten Gruppe oder Organisation. Es impliziert eine tiefere und bedeut-
samere Verbindung. Eine echte Brüderlichkeit unter den Menschen
setzt eine transzendente Vaterschaft voraus. Von der Anerkennung
dieser Vaterschaft her festigt sich die Brüderlichkeit unter den Men-
schen: Jeder wird dem Anderen ein sich kümmernder Nächster.8

Brüderlichkeit ist eine überzeugende Antwort auf die Forderung Jesu:
„Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin,
sollen auch sie in uns sein.“ Viele Fragen kommen uns in den Sinn:
Werden die Menschen dieser Welt der Sehnsucht nach Brüderlich-
keit, die ihnen von Gottvater eingeprägt ist, jemals völlig entsprechen
können? Wird es ihnen allein aus eigener Kraft gelingen, die Gleich-
gültigkeit, den Egoismus und den Hass zu überwinden und das be-
rechtigte Anderssein, das die Brüder und die Schwestern kennzeich-
net, zu akzeptieren?9

Gott, der Allmächtige, der uns aufruft, in Brüderlichkeit zu leben,
ist der dreifaltige Gott – Gott der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. Unser Gott, der uns schuf und uns aufruft als Brüder und
Schwestern zu leben, ist eine Familie, eine Gemeinschaft. Aufgrund

liche Gemeinschaften. Impulse für eine zukunftsfähige Kirche, Theologie der Ei-
nen Welt, Band 2, Freiburg i. Br. 2012, S. 81.
7 Siehe ebenda, S. 82.
8 Siehe Papst Franziskus, „Botschaft des Heiligen Vaters Papst Franziskus
zur Feier des XLVII. Weltfriedenstages, 1. Januar 2014“, a. a. O.
9 Siehe ebenda.
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der Tatsache, dass wir die Jünger des Allmächtigen sind, sollen wir
allzeit in Gemeinschaft leben und für das Gemeinwohl wirken. Denn:

„Als Menschen sind wir nicht dafür geschaffen, allein zu leben.
Das Konzept der Gemeinschaft ist eng mit der Geschichte der
Menschheit verknüpft. Ein Weg, Solidarität zu praktizieren, besteht
für Katholiken darin, sich für das Gemeinwohl einer Gemeinschaft
einzusetzen. Jedes Mitglied der Gesellschaft hat die Pflicht, dieses Ge-
meinwohl zu fördern, und jedes Mitglied hat das Recht, in den Ge-
nuss seiner Früchte zu kommen.“10

Das Prinzip der Brüderlichkeit als Garantie für die Evangelisie-
rung zu verinnerlichen, ist notwendig und opportun, um seine Ur-
sprünge in der Welt Gottes und seinen Widerhall in den Lehren der
Kirche zu finden.

Brüderliche Liebe

Um die Bedeutung der Brüderlichkeit als Berufung des Menschen zu
verstehen, muss sie von ihren Ursprüngen der brüderlichen Liebe her
gesehen werden. Brüderliche Liebe ist Liebe für den Mitmenschen als
Bruder. Der Ausdruck leitet sich vom griechischen Wort qiladelfËa

(Philadelphia) ab, was soviel wie „Bruderliebe“ heißt. Nach der bib-
lischen Schöpfungsgeschichte stammen alle Menschen von den glei-
chen Eltern ab: Adam und Eva – sie liefert die Bestätigung dafür, dass
wir Brüder und Schwestern sind.11 In Levitikus 19,18 wird die brü-
derliche Liebe als universelles Prinzip gefordert: „Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“ Dem steht voran: „Du sollst in dei-
nem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen.“ Dieses Lie-
besgebot mit dem Vorgängersatz: „An den Kindern deines Volkes
sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen“ mag sich
ursprünglich auf den Nachbarn der Israeliten bezogen haben – und

10 „Themes of Catholic Social Teaching. Community and Participation“, in:
http://www. catholicsocialteaching.org.uk/themes, 13.8.2014.
11 Gen 4,9.
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tut dies einigen Gelehrten zufolge ausschließlich. In Vers 34 dessel-
ben Kapitels wird das Gebot jedoch auf den „Fremden“ ausgeweitet,
der „sich bei euch aufhält […] und du sollst ihn lieben wie dich
selbst“. In Hiob 31,13 –15 wird es für falsch erklärt, das Recht seines
Knechtes zu missachten: „Hat nicht mein Schöpfer auch ihn erschaf-
fen, der mich im Mutterleibe schuf, hat nicht der ‚Eine‘ uns im Mut-
terschoß bereitet?“

Das alle Menschen einschließende Prinzip der brüderlichen Liebe
wird im Buch der Weisheit auf den Punkt gebracht: „Die Weisheit ist
ein menschenfreundlicher Geist, und der Gerechte muss menschen-
freundlich sein.“12 Die tiefe Identität und Berufung der Menschen ist
es, Brüder und Schwestern zu sein – unbeschadet ihrer Verschieden-
artigkeit in ihrem Handeln und ihren Kulturen und ihrer Art, in Be-
ziehung mit Gott und der Schöpfung zu treten. Wir sind der Hüter
unseres Bruders zu allen Zeiten.13

Vereint in Herz und Seele

Die Brüderlichkeit, von der Jesus spricht, ruft Brüder und Schwes-
tern auf, in Herz und Seele vereint zu sein. In der Apostelgeschichte
wird dies auf den Punkt gebracht: „Die Gemeinde der Gläubigen war
ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte,
sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. […] Es gab auch
keinen unter ihnen, der Not litt.“14 „Und alle, die gläubig geworden
waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam: Sie
verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie
er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, bra-
chen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in
Freude und Einfalt des Herzens.“15 Die Vorstellung von der christli-

12 Weish 1,6 –11.
13 Siehe Papst Franziskus, a. a. O., S. 5.
14 Apg 4,32–34.
15 Apg 4,43 – 45.
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chen Brüderlichkeit kommt auch in folgenden Passagen zum Aus-
druck: Römer 12,10; 1. Thessalonicher 4,9; Johannes 13,35 –1. Johan-
nes 2,9; 3,12; 4,7; 5,1 und 1. Petrus 3,8; 5,9.

Nach dem letzten Abendmahl im Obersaal wandte sich Jesus ein
letztes Mal an seine Jünger und die gesamte Kirche. Dabei betonte er
das neue Gebot, einander zu lieben, wie er sie geliebt hatte. Er rief
seine Jünger auf, einander zu lieben als Zeichen für die Anderen, da-
mit sie seine Jünger seien: „Meine Kinder, ich bin nur noch kurze
Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt
habe, sage ich jetzt auch euch: Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt
einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr
einander liebt.“16 Jesus ruft die Jünger auf, zu lieben, wie er es getan
hat. Die Liebe Christi war außerordentlich und bedingungslos. Er
richtete sie auf das Gute für die Anderen aus – so stark, dass er für
die ganze Welt starb.

Herausforderungen für die Brüderlichkeit in der Welt

Der gegenwärtige theoretische Rahmen stellt die Welt vor viele He-
rausforderungen, was die Stärkung des Prinzips der Brüderlichkeit
als Quelle der Freude und Verbundenheit in der Gesellschaft angeht.
Die Berufung, Brüder und Schwester zu sein, wird jedoch häufig ver-
leugnet und ignoriert in einer Welt, die durch jene „Globalisierung
der Gleichgültigkeit gekennzeichnet ist, die uns dazu führt, uns lang-
sam an das Leiden des anderen zu gewöhnen und uns in uns selbst zu
verschließen“.17 Wahre Herausforderungen stehen also vor uns, aber
wir haben die Kraft und die Mittel, sie zu bewältigen. Diese Heraus-
forderungen können über das nachstehend genannte hinausgehen:

16 Joh 13,33 –35.
17 Papst Franziskus, a. a. O., S. 4.
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Explosionsartige Zunahme der Kommunikation

Unsere gegenwärtige Gesellschaft durchläuft gerade einen enormen
Wandel, dessen Ursache in der neuen Kommunikationstechnik zu se-
hen ist. Dieser Wandel hat auch einen Einfluss auf das Prinzip der
Brüderlichkeit, der nicht ignoriert werden darf. Wir sind aufgerufen,
ihm Rechnung zu tragen und nach neuen Mitteln und Wegen zu su-
chen, wie wir die Beziehungen zwischen Menschen verbessern kön-
nen, wie wir die Gesellschaft zusammenbringen können, statt sie zu
spalten. Die explosionsartige Verbreitung von Kommunikationsgerä-
ten brachte neue Formen der sozialen, ökonomischen und politi-
schen Integration – aber auch Ausgrenzung – mit sich. Es lässt sich
nicht leugnen, dass die moderne Technik die Abhängigkeit voneinan-
der und die Komplementarität zwischen Gesellschaft und Gemein-
schaft verstärkt haben und auf diesem Weg ein globales Dorf ent-
stehen ließen.

Benedikt XVI. formulierte dies folgendermaßen: „Die zuneh-
mend globalisierte Gesellschaft macht uns zu Nachbarn, aber nicht
zu Geschwistern.“18 Gleichzeitig ermöglichte die explosionsartige
Zunahme der Kommunikation eine stärkere Trennung zwischen
räumlicher Nähe und dem Verhalten der Menschen in ihren tägli-
chen Aktivitäten.19 Wenn Technik gut integriert ist und intelligent
eingesetzt wird, kann sie für Effektivität und Komfort sorgen.

18 Benedikt XVI., Enzyklika ,Caritas in veritate‘ von Papst Benedikt XVI. an
die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Personen gottgeweihten Lebens
und an die Christgläubigen Laien und an alle Menschen guten Willens über die
ganzheitliche Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit, in:
AAS 101 (2009), S. 654 – 655.
19 Ricardo Cappeli, „International networks of cities“, in: Roberto Camagni
(Hg.) Innovation networks: spatial perspectives, London 1991, S. 386.
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Politische und gesellschaftliche Emanzipation

In der heutigen Zeit und Gesellschaftsordnung verstehen sich viele
politische Systeme und Regierungen nicht als Vertreter der Stimme
des Volkes, sondern betreiben Klientelpolitik und bedienen wirt-
schaftliche Interessen. Dies gilt als die wichtigste Ursache für die
Instabilität und den mangelnden Frieden in Afrika.20 Die regierende
Partei – oder ein Alleinherrscher – und die Opposition verwenden
mehr Zeit auf Machtstreben oder -erhalt als auf das Wirken für das
Landeswohl.21 Diese Staaten rutschen in die Krise, weil Anfragen
von Seiten der Gesellschaft bisweilen nicht nach Kriterien der Ge-
rechtigkeit und Sittlichkeit geprüft werden, sondern mehr nach
der Wahl- oder Finanzkraft der Gruppen, die sie unterstützen.
Dies erzeugt in der Folge eine Abnahme der politischen Beteiligung
und des Gemeinsinnes in der Bevölkerung sowie das wachsende
Unvermögen, Einzelinteressen in eine umfassende Sicht des Ge-
meinwohles einzuordnen.22 Zudem ist die Politik in vielen Ländern

20 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. 477– 478, Nr. 31; Georgio Fili-
beck, Human rights in the teaching of the church: from John XXIII to John Paul
II: Collection of texts of the Magisterium of the Catholic Church from Mater et
Magistra to Centesimus Annus (1961–1991), Vatikanstadt 1994, S. 68.
21 „Die Kirche ist sich bewusst, dass der Weg der Demokratie einerseits die
direkte Mitwirkung der Bürger an den politischen Entscheidungen am besten
zum Ausdruck bringt, andererseits aber nur in dem Maß möglich ist, in dem
er ein richtiges Verständnis über die Person zur Grundlage hat.“ Vgl. Ecclesia
Catholica / Congregatio pro Doctrina Fidei, Lehrmäßige Note zu einigen Fra-
gen über den Einsatz und das Verhalten der Katholiken im politischen Leben,
16.01.2003, Nr. 3. (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_ge.html, 14.8.2014).
22 Johannes Paul II., Centesimus annus. An die Verehrten Mitbrüder im Bi-
schofsamt den Klerus, die Ordensleute, die Gläubigen der Katholischen Kirche
und alle Menschen Guten Willens zum hundertsten Jahrestag von Rerum No-
varum, 1. Mai 1991, in: AAS 83 (1991), Nr. 47 (http://www.vatican.va/ho
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von Rassismus, Tribalismus und Sektierertum geprägt: Menschen
werden schlecht behandelt, weil sie einer bestimmten Gruppierung
angehören, und nicht etwa, weil sie etwas falsch gemacht hätten.
Für Hass findet sich immer ein Grund, und sei er noch so unge-
recht. Und die Politik macht davon rege Gebrauch.

Ethnische Unterschiede dienten als Vorwand für die Ausübung
von Gewalt im Sudan, in Liberia, in der Elfenbeinküste, in Somalia,
Äthiopien und Eritrea. Und diese Liste ließe sich fortsetzen. Häufig
werden ethnische Konflikte als spontane Äußerung eines tief ver-
wurzelten Hasses interpretiert. Nun gibt es mit Sicherheit Animosi-
täten unter Ethnien, diese brechen sich aber nur selten in blutigen
Gemetzeln Bahn. Dazu bedarf es skrupelloser Brandstifter, die zu-
sätzlich Öl ins Feuer gießen. Es sind nicht die Gefühle einer Volks-
gruppe, die für Ärger sorgen, sondern ihre politische Instrumenta-
lisierung. Die meisten ethnischen Spannungen auf der Welt haben
ihre Wurzeln in der Manipulation von Zugehörigkeitsgefühlen
durch die Politik.

Der Genozid an den Tutsis in Ruanda war von langer Hand ge-
plant – von einer kleinen Clique Krimineller als Mittel zum Zweck
des Machterhalts. Das Zerhacken von Männern mit Macheten
wurde dem Roden von Busch gleichgesetzt. Das Töten von Kindern
und Frauen bezeichnete man als Jäten von Unkraut mit der Wurzel.
Die Tutsis beschimpfte man verächtlich als Kakerlaken. Wer dabei
half, sie auszurotten, wurde bisweilen mit dem Land oder Vieh
der Opfer belohnt. Dabei darf man nicht vergessen, dass es in Ru-
anda keine Feuerwaffen gab. Tyrannen haben es lieber mit unbe-
waffneten Opfern zu tun.23

ly_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_cente
simus-annus_ge.html, 14.8.2014).
23 Als weiterführende Literatur zum Thema siehe Immaculée Ilibagiza, Left
to Tell: Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust, Kalifornien 2007, so-
wie den Film „Hotel Rwanda“.
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Krieg, Militarismus und Waffenhandel

Das Prinzip der Brüderlichkeit leidet schwer unter Kriegen und be-
waffneten Konflikten, die in vielen Ländern der Welt den Alltag be-
herrschen.24 Charismatischen Führern gelang es, Millionen eigentlich
friedlicher Menschen zu barbarischen Kriegen gegen ihre religiösen,
ethnischen und politischen Gegner aufzuhetzen.25 Dies ist Teil eines
wohlbekannten Musters, dessen sich Tyrannen seit vielen Jahrhun-
derten bedienen. Von der Begeisterung für eine Sache geblendete
Menschen wiederholen die tragischen Fehler früherer Generationen.
Die Anstifter sind immer der Überzeugung, sie kämpfen für Gerech-
tigkeit. Stattdessen bringen sie nichts als Ungerechtigkeit, Schmerz
und Leid über hunderttausende unschuldiger Männer, Frauen und
Kinder, die in den Kampfgebieten und Unterdrückungssystemen ge-
fangen sind. In Liberia forderte der Bürgerkrieg mehr als 200.000
Opfer.26 In Ruanda wurden in den Wochen nach dem 6. April 1994
800.000 Menschen auf bestialische Weise getötet.27

24 Weiterführende Informationen entnehmen Sie folgender Literatur:
„Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1993 –2000“, in: Ri-
chard F. Grimmett, Congressional Research Service, Washington, 16. August
2001; UN Development Program, Human Development Report 2001, Oxford
2001; Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 2002, New
York 2002; International Institute for Strategic Studies, The Military Balance
2001–2002, Oxford 2001; Stockholm International Peace Research Institute,
SIPRI Yearbook 2001. Armaments, Disarmament and International Security,
Oxford 2001 (und ältere Ausgaben); US Department of State, Bureau of Veri-
fication and Compliance, World Military Expenditures and Arms Transfers
1999 –2000, Washington, Oktober 2001.
25 Eine zusammenfassende Schilderung der beiden Weltkriege finden Sie in
John A. Garraty / Peter Gay (Hg.), The Columbia History of the World, New
York 21981, S. 981–1072.
26 Tom Malinowski, „Broken Promises to Liberia“, in: Washington Post, 24.
September 2003.
27 United Human Rights Council, „Genocide in Ruanda“, in: http://www.
unitedhumanrights.org/genocide/genocide_in_rwanda.htm, 14.8.2014.
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Prozesse für die Durchsetzung des Prinzips der Brüderlichekit in der
Gemeinschaft

Für die Durchsetzung des Prinzips der Brüderlichkeit als Quelle der
Freude über den Herrn müssen wir als Einzelne und Gemeinschaft
viel tun. Die Brüderlichkeit muss entdeckt, geliebt, erfahren, verkün-
det und bezeugt werden.28 In seinem Apostolischen Schreiben Evan-
gelii gaudium ruft Papst Franziskus zu einer neuen Evangelisierung
in der Kirche und in der Welt auf. Die schnelle Antwort auf diesen
Ruf muss die Durchsetzung des Prinzips der Brüderlichkeit sein – in-
dem wir einander Brüder und Schwestern sind. Ich werde nur einige
Bereiche nennen, die nicht übersehen werden dürfen, wenn die brü-
derliche Liebe unter den Menschen der Welt erfahren und gelebt wer-
den soll.

Die Würde des Menschen

Die katholische Soziallehre lehrt aus Überzeugung, dass der Mensch
nach dem Abbild Gottes erschaffen wurde und ihm ähnlich ist.29

Durch seine bloße Existenz hat er einen ihm innewohnenden Wert,
eine Geltung und eine Individualität. Als Geschöpf des Allmächtigen
sind wir von ihm, den wir abba (Vater) nennen, mit einer besonde-
ren Würde gesegnet. Aus der Erkenntnis, dass wir alle von einem Va-
ter geschaffen wurden, folgt, dass wir Brüder und Schwestern sind,
die einer Menschheit angehören und einander mit Würde begegnen
müssen. Desmond Tutu sagte zur Würde des Menschen Folgendes:
Unser Gefühl für die eigene Würde wird bestärkt, wenn unsere Ein-
zigartigkeit auf unserem Weg zum Weltbürger von den Menschen
um uns herum erkannt und wertgeschätzt wird.

In seiner bahnbrechenden Enzyklika Rerum novarum – Geist der
Neuerung (1891) – formulierte Papst Leo XIII. die Rechte der Arbei-
ter. Sie erschien zu einer Zeit, in der die Arbeitswelt im Zuge der in-

28 Vgl. Papst Franziskus, a. a. O., S. 20.
29 Vgl. Gen 1,26 –27.
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dustriellen Revolution einen immensen Umbruch erfuhr. Die Kern-
botschaft des Papstes war es, dass die Würde des Menschen auch im
Arbeitsleben zu respektieren ist und dass die Kirche die Pflicht habe,
ihre Stimme zu erheben, wenn die Verletzung der Menschenwürde
droht.30 Die Würde des Menschen ist in jedem Bereich des Lebens
zu respektieren. Menschen sind gottgewollt;31 ihnen ist das Abbild
Gottes aufgeprägt.32 Ihre Würde ergibt sich nicht aus der Arbeit, die
sie verrichten, sondern aus der Person, die sie sind.33 Leo XIII.
warnte die Lohnherren:

„Die Arbeiter dürfen nicht wie Sklaven angesehen und behan-
delt werden; ihre persönliche Würde, welche geadelt ist durch ihre
Würde als Christen, werde stets heilig gehalten; […] unehrenvoll
dagegen und unwürdig ist es, Menschen bloß zu eigenem Gewinne
auszubeuten […] Im Allgemeinen ist in Bezug auf den Lohn wohl
zu beachten, daß es wider göttliches und menschliches Gesetz geht,
Notleidende zu drücken und auszubeuten um des eigenen Vorteils
willen. Dem Arbeiter den ihm gebührenden Verdienst vorenthalten,
ist eine Sünde, die zum Himmel schreit.“34

Im Menschen offenbart sich Gottes Gegenwart in der Welt am
deutlichsten; das gesamte Wirken der Kirche im Streben nach Ge-
rechtigkeit und Frieden ist auf den Schutz und die Stärkung der
Würde jedes Einzelnen ausgerichtet. Schließlich verkörpert jeder
Mensch nicht nur Gott, sondern ist Ausdruck von Gottes schöpfe-
rischem Wirken und der Bedeutung des Erlöseramtes Christi.35 In

30 Vgl. Leo XIII., Enzyklika ‚Rerum Novarum‘. An die Ehrwürdigen Brüder,
die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und die sonstigen Ortsordina-
rien, die in Frieden und Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhle stehen,
15. Mai 1891, http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/
hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html, 14.8. 2014.
31 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., Nr. 24.
32 Vgl. Gen 1,26.
33 Vgl. Johannes Paul II., a. a. O., Nr. 11.
34 Leo XIII., a. a. O., Nr. 16.
35 Vgl. Johannes XXIII., Enzyklika ‚Pacem in terris‘. Rundschreiben unseres
Heiligen Vaters Johannes XXIII. an die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen,
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seiner Botschaft an den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
der dem Vatikan 1972 seine Aufwartung gemacht hatte, erinnerte
Paul VI. den Botschafter an den Bereich, der eng mit dem Friedens-
thema verknüpft ist, in dem beide Institutionen ihre Schnittmenge
haben: nämlich die Verteidigung der Menschenrechte, der Rechte
von Gruppen und insbesondere der von ethnischen Minderheiten.
Er sagte:

„Ohne dass wir damit die Gesellschaft in ernste Gefahr bringen,
dürfen wir uns nicht damit abfinden, dass diese Rechte in der heu-
tigen Zeit und in mehreren Ländern trotz eloquenter Erklärungen
so vehement verletzt werden. Die Kirche, die in erster Linie mit
den Rechten Gottes befasst ist, darf nie die Rechte des Menschen
aus den Augen verlieren, der nach dem Abbild seines Schöpfers er-
schaffen wurde. Die Kirche spürt eine Wunde, wenn die Rechte
auch nur eines Menschen an einem beliebigen Ort ignoriert und
verletzt werden.“36

Die Probleme dieser neuen Zeiten erfordern eine neue Vision
und einen erneuerten Mut, unsere Gesellschaft zu wandeln und Ge-
rechtigkeit für alle zu erreichen. Der Grundsatz der gleichen Würde
aller Menschen, unabhängig von ihrer Rasse, wird bereits von der
Wissenschaft und einer festen Basis in Philosophie, Ethik und Reli-
gion im Allgemeinen gestützt. Der christliche Glaube respektiert
diese Anschauung und Bejahung und freut sich darüber. Dies ist
eine bemerkenswerte Annäherung zwischen den verschiedenen Dis-
ziplinen. Sie stärkt die Überzeugungen der Mehrheit der Menschen
guten Willens und schafft die Basis für die Formulierung allgemei-
ner Erklärungen, Übereinkommen und internationaler Verein-

Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und die anderen Oberhirten, die in Frieden und
Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl leben, an den Klerus und die Christ-
gläubigen des ganzen Erdkreises sowie an alle Menschen guten Willens: Über den
Frieden unter allen Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit,
11.4.1963, in: AAS 55 (1963), 15.
36 Paul VI., „Address to the United Nations Secretary General, 5 February
1972“, in: L’Osservatore Romano, Englische Ausgabe, 17. Februar 1972.
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barungen zum Schutz der Menschenrechte und zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung. Genau in diesem Sinne
sprach Paul VI. über einen für alle Zeiten höchst weisheitlichen
Grundsatz.37

Die Glaubenslehre der Kirche bejaht dies nicht weniger nach-
drücklich: Alle Rassentheorien, Hass und die Manipulation der
Menschen auf dem afrikanischen Kontinent stehen im Gegensatz
zum christlichen Glauben und zur christlichen Liebe. Sie setzen
die Würde des Menschen herab. Trotz dieses wachsenden Bewusst-
seins für die Würde des Menschen gibt es nach wie vor grauenvolle
Anschläge auf die Menschlichkeit, die in nie abreißender Kette und
in verschiedenen Formen auftreten. Es ist eine Wunde in der Seite
der Menschheit, die sich wundersamerweise nie schließt. Daher
muss sich jeder mit großer Entschlossenheit und Geduld für ihre
Heilung einsetzen.38 Die Würde des Menschen kann geschützt wer-
den, und eine gesunde Gemeinschaft ist nur möglich, wenn die
Menschenrechte geschützt und die Menschen ihrer Verantwortung
gerecht werden. Jeder hat das Grundrecht auf Leben und auf die
Dinge, die er für ein Leben in Würde braucht; diesen Rechten ste-
hen aber auch Pflichten gegenüber, die wir füreinander, für unsere
Familien und die breitere Gesellschaft haben.39

37 Pontificia Commissio Iustitia et Pax, The Church and Racism. Towards a
more fraternal society, Vatikanstadt 1988, Nr. 18.
38 Vgl. ebenda, Nr. 33.
39 Bezüglich der Menschenrechte, die wir ins Auge fassen wollen, stellen wir
gleich zu Beginn fest, dass der Mensch das Recht auf Leben hat, auf die Un-
versehrtheit des Leibes sowie auf die geeigneten Mittel zu angemessener Le-
bensführung. Dazu gehören Nahrung, Kleidung, Wohnung, Erholung, ärzt-
liche Behandlung und die notwendigen Dienste. Daraus folgt auch, dass der
Mensch ein Recht auf Beistand hat im Falle von Krankheit, Invalidität, Ver-
witwung, Alter, Arbeitslosigkeit oder wenn er ohne sein Verschulden sonst
der zum Leben notwendigen Dinge entbehren muss. Vgl. Johannes XXIII.,
a. a. O., Nr. 11; 28 –32, 60; National Conference of the Catholic Bishops, Eco-
nomic Justice for All. Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the United
States Economy, Washington D. C. 1986, Nr. 17, 77.
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Gesinnungswandel

Brüderlichkeit ist ein hoher Standard und bedarf daher einer ein-
gehenden Betrachtung und Wandlung. Ein Gesinnungswandel
muss erfolgen. Wie glaubt man doch: Denn von innen, aus dem
Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken … Mord, …
Bosheit, … Neid, … Hochmut und Unvernunft.40 Sie bedrohen
den Frieden und treten die Menschenwürde mit Füßen. Unser ers-
ter Blick muss dem Herzen gelten; es ist das Herz, das beständig
geläutert werden muss, so dass es nicht mehr von Angst und dem
Geist der Herrschsucht beherrscht wird, sondern von Offenheit ge-
genüber Anderen, von Brüderlichkeit und Solidarität.41 Pius XI.
schrieb dazu:

„Es kann keinen wirklichen äußeren Frieden zwischen Einzelnen
und Völkern geben, wenn der Geist des Friedens nicht die Köpfe und
Herzen beherrscht […] Köpfe, um die Rechte der Gerechtigkeit zu
erkennen und zu respektieren; Herzen, damit Gerechtigkeit mit
Nächstenliebe verknüpft wird und damit Nächstenliebe sogar über
Gerechtigkeit steht, weil Frieden die Arbeit und Frucht der Gerech-
tigkeit sein muss […] er gehört stärker zur Nächstenliebe als zur Ge-
rechtigkeit.“42

Das erneuerte Herz ist bestrebt, die Angst und die Kriegspsychose
zu vertreiben. An die Stelle des Grundsatzes, der besagt, dass Frieden
das Ergebnis von Waffengleichheit ist, tritt der Grundsatz, dass wah-
rer Frieden nur auf gegenseitigem Vertrauen gründen kann. Afrika
oder ein Afrikaner im Besonderen hat die Pflicht, eine Lehre anzu-
bieten, die die Würde eines jeden Menschen und die Einheit der
menschlichen Rasse in den Vordergrund stellt. Wenn Krieg oder an-
dere schreckliche Umstände Andere zu Feinden werden lassen, ist es
das erste und elementarste christliche Gebot, diesen Feind zu lieben
und auf Böses mit Gutem zu antworten.

40 Vgl. Pontificia Commissio Iustitia et Pax, a. a. O., Nr. 24; Mk 7,21.
41 Ebenda, Nr. 24.
42 Pius XI., „Ansprache vom 24. Dezember 1930“, in: AAS (1930), S. 535.
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Es gibt Situationen, in denen durch die Folgen bestimmter
Handlungen das begangene Übel die Person überlebt, die es began-
gen hat, und zu einer Last wird, die auf dem Bewusstsein und Ge-
dächtnis späterer Generationen liegt. Dann ist eine Reinigung erfor-
derlich.

„‚Das Gedächtnis reinigen‘ ist der Versuch, aus dem persönlichen
und gemeinschaftlichen Bewusstsein alle Formen von Ressentiment
und Gewalt zu überwinden, die uns die Vergangenheit als Erbe hin-
terlassen hat. Auf der Basis einer neuen und vertieften historischen
und theologischen Bewertung der Geschichte öffnet sich der Weg
zur Erneuerung des moralischen Handelns. Dies ereignet sich jedes-
mal, wenn man zu einer neuen Qualifizierung historischer Ereignisse
gelangt, die eine ganz neue und verschiedene Wirkung auf die Ge-
genwart mit sich bringt, vor allem im Hinblick auf eine entstehende
Versöhnung in der Wahrheit, der Gerechtigkeit und Liebe unter allen
Menschen und besonders zwischen der Kirche und den verschiede-
nen religiösen, kulturellen und zivilen Gemeinschaften, mit denen
sie in Beziehung steht.“43

Schlusswort

Wir haben nachgewiesen, dass menschliche Brüderlichkeit in und
durch Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung
eine Erneuerung erfährt. Das Kreuz ist der endgültige ‚Ort‘ der
Grundlegung der Brüderlichkeit, die die Menschen alleine nicht
herstellen können. Jesus Christus, der die Natur des Menschen an-
genommen hat, um die Menschheit zu erlösen, gehorcht seinem
Vater bis zum Tod am Kreuz.44 In der Tat ist die Brüderlichkeit
eine wesentliche Dimension des Menschen, der ein relationales We-
sen ist. Wir sind Brüder und Schwestern, ohne Brüderlichkeit wird

43 Ebenda, Nr. 4.
44 Vgl. Phil 2,8.
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es unmöglich, eine gerechte Gesellschaft und einen gefestigten, dau-
erhaften Frieden aufzubauen.45

Das Zusammenleben als Brüder und Schwestern in Gemein-
schaft zieht sich durch alle Kulturen und menschlichen Gemein-
schaften auf der ganzen Welt. Laut Schöpfungsgeschichte stammen
alle Menschen von den gleichen Eltern ab: Adam und Eva.46 Aus-
gehend von dieser ersten Familie können wir die Ursprünge der
Gesellschaft und der Evolution der Beziehungen zwischen Einzelnen
und Völkern nachverfolgen. Weil Gott den ersten Menschen befahl,
Brüder zu sein, ist er der Ursprung der Brüderlichkeit: Denn nur
einer ist euer Vater, der im Himmel. Ihr alle aber seid Brüder.47

Durch den Gehorsam Jesu Christi bis zu seinem Tod und seiner
Auferstehung wurde die menschliche Brüderlichkeit zu neuem Le-
ben erweckt.

Brüderlichkeit ist das Ideal, das anzustrebende Ziel. Aufgrund
der Schwachheit des Menschen ist dieses Prinzip in vielerlei Hin-
sicht gefährdet; die neuen Ideologien, die durch verbreiteten Indi-
vidualismus, Egozentrismus und materialistischen Konsumismus
gekennzeichnet sind, […] haben das Prinzip der Brüderlichkeit be-
schädigt. Als Brüder und Schwestern zu leben wurde unmöglich.
Das bezeugt der tägliche Egoismus, der den vielen Kriegen und
den vielen Ungerechtigkeiten zugrunde liegt.48 Das Prinzip der Brü-
derlichkeit erfordert eine neue Herangehensweise an die Achtung
der Menschen und einen fundamentalen Sinneswandel, damit wir
einander als Brüder und Schwestern in die Arme schließen können,

45 Papst Franziskus, a. a. O., S. 3.
46 Vgl. Gen 1,26.
47 Vgl. Mt 23,8 – 9.
48 Papst Franziskus, a. a. O., S. 6.
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als Nachbarn, die sich um andere kümmern, als Menschen mit einem
gemeinsamen Vater.49

49 Der Autor weist noch auf folgende Literatur hin: Paul VI., Apostolisches
Schreiben „Gaudete in Domino“, 9. Mai 1975, in: AAS 67 (1975), S. 297; Paul
VI., Enzyklika des Heiligen Vaters Papst Paul VI. „Populorum progressio“ über
die Entwicklung der Völker, 26. März 1967, in: AAS 61 (1967), S. 25 –299; Das
Zweite Vatikanische Konzil, Konzilsdekret über das Apostolat der Laien, Apos-
tolicam Actuositatem, 18. November 1965, in: AAS 58 (1966), S. 837– 864; Das
Zweite Vatikanische Konzil, Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche „Ad
Gentes Divinitus“, 7. Dezember 1965, in: AAS 58 (1966), S. 947– 990; Das
Zweite Vatikanische Konzil, Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel
„Inter mirifica“, 1963, in: AAS 56 (1964), S. 145 –146; Avery R. Dulles, Models
of the Church, Dublin 21988; Donal Dorr, Option for the Poor. A Hundred Ye-
ars of Vatican Social Teaching, überarbeitete Ausgabe, Dublin 1992; Joseph
Stanley, Rebuilding the Church. Pope Francis and After, Bloomington, Indiana
2013; Thomas Keating, Open Mind, Open Heart. The Contemplative Dimen-
sion of the Gospel, Amity, NY 1986; Susan Walker (Hg.), Speaking of Silence:
Christian and Buddhists on the Contemplative Way, Mahwah, NJ, 1987; James
A. Scherer / Stephen B. Stephen, New Directions in Mission and Evangelizati-
on, Band 1, New York 1992; James A. Scherer / Stephen B. Stephen, New
Directions in Mission and Evangelization, Band 2, Maryknoll, New York 1994;
Donald Senior / Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations for Mission,
Maryknoll, New York 1983.
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Begegnung mit dem Wort-Ereignis.
Gottes Nähe und Neuheit in der Welt der
Schwachen erfahren

von Johnson Siluvaipillai

„Wie willkommen sind auf den Bergen
die Schritte des Freudenboten,

der Frieden ankündigt,
der eine frohe Botschaft bringt

und Rettung verheißt,
der zu Zion sagt:

Dein Gott ist König.“1

Einleitung

Ursprung des christlichen Glaubens und seiner Ausübung ist der
höchste Ausdruck der Kenosis Gottes. Diese Selbstentäußerung ver-
körpert die Manifestation oder Enthüllung des Göttlichen in und
durch das Christus-Ereignis2 oder das Wort-Ereignis in der Ge-
schichte der Menschheit. Es ist dieses Ereignis, das die Gegenwart
Gottes in den Potentialen verkündet, die dieser Welt des Menschen
innewohnen. „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter
uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herr-
lichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“3

Eine derartige Selbstoffenbarung des Göttlichen erleuchtet fortwäh-
rend die Bedeutung des menschlichen Lebens, indem sie neue Per-
spektiven aufzeigt. Die Überlegungen von Papst Franziskus sind

1 Jes 52,7.
2 David N. Power, Sacrament. The Language of God’s Giving, New York
1999, S. 47.
3 Joh 1,14.
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Ausdruck dieses Gottesbildes, das uns zu einem Neuanfang oder
auf einen neuen Weg führt.

Dieser neue Weg ermöglicht es dem Gläubigen, sich mit fester
Entschlossenheit, die von Jesus gehegten Träume vom immer neu
entstehenden Grenzdenken gemäß der Kingdom Agenda zu ver-
wirklichen. Wie heißt es doch in Lukas 7,22: „Blinde sehen wieder,
Lahme gehen, und Aussätzige werden rein; Taube hören, Tote ste-
hen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet.“ Die
Frohe Botschaft zu verkünden, heißt daher vor allem, sich an den
Vorstellungen der Geringsten und Verlorenen zu orientieren. Und
das heißt, Wärme, Mut und Hoffnung für die Unterdrückten zu
spenden, die mit tief in den Höhlen liegenden Augen auf ein beflü-
gelndes Ereignis schauen: das allgegenwärtige Anbrechen der Herr-
schaft Gottes.

Die Erfahrung der wahren Freude im tagtäglichen Leben der
Schwachen und Bedürftigen macht die Bedeutung des beflügelnden
Ereignisses aus, das sich im Wort-Ereignis entfaltet. Und die echte
Berührung des Gläubigen mit diesem Ereignis macht ihn zum Ak-
teur dieses Ereignisses. An dieser Stelle vermittelt uns die Ereignis-
Auffassung von H. R. Niebuhr erhellendere Einsichten. Es ist ein
„begreifbares Ereignis, das alle anderen Ereignisse begreifbar werden
lässt“.4 Es entfaltet sich stets neu und bewegt sich gemäß den Zei-
chen der Zeit durch die Geschichte der Menschheit. Und mehr
noch: Wer an den Widerhall des Wort-Ereignisses in der fragilen
Realität dieser Welt glaubt, befreit sich aus der Erstarrung (Sünde)
seiner eigenen Vergangenheit. In seinem Apostolischen Schreiben
Evangelii gaudium lädt Papst Franziskus alle Gläubigen ein, Boten
für die Bedeutung der Freude zu werden, die aus der Begegnung
mit dem göttlichen Wort entspringt: „Die Freude des Evangeliums
erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen.
Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der
Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der

4 H. Richard Niebuhr, The Meaning of Revelation, New York 1967, S. 69.
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Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer – und immer
wieder – die Freude.“5

Als Boten des Wort-Ereignisses sind wir nicht dazu bestimmt, ei-
nen Gott zu verkünden, der als Gott der Unterwerfung oder Gott
nach pharaonischen oder napoleonischen Vorstellungen begriffen
wurde. Vielmehr geht es um einen Gott, der seinen Ausdruck nicht
in der Beherrschung, sondern in der Welt der Freiheit findet.6 In die-
sem Aufsatz werden wir uns eingehend damit befassen, was Papst
Franziskus über die Verkündigung des Evangeliums denkt. Ich habe
das Thema in drei Abschnitte untergliedert: Begegnung mit dem
Wort-Ereignis, die Frohe Botschaft und ihre Neuheit der Macht,
Evangelisierung als Mittel, die Gerechtigkeit Gottes zu verwirklichen.

Begegnung mit dem Wort-Ereignis

In einem Umfeld oder einer Gemeinschaft, die sich der Kommunika-
tion, der Fürsorge und der echten Liebe verwehrt, ist es für einen ver-
antwortungsbewussten Menschen schwer, sich weiterzuentwickeln.
Genau diese Elemente des Miteinanders machen aber die Bedeutung
der eigenen Existenz aus. Eine Gemeinschaft, die dem Füreinander
einen geringeren Stellenwert einräumt, endet daher in Trostlosigkeit
und bedeutungsloser Leere; eine Leere, die letztlich auch die Bedeu-
tung des menschlichen Lebens verschlingt. Man ist sich einig, dass
sich dieser Kosmos aus zahlreichen Elementen zusammensetzt (ein-
schließlich der Menschen), die eng oder organisch miteinander ver-

5 Papst Franziskus, 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. 7, Nr. 1. Die Abkürzung
EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des
päpstlichen Schreibens.
6 David Ray Griffin, God & Religion in the Postmodern World, Albany 1989,
S. 38.
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woben sind. Im Großen und Ganzen erkennen alle Glaubensbewe-
gungen an, dass Gott als höchste Kraft die Triebfeder für diese Ver-
netzung ist.

In Vergegenwärtigung dessen erkennen wir, dass das Verschwinden
oder der Verlust der Bedeutung eines der Elemente dieses Kosmos die
Existenz der anderen Elemente beeinträchtigt. Daraus ließe sich schlie-
ßen, dass die Bedeutungslosigkeit der Menschen zur Bedeutungslosig-
keit des Göttlichen führt – und umgekehrt. Düsteres Denken unter
den Menschen führt direkt in die Entfremdung. Die Auffassung Hei-
deggers vom modernen Denken und der modernen Gesellschaft lässt
uns den Gedanken der Entfremdung besser verstehen. Heidegger zu-
folge mündet die Ablehnung der Menschen und ihrer Werte in einem
Gefühl der Entfremdung in der Gesellschaft, in der wir leben. Er stellt
fest: „Wir sind sorgende Wesen, die sich in eine nicht sorgende Welt
geworfen fühlen. […] Wie können unsere Sorgen letztlich wichtig
sein, wenn sie nicht auf irgendeine Weise Bedeutung für das Ganze ha-
ben? Wir sind Entfremdete.“7

Die unter den Menschen herrschende Gleichgültigkeit und ihre
fortwährende Entzweiung zerstören die Bindungen, die die Mensch-
heit als eine Familie Gottes zusammenhalten. Dies treibt das gesamte
System in Scheitern, Schmerz und Elend – im krassen Gegensatz zur
Freude (Leben), die aus dem Wort-Ereignis entspringt. Das Umfeld,
in dem wir gegenwärtig leben, ist ein lebhaftes Abbild dieser Ent-
zweiung in allen Sphären des menschlichen Lebens. Und genau des-
halb lädt Papst Franziskus alle Gläubigen zur neuerlichen Hinwen-
dung zur Realität bzw. zum Leben ein. Es ist die Empfehlung zu
einer echten Begegnung mit Jesus Christus, der die Quelle des Le-
bens und der Freude ist. „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“8

7 Das Werk von Martin Heidegger zitiert in David Ray Griffin, a. a. O.,
S. 17.
8 Joh 8,12.
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Papst Franziskus sagt: „Ich lade jeden Christen ein, gleich an wel-
chem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine per-
sönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern […] niemand ist
von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt. Wer etwas
wagt, den enttäuscht der Herr nicht, und wenn jemand einen kleinen
Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen
Armen auf sein Kommen wartete.“9

Um dieses Leben und die Welt des Menschen mit neuer Bedeu-
tung und Freude zu erfüllen, müssen wir, die wir an das Wort-Ereig-
nis glauben, uns der Realisierung des Wahren verpflichtet sehen.
Konkret heißt das, diese bestehende Leere der Trostlosigkeit und Ent-
täuschung mit der Stimme des Wortes zu füllen. Die Stimme, die im-
mer noch widerhallt in und durch jeden Zentimeter der sich nach
einem Leben ohne Angst sehnenden Realität. Dazu muss jeder, der
an das Wort-Ereignis glaubt, die Freude erfahren, die aus der Froh-
botschaft des Göttlichen in seinem inneren Selbst entspringt. Es ist
diese Begegnung, die bewirkt, dass man kein Verlorener mehr ist.
Diese Verlorenheit hinter sich zu lassen und sich wieder der Quelle
der Vorsehung Gottes zuzuwenden, fördert die Wandlung. Und dies
ist der Beginn der wahren Evangelisierung.

Dieser Prozess der Wandlung begegnet uns beispielsweise im Le-
ben des Heiligen Augustinus. Seine Worte unterstreichen die Bedeu-
tung seiner eigenen Begegnung mit dem Wort-Ereignis und seines
Wandels. Er schreibt: „Ich griff nach ihnen [den Briefen des Apostel
Paulus], öffnete sie und las für mich das Kapitel, auf das zuerst meine
Augen fielen: ‚Nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in
Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid; sondern zie-
het den Herrn Jesum Christum an und pfleget nicht des Fleisches in
seinen Lüsten.‘ Ich wollte nicht weiter lesen, es war auch nicht nötig;
denn bei dem Schlusse dieses Satzes strömte das Licht der Sicherheit
in mein Herz ein, und alle Zweifel der Finsternis verschwanden.“10

9 EG 3.
10 Augustinus, Confessiones, zitiert in Mark C. Taylor, Erring: A Postmodern
A/theology, Chicago 1984, S. 45.
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Aus den Bekenntnissen des Heiligen Augustinus schließen wir,
dass wahre Wandlung, die dem Wort-Ereignis entspringt, den Gläu-
bigen in die Gefilde der geistigen Regsamkeit führt, die letztlich ein
Gefühl der Freude und des Füreinanders zuteil werden lassen. Die
echte Freude, die der Gläubige oder eine Glaubensgemeinschaft
durch die geistige Regsamkeit erfährt, ist ein Funke der Befreiung.
Der Funke, der sich in der neuen Bedeutung der Macht konkretisiert,
die sich in und durch die Freude des Evangeliums verbreitet.

Die Frohe Botschaft und ihre Neuheit der Macht

Die Macht, die aus der Verwirklichung des Evangeliums – des
Wort-Ereignisses – erwächst, ist nicht mit der Macht gleichzusetzen,
die von einem totalitären Staat ausgeübt wird. Ein solches System ist
das Produkt pharaonischer Grundsätze. Seine Glaubenswelt wird be-
stimmt von Faktoren wie steriler Demokratie, uneingeschränkter Au-
tonomie und unstillbarem Durst nach Reichtum. Mark C. Taylor
veranschaulicht dies mit dem Bild der imperialen Macht, die unter
keinen Umständen die Existenz des Unterschieds bzw. den sichtbaren
Ausdruck und die Existenz des Fragilen zulässt. Zudem schreibt er all
diese Elemente den Kategorien der modernen Eigentumsgrundsätze
zu. Er sagt: „Die Grundsätze des Besitzes haben alle Bereiche des Le-
bens durchdrungen […] Der heutige Kampf um Autonomie ist eine
Suche nach Souveränität, die letztlich in Totalitarismus oder Impe-
rialismus mündet. Dominanz macht das Ungleiche gleich, indem es
den Unterschied zum anderen auslöscht. […] Souveräne Macht wird
zum Mittel der Domestizierung und Kolonialisierung des Fremden.
Wie der kaiserliche Herrscher erzeugt die koloniale Macht stets einen
Expansionsdruck.“11

Die Macht hingegen, die durch das Wort-Ereignis entsteht, ist die
Macht Gottes. Von daher ergibt sich die Frage:

11 Mark C. Taylor, Erring: A Postmodern A/theology, Chicago 1984, S. 28.
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„Worin zeigt sich die Macht Gottes? Es ist die Macht unseres
Herrn Jesus Christus, daß er sich als der Vater der unendlichen
Güte erwies und so eine erstaunliche Macht des unendlichen Ver-
mögens offenbarte, Menschen zu helfen und Geduld mit ihnen zu
zeigen, die Macht, barmherzig gegenüber den ,Undankbaren und
Bösen‘ zu sein (Lukas 6,35). Macht ist die Macht der Barmherzig-
keit. Die Macht der Barmherzigkeit unterscheidet sich in ihrem We-
sen von der Macht der Dominanz; sie ist fragil, verletzlich, sie er-
obert kraft ihrer Schwäche und ihres Vermögen zur Hingabe und
Vergebung. Jesus demonstrierte diese exousia stets in seinem Le-
ben.“12

Die Macht, die aus dem Wort-Ereignis entspringt, ist daher eine
moralische Autorität (exousia), die absolut gegen die Unterwerfung
des Anderen oder des Unterdrückten ist. Sie ist die authentische Ver-
körperung der Güte Gottes; der Güte, die Gottes dreieiniges Wesen
offenbart: zu leiden, zu teilen und zu retten. Mit seinem Schreiben
fordert Papst Franziskus die Evangelisierenden bzw. Gläubigen auf,
diese Güte in ihrem tagtäglichen Tun zu praktizieren. Er betont:
Wenn diese Güte Gottes in den Gläubigen Form annimmt, dann er-
fahren sie die wahre Bedeutung der Befreiung; die Befreiung, die den
Armen hilft, ihre verlorene Freiheit wiederzuerlangen. Und eine der-
artige feinfühlige Macht kann durch keine anderen Kräfte dieser Welt
in Fesseln gelegt werden. Weiter sagt er: „Das Gute neigt immer dazu,
sich mitzuteilen. Jede echte Erfahrung von Wahrheit und Schönheit
sucht von sich aus, sich zu verbreiten, und jeder Mensch, der eine
tiefe Befreiung erfährt, erwirbt eine größere Sensibilität für die Be-
dürfnisse der anderen.“13 Und dies ist die Quintessenz der Neuheit,
die wir durch die Macht Gottes erkennen. Mehr noch: Diese Neuheit
lädt den Gläubigen ein, neue Entscheidungen zu treffen, um sich
selbst damit zu betrauen, nicht den Unbekannten und Hilflosen die

12 Thomas J. Reese, „The Event of Jesus-Power in Flesh“, zitiert in Leonardo
Boff, Church: Charism & Power, Liberation Theology and The Institutional
Church, New York 1985, S. 59.
13 EG 9.
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Freiheit und Identität zu rauben, sondern ihnen Leben und Befreiung
zuteil werden zu lassen.

Im Hinblick auf die Neuheit, die aus der Macht der Frohen Bot-
schaft erwächst, äußert Papst Franziskus noch einen weiteren wichti-
gen Gedanken. Nämlich den, dass die primäre Triebkraft hinter der
Verbreitung der Frohen Botschaft Gott ist. Und es ist die komple-
mentäre Wirkung des Einsseins Gottes mit einem Evangelisierer, der
die Bedeutung der Neuheit zutage treten lässt. Papst Franziskus be-
kräftigt dies: „In jeglicher Form von Evangelisierung liegt der Vor-
rang immer bei Gott, der uns zur Mitarbeit mit ihm gerufen und
uns mit der Kraft seines Geistes angespornt hat. Die wahre Neuheit
ist die, welche Gott selber geheimnisvoll hervorbringen will, die er
eingibt, die er erweckt, die er auf tausenderlei Weise lenkt und beglei-
tet.“14 Mit anderen Worten: „Gott spielt das Weltdrama nicht gänz-
lich allein; er lässt den Menschen Raum, ihre Rolle darin zu spie-
len.“15 Kurz und bündig können wir sagen, dass Gott und die
Menschheit als Partner in einem Bund in bemerkenswerter Symbiose
vereint sind.16

Wenn das Wort-Ereignis (Verkündigung von der Kenosis Gottes)
in der fragilen Realität der Fremden (Lk 10,25 –37) eine konkrete
Form annimmt, berührt Gottes Macht daher die Menschheit mit ei-
ner neuen Nuance, die dem Gebot der Stunde genügt. Diese Nuance
macht die Bedeutung der Neuheit aus. Ein Evangelisierer oder Gläu-
biger, der diese Neuheit übernimmt, wird zum wahren Träger der
Frohen Botschaft. An diesem Punkt müssen wir uns den Umstand
vergegenwärtigen, dass Fremde oder unbekannte Mitglieder dieser
Menschheit wie ein Spektrum sind, das durch die Schönheit ihrer
Andersartigkeit oder Einzigartigkeit das Antlitz Gottes widerspiegeln.
Abschließend können wir diese Überlegungen so zusammenfassen:

14 EG 12.
15 Hans Urs von Balthasar, Theo-drama: Theological Dramatic Theory, Band
2, Dramatis personae: Man in God, San Francisco 1990, S. 91.
16 Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine: A Canonical Linguistic Ap-
proach To Christian Theology, Louisville, Kentucky 2005, S. 49.
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Die totale Hingabe eines Evangelisierers schützt die Nichtherabsetz-
barkeit der Armen oder Fremden und macht die Neuheit der Macht
Gottes in dieser menschlichen Welt fühl- und greifbar. Die Miss-
achtung dieser Nichtherabsetzbarkeit stört die Harmonie unter den
Menschen und mündet letztlich in der Zerstörung von Gerechtigkeit
und Frieden.

Evangelisierung als Mittel, die Gerechtigkeit Gottes zu verwirklichen

Wir alle wissen, dass diese Welt das Ergebnis der Wechselbeziehungen
zwischen den Menschen ist. Es ist diese ungetrennte Bindung zwischen
den Menschen, in der die Gegenwart Gottes zutage tritt. Daraus ergibt
sich zweifelsohne die Notwendigkeit und die Bedeutung der Abhän-
gigkeit zwischen den Menschen und ihre Verbundenheit mit dem
Göttlichen. Wenn das Handeln des Menschen dies negiert, kommt es
zu einem Bruch, und der Niedergang der Menschheit wird unabwend-
bar; der Niedergang, der von der Geburt einer gewalttätigen Gemein-
schaft kündet, die es nicht vermag, sich von ihren verhängnisvollen
Veranlagungen zu lösen. Mehr noch: Dieser Niedergang beugt sich ei-
ner Leere, die frei ist von Gottes selbstentäußernder Liebe. Und diese
Liebe ist die Frohe Botschaft, die Quintessenz von Gottes Wort. Wenn
die Kirche bzw. die glaubende Gemeinschaft in der heutigen Zeit diese
Leere füllen will, muss sie den Ruf vernehmen, der sich in Gottes Wort
offenbart. Für Papst Franziskus nimmt die Offenheit gegenüber die-
sem Ruf nur dann konkrete Form an, wenn die Menschen sich für
das Wohl anderer einsetzen. Er sagt: „Das Evangelium lädt vor allem
dazu ein, dem Gott zu antworten, der uns liebt und uns rettet – ihm
zu antworten, indem man ihn in den anderen erkennt und aus sich
selbst herausgeht, um das Wohl aller zu suchen.“17

Das bringt uns zu dem Gedanken, dass eine Suche, die eine glau-
bende Gemeinschaft auf das Gemeinwohl der Unglücklichen ausrich-
tet, die Opfer der Ereignisse der gegenwärtigen Realität sind, sie zur

17 EG 39.
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verlässlichen Quelle für die Verkündigung von Gottes Gerechtigkeit
macht. Genauer noch Gottes Bund, weil „Gerechtigkeit und der gött-
liche Bund in engem Zusammenhang stehen. Es ist die Zusicherung
der göttlichen Gerechtigkeit“ für die Schwachen und Unterdrück-
ten.18 Mit anderen Worten: „Gottes höchste und letzte Gegenwart of-
fenbart sich in der Gerechtigkeit, die den Menschen zuteil wird.“19

An diesem Punkt liefert uns der Dialog des Herrn mit Moses im
Hinblick auf die Freiheit der Israeliten Aufschlüsse über die Vorstel-
lung von Gottes Gerechtigkeit. Das Zeugnis Gottes, das durch das
2. Buch Mose offenbart wurde, das dem Wesen nach eher „überzeu-
gend“ als befehlend ist, verdeutlicht auf markante Weise Gottes ei-
gene enge Nähe zu den Unterdrückten und ihrer Freiheit.20 Dies
deckt sich vollkommen mit der Bedeutung von der Gerechtigkeit
Gottes und dem göttlichen Bund mit den Schwachen. „Der Herr
sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und
ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. […] Ich bin he-
rabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus je-
nem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land,
in dem Milch und Honig fließen. […] Und jetzt geh! Ich sende dich
zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!“21

Indem er Moses von einem langen Weg in die Freiheit überzeugte,
offenbarte Gott seine eigene Entschlossenheit, das Leben der Men-
schen, die bar jeder Gerechtigkeit in Knechtschaft leben, mit einem
Gefühl der Neuheit zu erfüllen. Whitehead sieht diesen göttlichen
Akt als Ansporn, der im Selbst der Menschen beständig das Gefühl
der Selbstbestimmung fördert, um in ihrem Leben Neuheit (gerechte

18 David N. Power, a. a. O., S. 299. Siehe auch Jes 5,16.
19 Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, An Essay on Exteriority, Pitts-
burgh, Pennsylvania 1969, S. 78.
20 „Dass das göttliche Element in der Welt nicht als Mittel des Zwangs, son-
dern als Mittel der Überzeugung wahrgenommen wird.“ Alfred North White-
head, „Adventures of Ideas“, zitiert in David Ray Griffin, A Process Theodicy,
God, Power, & Evil, Louisville 2004, S. 280.
21 Ex 3,7–10.
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Behandlung) zu erreichen. Er sagt: „Gott ist das Organ der Neuheit
mit dem Ziel der Intensivierung der formalen Unmittelbarkeit“ –
dem Anbruch von Gerechtigkeit und Freiheit entgegen.22

Die Kirche als Organ des Wort-Ereignisses muss diese Intensivie-
rung als ihre wichtigste Agenda aufgreifen, um vom Streben des
dreieinigen Gottes zu künden. Um dies noch stärker zu unterstrei-
chen, können wir sagen, dass „die Kirche die Form des mensch-
lichen Lebens und Handelns ist, die vom Evangelium erzeugt wird,
um Zeugnis abzulegen für das perfekte Wirken des dreieinigen Got-
tes“.23 Ein System, das seine Kraft aus der dynamischen Macht des
dreieinigen Gottes zieht, muss es zulassen, selbst von der Bedeu-
tung des durch die Menschwerdung des göttlichen Wortes auf be-
merkenswerte Weise offenbarten Gottesbundes (Gerechtigkeit) be-
einflusst zu werden. Im Schreiben Evangelii gaudium von Papst
Franziskus gibt es Elemente, die die Verkündigung des Evangeliums
als Bekräftigung des Gottesbundes in der menschlichen Gemein-
schaft verhindern: übertriebene Zentralisierung (EG 32), Gewalt ge-
gen die Schwachen (EG 52), gefühlter Exklusivismus (EG 53), Gier
nach Macht und Besitz (EG 56), Vergessen der Armen, Engstirnig-
keit, Eintönigkeit und Vereinheitlichung (EG 131). Und weiter sagt
er, dass der natürliche Rhythmus des menschlichen Lebens in der
heutigen Zeit durch den Einfluss von Wissenschaft, Technik und
der Ökonomie des globalen Marktes eine enorme Beschleunigung
erfahren hat, die nach und nach die wahre Freude des Lebens unter
Menschen verschlingt. Diese verschlingenden Faktoren nennt er
anonyme Mächte. Und weiter sagt er:

„Die Menschheit erlebt im Moment eine historische Wende, die
wir an den Fortschritten ablesen können, die auf verschiedenen Ge-
bieten gemacht werden. […] Häufig erlischt die Lebensfreude, neh-

22 Alfred North Whitehead, „Process and Reality“, zitiert in David Ray Grif-
fin, a. a. O., S. 289.
23 John Webster, „The Visible Attests the Invisible“, in: Mark Husbands /
Daniel J. Treier (Hg.), The Community of the Word, Toward an Evangelical
Ecclesiology, Illinois 2005, S. 96.
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men Respektlosigkeit und Gewalt zu, die soziale Ungleichheit tritt
immer klarer zutage. Man muss kämpfen, um zu leben – und oft we-
nig würdevoll zu leben. Dieser epochale Wandel ist verursacht wor-
den durch die enormen Sprünge, die in Bezug auf Qualität, Quanti-
tät, Schnelligkeit und Häufung im wissenschaftlichen Fortschritt
sowie in den technologischen Neuerungen und ihren prompten An-
wendungen in verschiedenen Bereichen der Natur und des Lebens zu
verzeichnen sind. Wir befinden uns im Zeitalter des Wissens und der
Information, einer Quelle neuer Formen einer sehr oft anonymen
Macht.“24

Daraus schließen wir, dass diese anonymen Mächte nicht nur in
der weltlichen Realität allgegenwärtig sind, sondern auch stark das
Leben einer christlichen Glaubensgemeinschaft beeinflussen. Als
Leib des göttlichen Wortes hat die Kirche die Pflicht, sich diesen ano-
nymen Mächten – wie Jesus – mit einem stark inkarnativen Ansatz
entgegenzustellen. Das Nachdenken über einen solchen Ansatz führt
die Kirche in den Bereich des göttlichen Bündnisses, das wiederum
gelebte Gerechtigkeit ist. Damit dies passiert, müssen die Kirche
und ihre Glieder zunächst sich selbst in der Realität des Leids der
Schwachen gründen. Mit anderen Worten: „Die evangelisierende Ge-
meinde stellt sich durch Werke und Gesten in das Alltagsleben der
anderen, verkürzt die Distanzen, erniedrigt sich nötigenfalls bis zur
Demütigung und nimmt das menschliche Leben an, indem sie im
Volk mit dem leidenden Leib Christi in Berührung kommt. So haben
die Evangelisierenden den ‚Geruch der Schafe‘, und diese hören auf
ihre Stimme.“25

Der Leib Gottes, der für die Realisierung der Gerechtigkeit Gottes
wirkt, muss demnach sein Vorgehen an ethischen Prinzipien ausrich-
ten. Die Realität mit den Augen der Ethik zu sehen, ist ein spiritueller
Schritt oder eine echte Antwort auf den Ruf des Göttlichen. „Ethik ist
die spirituelle Optik.“26 Sie hilft uns, die Realität mit dem Gerechtig-

24 EG 52.
25 EG 24.
26 Emmanuel Levinas, a. a. O., S. 78.
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keitsgedanken im Sinn zu sehen. Und mehr noch: „Schließlich ver-
weist die Ethik auf einen Gott, der eine verbindliche Antwort erwar-
tet, die außerhalb der Kategorien des Marktes steht.“27 Das heißt,
dass der Gott, an den die Christgläubigen glauben, ein Gott ist, der
ohne Abstriche gegen den Missbrauch jeglicher Ressourcen wie
Macht, Geld, Position auf Kosten der Gerechtigkeit für die Armen
und Geringen ist. Die Haltung, die dem reinen Marktdenken ent-
springt, lässt es nicht zu, dass sich in der Realität des Menschen mo-
ralische Werte entwickeln. Sie reduziert alles in der Welt Existieren-
de – auch Gott – auf eine Handelsware. Kurz und bündig ließe sich
sagen: „Hinter dieser Haltung verbergen sich die Ablehnung der
Ethik und die Ablehnung Gottes.“28 Daraus folgern wir, dass eine
Glaubensgemeinschaft in der gegenwärtigen Welt nur dann ihr Ziel
(das Reich Gottes) erreichen kann, wenn sie danach strebt, eine Ge-
meinschaft der Gerechtigkeit Gottes zu werden und ihre Aktivitäten
auf eine ethische Grundlage stellt.

Darüber hinaus muss die Glaubensgemeinschaft, die vom drei-
einigen Wesen Gottes ausgeht, die Kunst erlernen, sich selbst von
willkürlichen Funktionsmechanismen zu distanzieren, um sich als
die Gemeinschaft von Gottes Gerechtigkeit zu beweisen. Unter den
gegebenen Umständen erleben wir sowohl in Glaubensgemeinschaf-
ten als auch in der säkularen Welt, dass Akte der Willkür in zuneh-
mendem Maß ein Gefühl der Entfremdung zwischen Menschen,
Nationen, Kulturen, Gemeinschaften, Reichen und Armen erzeugt.
Dies hemmt die weitere Entwicklung von Elementen wie Solidari-
tät, Achtung der anderen Kultur und ihrer Einzigartigkeit, gemein-
samer Verantwortung und Dialog. Eine Glaubensgemeinschaft (auf
Makro- und Mikroebene gleichermaßen), die sich in Willkür er-
geht, ist nicht würdig, Teil der dreieinigen Gemeinschaft Gottes zu
sein. Denn „Gott ist keine solitäre Einheit, sondern eine Dreieinig-
keit von Personen, die einander in Liebe verbunden sind“.29

27 EG 57.
28 EG 57.
29 Craig A. Carter, „Beyond Theocracy and Individualism“, in: Mark Hus-
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Aus dem Schreiben von Papst Franziskus schließen wir, dass er ge-
gen Willkür ist, die das Privileg der Armen und die Gefühle kultureller
Identitäten in dieser Welt verletzt. Ferner ermahnt er die christliche
Welt, die an die eugenische Kultur glaubt, was an den Sprachgebrauch
der Hitlerzeit erinnert, in der man von Sozialhygiene sprach.30 Das ist
eine Kultur, die eine Gemeinschaft oder Nation im Namen von Reich-
tum, Rasse und Chancen herabsetzt. Vielmehr plädiert Papst Franzis-
kus für eine starke Solidarität mit den Armen als Mittel der Rettung
der Glaubensgemeinschaft vor der Selbstzerstörung. Er sagt: „[…] des-
halb muss die Solidarität als die Entscheidung gelebt werden, dem Ar-
men das zurückzugeben, was ihm zusteht. […] Wenn diese Einsichten
und eine solidarische Gewohnheit uns in Fleisch und Blut übergehen,
öffnen sie den Weg für weitere strukturelle Umwandlungen und ma-
chen sie möglich. Eine Änderung der Strukturen, die hingegen keine
neuen Einsichten und Verhaltensweisen hervorbringt, wird dazu füh-
ren, dass ebendiese Strukturen früher oder später korrupt, drückend
und unwirksam werden.“31 Und weiter heißt es: „Bei allem Respekt
vor der Unabhängigkeit und der Kultur jeder einzelnen Nation muss
doch immer daran erinnert werden, dass der Planet der ganzen
Menschheit gehört und für die ganze Menschheit da ist und dass allein
die Tatsache, an einem Ort mit weniger Ressourcen oder einer nied-
rigeren Entwicklungsstufe geboren zu sein, nicht rechtfertigt, dass ei-
nige Menschen weniger würdevoll leben.“32 Mit diesem Denken lässt
Papst Franziskus neue Energie in die Adern des Leibes der dreieinigen
Gemeinschaft Gottes bzw. der Gemeinschaft des Wort-Ereignisses
strömen – Energie für die Realisierung der Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit, die in und durch die Verkündigung des Evangeliums ent-
stehen. Gleichzeitig stellt er die christlichen Gemeinden und die Welt

bands / Daniel J. Treier (Hg.), The Community of the Word. Toward an Evan-
gelical Ecclesiology, Wheaton 2005, S. 182.
30 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Ithaca, New York 1989,
S. 71.
31 EG 189.
32 EG 190.
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als Ganzes damit vor neue Herausforderungen. Damit dies geschieht,
müssen wir (als Evangelisierer) uns von den Fesseln der willkürlichen
Zuordnung befreien. Mit anderen Worten: „Frei zu sein heißt, das
willkürliche innere Selbst zu opfern […]“.33

Schlussbemerkung

„Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da
ist Freiheit.“34 Nur eine Gemeinschaft bzw. ein einzelner Gläubiger,
der die Nuancen der Freiheit erfährt, die sich aus dem Geist Gottes
entwickeln, kann der Menschheit wahre Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit bringen. Das heißt: Eine Gemeinschaft, die auf die
menschgewordene Liebe Gottes vertraut, die sich in und durch das
Wort-Ereignis ausdrückt, und die von der dreieinigen Gemeinschaft
mit Gott inspiriert ist, kann zu einem wirksamen System werden,
das neue Wege und Mittel zur Verwirklichung von Gottes Reich
auf Erden liefert. Die Verkündigung dieses Reiches ist das alleinige
Ziel der christlichen Evangelisierung. Die Gemeinschaft, die die Be-
deutung von Gottes Reich ausnahmslos und ohne eugenisches Den-
ken allen verkündet, bringt wahres Glück hervor. Deshalb sagt
Papst Franziskus: „Die Freude aus dem Evangelium ist für das
ganze Volk, sie darf niemanden ausschließen.“35 Es hat auch eine
ihm innewohnende Qualität der völligen Neuheit, die als einende
Kraft unter den Menschen wirkt, alle positiven Aspekte des Men-
schen zusammenbringt und die Welt durch einen Neuanfang er-
neuert; der Anfang, der im Hier und Jetzt stets die Mysterien des
Göttlichen entfaltet.

33 Emmanuel Levinas, a. a. O., S. 17.
34 2 Kor 3,17.
35 EG 23.
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Von Herz zu Herz.
Predigt als Gnade bei Papst Franziskus

von Ottmar Fuchs

Es sind nur wenige, nämlich 18 Seiten, in denen sich Papst Franzis-
kus in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium auf die
Homilie bezieht, aber sie haben es in sich! (EG 135 –159)1 Ohne zu
beanspruchen, den Text erschöpfend zur Geltung bringen zu können,
seien hier zehn unterscheidbare, aber auch vernetzte leitende Per-
spektiven profiliert, die mir auch von meinen eigenen homiletischen
Optionen her am Herzen liegen.2

Sakramentale Qualität der Worte

Es geht dem Papst um die Verkündigung im Kontext der Liturgie,
näherhin im Rahmen der Eucharistiefeier. (EG 137) Damit bringt er
zwei Dynamiken ins Spiel, die sich gegenseitig verstärken: einmal das

1 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des Heili-
gen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die
Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Verkündi-
gung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlautbarun-
gen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013. Als Referenz auf dieses
Schreiben wird im Folgenden EG und die entsprechende Nummer in Klam-
mern gesetzt. Die Titelanspielung an das Apostolische Schreiben Evangelii nun-
tiandi von Papst Paul VI., vom 08.12.1975, damals symbolträchtig publiziert
zehn Jahre nach Beendigung des Zweiten Vatikanums, dürfte Absicht sein, was
nicht zuletzt die zahlreichen Bezugnahmen auf Evangelii nuntiandi belegen.
2 Da ich vieles, was Franziskus hier zur Homiletik bringt, mit eigenen Pu-
blikationen ins Gespräch, und vielfach auch in Übereinstimmung bringen
kann, verweise ich hier auf entsprechende Zusammenhänge. Darüber hinaus-
gehende Publikationen finden sich in den zitierten Beiträgen.
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Vertrauen in die Macht der Verkündigung, weil darin Gott selbst es
ist, der „seine Macht durch das menschliche Wort entfaltet“ (EG
136). Es gibt also so etwas wie eine heilsbedeutsame Selbstwirksam-
keit des Wortes,3 analog, und das ist das andere, zu jener sakramenta-
len Feier,4 in der die Verkündigung eingefügt ist „als Teil der Opfer-
gabe, die dem Vater dargebracht wird, und als Vermittlung der
Gnade, die Christus in der Feier ausgießt“ (EG 138).

In diesem Kontext hat die Verkündigung nicht nur Anteil an der
„Vermittlung der Gnade“, sondern hat darin eine eigenständige „sa-
kramentale“ Qualität,5 insofern sie selbst auf ihre Weise als effekti-
ves Ereignis der Gnade6: und von daher auch zu gestalten ist. Otto
Semmelroth entwickelt die Heilswirksamkeit der Predigt in Analo-
gie zu den Sakramenten und charakterisiert beide zusammen.

Für eine Homiletik, die sich im Horizont sakramentaler Gnaden-
theologie ereignet, verbietet es sich, zur „rein moralistischen oder
unterweisenden Verkündigung“ oder „zu einer Exegesevorlesung“
zu werden, denn beides „schränkt diese Kommunikation zwischen
den Herzen ein, die in der Homilie gegeben ist und die einen gera-
dezu sakramentalen Charakter haben muss“ (EG 142).

Es handelt sich dann insofern um eine thetische Homiletik, als
die darin gegebene Vorgabe, das Voranstehende, als die Vorgabe
unbedingten Erwünscht- und Geliebtseins auszubuchstabieren ist.
Das Thetische besteht darin, dass mit der Rechtfertigung Gottes

3 Vgl. Ottmar Fuchs, „Die Predigt als möglicher Beitrag zu einem kom-
munikativen und herrschaftskritischen Lebensstil. Homiletische Perspekti-
ven“, in: Rudolph Englert, u. a. (Hg.), Christlicher Glaube als Lebensstil, Stutt-
gart 1996, S. 107–124, zu Karl Barths Selbstbewegung des Wortes vgl. ebenda,
S. 16 ff.
4 Vgl. Ottmar Fuchs, „,Unbedingte‘ Vor-Gegebenheit des Rituals als pastorale
Gabe und Aufgabe“, in: Theologische Quartalschrift 189 (2009) 2, S. 106 –129.
5 Zum Diskurshintergrund der Sakramentalität des Wortes vgl. Ottmar
Fuchs, „Predigt als Gnadenerfahrung. Aspekte einer indikativen Homiletik“,
in: Theologische Quartalschrift 186 (2006) 4, S. 313 –335, S. 313 –316.
6 Vgl. Otto Semmelroth, Wirkendes Wort, Frankfurt a. M. 1962, S. 182 und
S. 207 ff.
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hinsichtlich des sündigen Menschen, also noch bevor er sich ver-
ändert hat, die Liebe Gottes selbst zum gesetzten Rechtstitel wird.7

Es geht also nicht primär um eine Vorgabe von Forderung, Gesetz
und Moral. Diese Vorgabe ist bedingungslos gegeben und als solche
weder demokratisch noch monarchisch verfügbar oder begrenzbar,
denn darüber, ob Gott Liebe oder Hass ist, ob Christus in den Lei-
denden oder in den Tätern gegenwärtig ist, kann weder abgestimmt
noch bestimmt werden.

Homiletische Qualität der Homilie

Der Aspekt der Gnade beinhaltet zugleich, dass sich die Homilie als
ein liebevoller Dialog, als ein Gespräch mit der Gemeinde, mit den
zuhörenden Menschen ereignet, worin die Sehnsucht nach Gott, die
in den Menschen lebendig und brennend ist, aufgenommen wird
und sich mit der entsprechenden Sehnsucht des predigenden Men-
schen trifft. (EG 137) Es geht also um eine Vermittlung von Herz
zu Herz. Wer predigt, muss viel zugehört haben. „Wenn man sich
an die Sprache der anderen anpassen will, um sie mit dem Wort
Gottes zu erreichen, muss man viel zuhören, das Leben der Leute
teilen und ihm gerne Aufmerksamkeit widmen.“ (EG 158) Und:
„Wer predigt, muss das Herz seiner Gemeinde kennen […]“
(EG 137)

Die Predigenden sind weder Besitzer noch Herren der Botschaft
noch sind sie Herrscher über die Hörenden. Jede derartige Sieger-
kategorie zersetzt von vorn herein und nachhaltig auch noch so ge-
scheite und rhetorisch gekonnte Predigt.

So gewinnt die Predigt ihr ,altes‘ Setting im Homiletikvorgang zu-
rück: Denn der Begriff der Homiletik hat in seiner Grundbedeutung
(homoios = gleich) das Gespräch der Gläubigen auf gleicher Augen-
höhe im Blick, wie sie einander zureden und sich im Horizont des
gleichen Glaubens miteinander unterhalten, dabei gegenseitig halten,

7 Vgl. Ottmar Fuchs, Predigt als Gnadenerfahrung, a. a. O., S. 316 –319.
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unterstützen und tragen.8 Der Horizont des Glaubens zeigt sich dabei
konkret in der Erinnerung der Geschichten und Inhalte der Bibel wie
auch der kirchlichen Tradition, so dass der Homiletikbegriff von da-
her nicht nur eine synchrone, sondern auch eine diachrone Dimen-
sion aufweist: Es handelt sich nicht nur um das Gespräch der Gläu-
bigen in der Gegenwart, sondern auch um ihr Gespräch mit den
verstorbenen Gläubigen in Bibel und Geschichte.

Die Predigt hat in diesem Gespräch eine doppelte Aufgabe: Dass
kein Jota der alten Geschichten verloren geht und dass die Lebenden
damit und miteinander ins Gespräch kommen. Im Vollzug ein Mo-
nolog dient die Predigt gleichwohl diesem Gespräch, ist sein Aus-
druck und hilft ihm sich auszudrücken.9

Vorgegebenheit als Gnade

In der dem Volk verkündeten Liebe „spürt sein Herz, dass jedes Wort
der Schrift vor allem Geschenk und erst in zweiter Linie Anspruch
ist“ (EG 103). Ohne diese unsentimentale Herzlichkeit, die in sich
Empathiefähigkeit und rhetorischen Gewaltverzicht bedeutet, würde
der Verkündigung der Gnade Gottes die anthropologische Basis feh-
len. „Der Prediger hat die sehr schöne und schwierige Aufgabe, die
Herzen, die sich lieben, zu vereinen: das des Herrn und die seines
Volkes.“ (EG 143) Der predigende Mensch kann aber nur dann mit
Echtheit und authentisch etwas von der Liebe und Gnade Gottes sa-
gen, beziehungsweise einen Text entsprechend auslegen, wenn er in
sich selbst die Erfahrung sucht, „dass Gott ihn liebt, dass Jesus Chris-

8 Das griechische „homilein“ beinhaltet das Grundwort „homoios“, das
„gleich“ bedeutet.
9 Vgl. Ottmar Fuchs, „Gotteswort und Predigt. Je dichter am biblischen
Text, desto näher am Leben der Menschen – ein homiletisches Prinzip!“, in:
Franz-Josef Ortkemper / Florian Schuller (Hg.), Berufen, das Wort Gottes zu
verkündigen. Die Botschaft der Bibel im Leben und in der Sendung der Kirche,
Stuttgart 2008, S. 85 –104, S. 85 ff.
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tus ihn gerettet hat und dass seine Liebe immer das letzte Wort hat.“
(EG 151) So gilt: „Die Sonntagslesungen werden in ihrem ganzen
Glanz im Herzen des Volkes widerhallen, wenn sie zuallererst so im
Herzen des Hirten erklungen sind.“ (EG 149)

Derart vermitteln die Predigenden zwischen der Inspiriertheit der
Schrift und der Inspiriertheit derer, die heute, getragen durch die
Geistesgabe von Taufe und Firmung, an das Evangelium glauben
und es im Leben bezeugen.

Papst Franziskus zitiert hier Evangelii nuntiandi: „Der Heilige
Geist, der das Wort der Schrift inspiriert hat, ist derjenige, ‚der heute
wie in den Anfängen der Kirche in all jenen am Werk ist, die das
Evangelium verkünden und sich von ihm ergreifen und führen las-
sen; er legt ihnen Worte in den Mund, die sie allein niemals finden
könnten‘.“ (EG 151)

In die Freiheit gegeben und geben

Dabei betont Papst Franziskus das notwendige Verhältnis von Frei-
heit und Kreativität: „Der Herr möchte uns einsetzen als lebendige,
freie und kreative Menschen, die sich von seinem Wort durchdringen
lassen, bevor sie es weitergeben.“ So nimmt die Botschaft „wirklich
den Weg über den Prediger […], aber nicht nur über seine Vernunft,
sondern indem es (das Wort) von seinem ganzen Sein Besitz er-
greift.“ (EG 151).

Die Freiheit und Kreativität, mit der der Predigende auf die Tra-
dition zugehen darf und sie auf sich bezieht, wirkt sich dann auch
auf die Beziehung zur Hörerschaft aus, indem sich die predigende
Person selbst „zum Werkzeug macht und die Empfindungen zum
Ausdruck bringt, so dass in der Folge jeder entscheiden kann, wie er
das Gespräch fortsetzen will.“ (EG 143). Manipulative und agitatori-
sche Rhetorik haben hier absolut keinen Platz, ebenso wenig wie in
der Kategorie des Siegens ausgeführte Argumentationen.10

10 Zu solcher Rhetorik vgl. Ottmar Fuchs, Von Gott predigen. Anleitungen –
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Der predigende Mensch darf sich „mit allen eigenen Fähigkeiten
als Werkzeug“ darbieten (EG 145): also nicht nur in der Zeugenschaft
für sein Verstehen zum Beispiel biblischer Texte, sondern auch in der
Zeugenschaft für sein mögliches Nichtverstehen, für seinen Wider-
stand, eben für alle seine Fähigkeiten, mit denen ein Mensch auf
einen Text oder eine andere Wirklichkeit zu reagieren vermag. (EG
145)11 Es geht also nicht nur um den gedanklichen Sinn eines Bibel-
textes, sondern auch um die Wirkung, um die Bedeutung, die damals
mit diesem Text erzielt werden sollte, um von daher für die Gegen-
wart in eine ähnliche Beziehung zu treten, nämlich dem Text nicht
nur Sinn, sondern auch Bedeutung zu erschließen (EG 147).12 Denn
es ist der „Fehler einer öden und wirkungslosen Predigt“, „nicht im-
stande zu sein, die eigene Kraft des verkündeten Textes zu übermit-
teln.“ (EG 148)

Mütterliche Haltung und Rede

Ausgehend von der durchaus kirchengeschichtlich nicht unproble-
matischen Vorstellung, die Kirche als Mutter zu begreifen, bringt
Papst Franziskus diese ekklesiologische Wesensbeschreibung mit
dem vitalen Wesen der Mutter in Verbindung, nämlich „[…] dass
das Kind darauf vertraut, dass alles, was sie es lehrt, zu seinem Besten
ist, denn es weiß sich geliebt. Außerdem weiß die gute Mutter alles
anzuerkennen, was Gott in ihr Kind hineingelegt hat, hört seine Sor-
gen an und lernt von ihm.“ (EG 139)

Diese ekklesiologische Einsicht ist in der theologischen Hoffnung
verwurzelt, dass Gott selbst in dieser Weise mütterlich ist und alle
Menschen von Geburt an von Gott ersehnt, erwünscht und geliebt

Beispiele – Überlegungen, Gütersloh 1984, S. 57– 67; ders., „Zu Gert Ottos Pre-
digtverständnis“, in: Gert Otto, Rhetorisch predigen. Wahrheit als Mitteilung:
Beispiele zur Predigtpraxis, Gütersloh 1981, S. 107–140, S. 110 ff.
11 Vgl. Ottmar Fuchs, Gotteswort und Predigt, a. a. O., S. 86 ff.
12 Vgl. ebenda, S. 88 ff.
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sind. Diese vorsakramentale Gotteskindschaft, die mit der Geburt ge-
geben ist, bringt die Predigt, bringen die Sakramente und bringt die
Kirche so in das Bewusstsein und in die Erlebensgestalt der Men-
schen, dass sie davon leben, dass sie daraus Kraft gewinnen und
dass sie sie feiern können. So wird die Kirche, so wird die Predigt
zur großen Anerkennung des Daseins der Menschen, analog zur
Schöpfung Gottes, der die Menschen aus Liebe ins Dasein gerufen
hat. Und der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass diese Liebe bei
ihnen ankommt. (EG 139)

Die immer noch weitgehend männlichen Prediger innerhalb der
Eucharistiefeier ruft Papst Franziskus also dazu auf, mütterlich zu
predigen, mit einer Tonart, „die Mut, Ruhe, Kraft und Impuls ver-
mittelt“ (EG 139). Es ist dies der praktisch-hermeneutische „Schlüs-
sel der ‚mütterlichen Kultur‘“, der beide Seiten zueinander öffnet,
den mütterlichen Gott auf der einen und seine Erfahrung durch
eine in diesem Sinn mütterliche Kirche, durch die Sakramente und
die Predigt auf der anderen Seite.13

Derart steigert die Predigt die Ressource des Geliebtseins. Und da-
mit rührt Papst Franziskus an die gleiche Wurzel des Problems, das
Theodor W. Adorno folgendermaßen präzisiert: „Jeder Mensch heu-
te, ohne jede Ausnahme, fühlt sich zuwenig geliebt, weil jeder zu
wenig lieben kann.“ Diese Liebe kann man nicht verordnend predi-
gen, denn sie setzt „bereits eine andere Charakterstruktur voraus als
die, welche man verändern will.“14 Aufforderungen helfen hier
nichts. „Die Aufforderung, den Kindern mehr Wärme zu geben,
dreht die Wärme künstlich an und negiert sie dadurch […] Der Zu-
spruch zur Liebe – womöglich in der imperativischen Form, dass
man es soll – ist selber Bestandteil der Ideologie, welche die Kälte ver-
ewigt. Ihm eignet das Zwanghafte, Unterdrückende, das der Liebes-

13 Zur unbegrenzten Intensität und Reichweite mütterlicher Liebe vgl. Ott-
mar Fuchs, „Eine Liebe, die die schlimmste Grenze überschreitet“, in: Dia-
konia 45 (2014) Heft 2, S. 136–138.
14 Theodor W. Adorno, Stichworte. Kritische Modelle 2, Frankfurt am Main
1969, S. 98.
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fähigkeit entgegenwirkt.“15 Adorno ahnt, dass es einer der entschei-
denden und „großen […] Impulse des Christentums (war), die alles
durchdringende Kälte zu tilgen. Aber dieser Versuch scheiterte; wohl
darum, weil er nicht an die gesellschaftliche Ordnung rührte, welche
die Kälte produziert und reproduziert.“16 Theologisch gesprochen:
Die Botschaft von der universalen und unbegrenzten Liebe Gottes,
die immer zuerst gibt, um zu ermöglichen, und die nicht erst ge-
schenkt wird, wenn Bedingungen erfüllt werden, hat zu wenig das
reale Leben der Menschen getragen, erreicht und verändert. Weil
diese Liebe durch Jahrhunderte hindurch immer wieder zu sehr mit
allzu menschlichen und unmenschlichen Bedingungen verbunden
wurde. Mit seiner Homiletik hält Papst Franziskus dagegen!

Inkulturationsfreudige Verkündigung

Auf diesem Hintergrund ist dann auch die entsprechende Rhetorik zu
entwerfen: es geht nicht nur um die Mitteilung einer Wahrheit, son-
dern es geht darum „die Wahrheit mit der Schönheit und dem Guten“
zu verbinden. (EG 142) Und weiter: „Es handelt sich nicht um abs-
trakte Wahrheiten oder kalte Syllogismen, denn es wird auch die
Schönheit der Bilder mitgeteilt, die der Herr gebrauchte, um anzure-
gen, das Gute zu tun.“ (EG 142) Die Art und Weise, wie Jesus damals
Natur- und Kulturbilder für die Verkündigung des Evangeliums be-
mühte, wirkt sich dann auch auf die Art und Weise aus, wie sich die
Homilie um eine entsprechende Synthese mit gegenwärtigen Bildern,
Beispielen vertrauter Lebensbezüge, Sehnsuchtsvorstellungen, Erzäh-
lungen und Erfahrungen verbindet.17 Papst Franziskus spricht von ei-
ner „Synthese“ und meint damit, dass das Predigen darauf verzichtet,
„zusammenhanglose Ideen oder Werte zu übermitteln“. (EG 143)18

15 Ebenda, S. 99.
16 Ebenda.
17 Vgl. Ottmar Fuchs, Die lebendige Predigt, München 1978.
18 Vgl. Ottmar Fuchs, Gotteswort und Predigt, a. a. O., S. 93 – 97.
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Und: „Ein gelungenes Bild kann dazu führen, dass die Botschaft, die
man vermitteln will, ausgekostet wird; es weckt einen Wunsch und
motiviert den Willen im Sinne des Evangeliums.“ (EG 157)

Die Vorbereitung für dieses „Auskosten“ der aufbauenden und
tragenden Anteile des Evangeliums, also der uns geschenkten Liebe
Gottes, kostet meist mehr Arbeit und Intensität in der Vorbereitung
als wenn man sich nur mit Forderungen und abstrakten Argumenta-
tionen begnügte. (EG 114)19 Damit gewinnt die Redeform eine ei-
gene theologische Qualität, die genauso wichtig ist wie die Inhalte.
Biblisch und homiletisch handelt es sich dabei vor allem um Bilder
und Erzählungen, also um narrative Sprechmöglichkeiten, in denen
sich Menschen entsprechend identifizieren können. Narrativität
selbst ist bereits eine rhetorische Erfahrung von Vorgegebenheit,
also von Gnade.20 Aber auch luzides Nachdenken kann als theologi-
sches Alphabetisierungsgeschenk erlebt werden.21

Dabei verweist Papst Franziskus auch auf die Notwendigkeit einer
„positiven Sprache“ , die nicht zu sehr und zuerst darauf schaut, was
Menschen tun müssten, aber nicht tun beziehungsweise was sie nicht
tun dürfen, sondern darauf, was bereits an Geist Gottes in Verwirk-
lichung ist beziehungsweise wie etwas, was schon da ist, besser ge-
macht werden kann. (EG 159)

Immer wieder zeigt sich das grundlegende Prinzip seiner Homile-
tik, nämlich dass die Fragmentarität des Lebens wichtiger als über
alle Wirklichkeit siegreiche platonische Idealismen ist,22 die Erfah-
rungen wichtiger sind als abstrakte Argumente. Nicht zuletzt gibt es
ein Kapitel in Evangelii gaudium, das überschrieben ist: „Die Wirk-
lichkeit ist wichtiger als die Idee“. (EG 231–233)

19 Vgl. dazu am Beispiel des Erlebnisgedichts bei Theodor Storm: Ottmar
Fuchs, Predigt als Gnadenerfahrung, a. a. O., S. 322 ff.
20 Vgl. ebenda, S. 325.
21 Vgl. ebenda, S. 323.
22 Vgl. Ottmar Fuchs, „,Plötzlich so viel Schmutz‘, Papst Benedikts apotro-
päischer Jargon der Reinheit“, in: Michael Meyer-Blank, u. a. (Hg.), Sünden-
predigt, München 2012, S. 302–321.
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Botschaft als Ermächtigung

So betont Papst Franziskus die Notwendigkeit, nicht nur auf Inhalt
und auf das Was zu schauen, sondern genauso auf das Wie und
zitiert dabei Evangelii nuntiandi: „Die offenkundige Bedeutung des
Inhalts […] darf jedoch nicht die Bedeutung ihrer Wege und Mittel
verdecken“. (EG 156) Derart spricht Papst Franziskus das prekäre
Verhältnis von Wissen und Macht an: wie kommt ein Wissen, von
dem man glaubt, dass es für die Menschen gut und notwendig sei,
zu den Menschen? Versteckt sich dahinter eine uneingestandene,
aber doch kräftige Sehnsucht nach Herrschaft über die Anderen,
oder kommt das Wissen auf dem Weg der Ermächtigung der Ande-
ren und des Zulassens ihrer eigenen Kreativität und Freiheit gegen-
über dem Wissen?23

Die Position von Papst Franziskus ist hier klar: es ist jene geist-
liche Haltung des Predigens vonnöten, die das Wissen im Sprechakt
der Liebe Gottes, die wir empfangen, und der Liebe zu den Men-
schen, die wir von der empfangenen Liebe Gottes her zu geben ver-
mögen, vermittelt. Ohne diese spirituelle Haltung, ich denke, es ge-
nügt auch schon die Sehnsucht danach, ist auch das Wissen im
Bereich des Glaubens vielleicht interessant, aber keine Verkündi-
gung. Es wird eher damit klingend geschellt oder lärmend ge-
paukt24 als etwas von der Empathie Gottes und der Empathie des
predigenden Menschen erfahrbar. (EG 156)

Eine solche Verwurzelung der Verkündigung im Brunnen ge-
schenkter und weitergegebener Liebe thematisiert das Verhältnis
von Verkündigung und Pastoral. Denn die Verbindung der Bot-
schaft des biblischen Textes mit einer menschlichen Situation ist
eine Sorge, die „nicht einer opportunistischen oder diplomatischen
Haltung (entspringt), sondern (sie) ist zutiefst […] pastoral.“ (EG
154) Diese Pastoral besteht darin, hier wiederum mit Berufung auf
Evangelii nuntiandi: „Es ist im Grunde eine ‚innere Wachsamkeit,

23 Vgl. Ottmar Fuchs, Predigt als Gnadenerfahrung, a. a. O., S. 324 –329.
24 Vgl. 1 Kor 13,1.
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um die Botschaft Gottes aus den Ereignissen heraus zu lesen‘.“
(EG 154)

Dabei stellt Papst Franziskus die Predigt in die unaufgebbare
Spannung zwischen dem Anliegen, niemals auf Fragen zu antworten,
die keiner stellt (EG 155), und dem Anliegen, nicht mit Ausreden die
Botschaft eines Bibeltextes zu verwässern (EG 153). Dies gilt bereits
für die predigende Person, nämlich sich davor zu hüten, nur das zu
sagen, „was angenehm ist, was dazu dient, die eigenen Entscheidun-
gen zu bestätigen, was zu den eigenen geistigen Schablonen passt.“
(EG 152) So sehr die eigene Erfahrbarkeit einen Bibeltext erschließt,
so wenig darf man die eigene Erfahrungsfähigkeit zum Maßstab der
Homilie machen. Deshalb sind auch die Texte zu predigen, die für
die predigende Person schwierig sind, auch in Solidarität mit den
HörerInnen, denen es oft genauso geht. Gott bezieht sich auf unsere
Erfahrungen, aber Gott geht darin nie auf.

Gnadentheologisch motivierte Rhetorik

In der Form geht es Papst Franziskus auch darum, dass die Verkün-
digung nicht zu selbstgewichtig, etwa überlang ist, sondern sich,
wenn auch eigenständig, in den Dienst der auch in der Kürze erfahr-
baren Intention zeigt, nicht zu anstrengend oder gar in der Länge
gnadenlos mit dem Volk umzugehen. (EG 138)

Der Papst spricht von einer intensiven und glücklichen Erfahrung
des Heiligen Geistes, die sich beim Predigen ereignet als einer „stän-
digen Quelle der Erneuerung“. Und so wie dieser Papst tatsächlich
predigt, meint er damit nicht nur die Vorbereitung, sondern den
Vollzug selbst, insofern die Predigt freie Rede ist, die bis zuletzt dem
Heiligen Geist eine Chance gibt, erneuernd tätig zu sein und auch
Vorbereitetes zu unterbrechen. (EG 135, EG 151)25

25 Vgl. Ottmar Fuchs, „Glaubenswissen im Horizont der Gnade – Plädoyer
für eine indikativische Homiletik“, in: ders., ,Von solcher Hoffnung kann ich
leben …‘. Predigten, Luzern 1997, S. 185 –207, S. 187 ff., S. 205 ff.

224 Ottmar Fuchs



Nicht rhetorischer Perfektionismus, nicht irgendeine Makellosig-
keit sind gefragt, sondern eine solche Inspiriertheit durch den Geist
der Liebe, die dann alle Anderen inhaltlichen und formalen homile-
tischen Einfälle nähren und tragen. Papst Franziskus leistet es sich
selbst, in seinen Reden und Texten „faszinierend lückenhaft“ zu sein,
(wie ein Kollege bei einer Tagung es durchaus anerkennend formu-
lierte), u. a. weil er souverän genug ist, systematische Stringenz im-
mer wieder mit narrativen Erinnerungen und eindrücklichen Bildern
aus Kultur und Natur zu unterbrechen: für die Dogmatik und ihre
bisherigen Textsorten eine durchaus spannende Herausforderung
aus dem Bereich des ordentlichen Lehramtes. Der Verzicht auf zwin-
gende Kompaktpakete öffnet für Leerstellen, die aufatmen lassen und
Freiheit geben.

Die Gleichniserzählungen Jesu schenken eigene Identifikationen
und darin die Freiheit, eigene Gedanken anzustellen, zugunsten ih-
rer theologischen Kreativität. Eine solche Predigt ist dann nicht
opak, also argumentativ und sprachlich so zwanghaft abgedichtet,
dass sie die Sprache genauso wie die Gläubigen und Gott selbst in-
strumentalisiert (weil man sie entweder nur ablehnen oder sich ihr
total integrieren kann). Nicht erzwingend zu predigen, ist theo-
logisch im unendlichen Geheimnis Gottes selbst verankert, das
keine abgeschlossenen Zugriffe auf Gott erlaubt.

So müssen für den Papst die Antworten, die man findet, nicht
vollständig sein „wenn wir noch nicht den Weg zurückgelegt haben,
der ihn ermöglicht.“ Es geht darum, „dass wir ehrlich auf unser Le-
ben schauen und es ohne Täuschungen vor seine (Gottes) Augen
führen“. (EG 153) Verständnisvoll kann deshalb Papst Franziskus
sagen: „Auch in den Fällen, wo die Predigt sich als etwas langweilig
herausstellt, wird sie, wenn dieser mütterlich-kirchliche Geist gege-
ben ist, immer fruchtbar sein, so wie die langweiligen Ratschläge
einer Mutter mit der Zeit im Herzen der Kinder Frucht bringen.“
(EG 140)
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Differenzhermeneutische Verantwortung

Papst Franziskus deutet auch an, dass es zwar zur überlieferten
Lehre der gesamten Bibel gehört, dass sie insgesamt inspiriert ist,
dass es aber unterschiedliche Texte gibt, Texte, die sogar von ande-
ren Texten in der Schrift widerlegt werden. Die Bibel ist kein har-
monisches Ganzes und auch kein unschuldiges Buch. Gleichwohl
bleibt wahr, „dass der Heilige Geist nicht nur einen Teil, sondern
die ganze Bibel inspiriert hat.“ (EG 148) Es gibt biblische Texte,
von denen aus, wie von Leuchttürmen, andere Texte sich nicht als
nachahmungswert, sondern als Texte des Erschreckens zeigen. Aber
auch in den problematischen Teilen (wie zum Beispiel den Gewalt-
texten) sind sie in einer Art negativitätsaufdeckender Inspiration
notwendig, weil sie darauf hindeuten und bewusst machen, wie
man Gott nicht benutzen und gegen andere einsetzen darf.26 In-
spiration ist nicht mit Textaffirmation und fundamentalistischer
Nachahmungshermeneutik identisch, sondern ein geistgewirkter
kritischer Prozess zwischen Bibel und Kirche.

Aus der Perspektive des leidenden Gottesknechtes bei Jesaja und
des Kreuzesgeschehens müssen andere Texte der Bibel kritisch gese-
hen werden. Das Verständnis des Willens Gottes kann also in unter-
schiedlichen Zusammenhängen gegenüber anderen gewachsen sein,
wie auch in der Kirchengeschichte und in der Gegenwart (EG 148).

Der Papst warnt davor, „etwas Heiliges zum eigenen Vorteil zu
nutzen […]“. (EG 152) Eine solche Haltung würde die Doxologie-
fähigkeit zerstören, nämlich Gott immer größer sein zu lassen als
das eigene Wort und darin die unendliche Differenz zwischen
Mensch und Gott in der Anbetung anzuerkennen. Gott hat zwar
durch Menschen zu den Menschen gesprochen und sich darin eine
gewisse Eindeutigkeit gegeben, aber es bleibt das unendliche und
unergründliche Geheimnis des weit darüber hinausgehenden uni-
versalen Gottes. Auch das Wort der Verkündigung schwimmt wie

26 Vgl. Ottmar Fuchs, Praktische Hermeneutik der Heiligen Schrift, Stuttgart
2004, S. 438 – 461.
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eine kleine Insel auf dem Meer der ungewussten Unergründlichkeit
Gottes und ist dadurch gründlich begrenzt.27

Dennoch dürfen wir von und mit Gott reden, weil er zu uns ge-
sprochen und uns das Gespräch mit ihm und über ihn ermöglicht
hat. Denn ohne dieses Gespräch bliebe sein Geheimnis, mag es noch
so geheimnisvoll sein, letztlich doch bedeutungslos, jedenfalls für die
Menschen.28

Homiletische „Auszeit“

Der Wirklichkeit und der Erfahrung Gottes, insofern Gott von vorn-
herein seine Liebe und Annahme des Menschen umsonst schenkt,
spiegelt sich im Verhalten und in der Spiritualität der predigenden
Person dadurch, dass sie ihre Zeit umsonst für die Predigtvorberei-
tung und für die Predigt hergibt. Papst Franziskus plädiert für eine
ausreichend lange Zeit der Vorbereitung, für die entsprechende Prio-
ritätssetzung, „selbst wenn dann für andere, ebenfalls wichtige Auf-
gaben weniger Zeit übrigbleibt.“ (EG 145)

Es ist sozusagen eine Zeit außerhalb der normalen Zeit in der Pasto-
ral, also eine auszeitige pastorale Tätigkeit. „Um einen biblischen Text
auslegen zu können, braucht es Geduld, muss man alle Unruhe ablegen
und Zeit, Interesse und unentgeltliche Hingabe einsetzen.“ (EG 146) So
reagiert die predigende Person mit einem eigenen Umsonst auf das
Umsonst der Gnade Gottes. Derart beinhaltet „die Vorbereitung auf
die Predigt Liebe. Einzig den Dingen oder Personen, die man liebt, wid-
met man eine Zeit, ohne Gegenleistung zu erwarten und ohne Eile; und
hier geht es darum, Gott zu lieben, der sprechen wollte.“ (EG 146)29

27 Vgl. Karl Rahner, „Erfahrungen eines katholischen Theologen“, in: Karl
Lehmann (Hg.), Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen, Freiburg
i. Br. 1984, S. 105 –119, bes. S. 106 ff.
28 Vgl. Karl Rahner, „Von Gott muss geredet werden“, in: Orientierung 53
(1989) 6, S. 91.
29 Vgl. Ottmar Fuchs, Predigt als Gnadenerfahrung, a. a. O., S. 329 –335.
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Diese Gnadendynamik bezieht sich auf zwei „Umarmungen“ ein-
mal von Seiten des himmlischen Vaters von Geburt und Taufe an,
und zum anderen die Umarmung des barmherzigen Vaters am Ende
unseres Lebens und am Ende aller Zeiten. (EG 144) Es ist Aufgabe
der Predigt, diese doppelte Gnade auf die Spanne des Lebens umzu-
legen, so dass die Menschen von beiden „Umarmungen“ ihre Kraft
aus ihrer auszeitigen Herkunft und Zukunft, aus der Erinnerung
und aus der Hoffnung gewinnen.
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Die soziale Dimension des Evangeliums





Eine neue Charta der christlichen Soziallehre.
Gedanken zum Thema aus indischer Sicht

von George Gispert-Sauch

Aus der westlichen Philosophie und Theologie kennt man das Axiom
Bonum est diffusivum sui (das Gute verströmt sich selbst). In seinem
jüngsten nachsynodalen Apostolischen Schreiben erklärt uns Papst
Franziskus, dass das ‚Evangelium‘ oder die Frohe Botschaft sich in
der Mission ‚selbst verbreitet‘ und gleichermaßen die Kirche selbst
wie auch den Gang der Welt beeinflusst. Diese Botschaft begegnet
uns besonders in Kapitel 4 des Schreibens. Dort heißt es, dass sich
im Evangelium eine innige Freude findet – sowohl in der empfange-
nen Botschaft als auch in der Mission, mit der wir betraut sind. Da-
mit greift der Papst das Anfangswort des längsten Dokuments des
Zweiten Vatikanischen Konzils auf: Gaudium et spes. In Weiterfüh-
rung und Vertiefung dessen wird die Botschaft des Papstes zu einem
langen Kommentar zum komplexen Anfangssatz im ersten Brief des
Johannes: „… was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen ge-
sehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das
verkünden wir: das Wort des Lebens. … Wir schreiben dies, damit
(Eure) unsere Freude (chara) vollkommen ist.“ (Aus dem Textbeleg
geht nicht schlüssig hervor, ob der Autor Eure oder unsere Freude
sagte.)

Man bat mich, an dieser Stelle einen Kommentar über das vierte
Kapitel des Apostolischen Schreibens abzugeben. Es befasst sich mit
„der sozialen Dimension der Evangelisierung“ – und genau dieses
Thema war Gegenstand der Diskussionen unter den Bischöfen aller
Kontinente auf ihrer Synode im Jahr 2012 – wenige Monate vor der
Wahl des argentinischen Kardinals Jorge Bergoglio zum Papst.
Anscheinend war er von der argentinischen Kirche nicht zur Synode
entsandt worden. Dieses Schreiben ist eine Art persönlicher Refle-
xion über das Thema der Synode und die dort geführten Diskus-
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sionen – die Pflicht, der Kirche die päpstliche Sicht von der Synode
darzulegen, die Papst Benedikt seinem Nachfolger hinterlassen hatte.
Tatsächlich gibt uns Papst Franziskus damit eine aktuelle Definition
der Soziallehre der Kirche – mit zahlreichen Antworten auf Fragen,
die sich im 21. Jahrhundert stellen.

Die Entstehung des Apostolischen Schreibens

Man mag sich fragen, wie eine Botschaft, die mit der inneren Erfah-
rung der Freude beim Weitertragen der Frohen Botschaft beginnt, zu
einer Betrachtung der ökonomischen Probleme und der Not der Ar-
men in unserer Gesellschaft werden kann. Hat es mit den Erfahrun-
gen zu tun, die der Papst in Lateinamerika im Allgemeinen und in
den Favelas von Buenos Aires im Speziellen sammelte? Liegt es am
alles durchdringenden Einfluss der Befreiungstheologie in den spa-
nischsprachigen Zentren der Theologie während seiner Ausbildung?
Oder bedient es einfach den Zeitgeist, weil es heute als „politisch kor-
rekt“ gilt, über die Armen zu sprechen?

Die Wurzeln der Weisheit von Papst Franziskus reichen viel tiefer.
Sie speist sich aus dem, was wir in Indien als rasa bezeichnen: den
süßen Geschmack des Evangeliums, der dem jesuitischen Papst durch
die Exerzitien des Heiligen Ignatius vermittelt wurde. Ignatius beginnt
seine sadhana oder mystische Reise mit dem tiefen Bewusstsein für
das Böse, das unsere Welt und unsere Persönlichkeit in ihrem Inners-
ten durchdringt. Wie zuvor Paulus entdeckt er im Gebet, dass die
Gnade Gottes die Verderbnis der Sünde zu überwinden vermag. Und
mit dem Evangelisten Johannes erkennt er, dass „Gnade und Wahr-
heit“, die wahre Barmherzigkeit Gottes, in unsere Welt und zu jedem
von uns kommt durch Jesus, den fleischgewordenen Sohn Gottes.1 Im
Gebet, in der Lektüre und in der Reflexion erkannte Ignatius, dass die
Gegenwart und heilende Berührung Gottes genau in jenen Momenten
der Freude, des Friedens und der Treue erfahren wird.

1 Joh 1,14 –18.
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Der tiefste oder dritte Grad der christlichen Erfahrung ist das Fin-
den von Freude im Kreuz Jesu, wie sie Franz von Assisi und andere
Mystiker häufig erfuhren. Auslöser für die Hinwendung des Ignatius
zum christlichen Glauben war die Erfahrung der authentischen spiri-
tuellen Freude im Unterschied zur vergänglichen Begeisterung. In
seinen Schriften und seinem Wirken hinterließ er hilfreiche Anwei-
sungen, wie wir im Gebet, in der Lektüre und in der Reflexion unter-
scheiden können zwischen wahrer Freude, die aus dem Gefühl der
göttlichen Gegenwart entspringt, und ihrer bloßen Vorspiegelung
durch das Böse. Im Fokus dieser Frage steht genau dies: Freude, Frie-
den und Treue.

Dann können wir es uns zur Aufgabe machen, mit den Metho-
den von Christus zu kämpfen, und uns und die Welt auf die An-
kunft der Herrschaft Gottes vorzubereiten, die Liebe, Frieden und
Freude bedeutet.2 Die indischen Christen können Zeugnis für die
Freude ablegen, die ihnen das Evangelium gebracht hat. Dies
scheint der Weg zu sein, dem Papst Franziskus folgt, um den Über-
legungen zur 13. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofs-
synode Struktur zu geben.

Die ‚Neuevangelisierung‘ lag den Päpsten bereits seit den letzten
Amtsjahren von Johannes Paul II. am Herzen. Sie waren sich durch-
aus bewusst, dass Europa im Begriff ist, sich vom Glauben abzuwen-
den. Amtliche Zahlen zeigten, dass die christliche Tradition langsam
aus der europäischen Kultur verschwindet. Wer sich nicht gleich dem
Marxismus oder einem rein säkularen Szientismus verschrieb, ent-
schied sich häufig für ein religionsfreies Bekenntnis der Spiritualität.
Die alten Traditionen des Christentums, seien sie sakramentaler oder
mystischer Natur, schienen dem Menschen auf seiner Suche nach
Transzendenz keine Antwort zu bieten.

Zudem führten einige Mitglieder der neuen europäischen Intelli-
genzija im Namen von Logik und Erfahrung einen aggressiven
Kreuzzug gegen die christliche Tradition. Dieser Angriff unterschied
sich im Ton von den starken Traditionen der Apologetik, wie sie im

2 Siehe Gal 5,22
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frühen zwanzigsten Jahrhundert praktiziert worden waren. Kein Dia-
log war mehr möglich. Katholiken begegnete man mit Hohn und
Spott – offen oder versteckt. Zwei sprachliche Welten, die Sprache
des Glaubens und der Diskurs der reinen Rationalität, bewegen sich
auf parallelen, einander nicht schneidenden Linien.

Zur Entstehung dieses Apostolischen Schreibens ist noch ein wei-
terer Punkt anzumerken: Die politische Kolonialwelt verschwand im
zwanzigsten Jahrhundert, aber der neue Nationalismus mit seiner
wirtschaftlichen Unterdrückung und seiner wachsenden Ungleich-
heit zwischen und innerhalb von Nationen brachte neues Übel. Es
bedarf einer Hinwendung zu einem Pluralismus, der nicht auf Aus-
beutung, sondern auf einer universellen Verantwortung aller für alle
basiert. Jede Nation und jede Kultur muss den rechtlichen und kul-
turellen Rahmen etablieren, der einen solchen Pluralismus ermög-
licht. Jede Region oder Nation tut dies auf unterschiedliche Weise,
aber beeinflusst sich gegenseitig. Dies schafft die Notwendigkeit für
einen Dialog, in dem keiner die Autorität über andere beansprucht.
Pluralismus und Säkularismus machten Schluss mit den traditionel-
len Herrschaftsmechanismen. Es entsteht eine neue Welt, die die Idee
von der Entdeckung der Wahrheit aufgibt. Sie lehnt den Glauben
und den Rationalismus gleichermaßen ab. Sie will ‚post-modern‘
sein.

Die ganzheitliche katholische Antwort auf diese Situation konnte
keine Reformation sein, die die Kirche Christi erneut spalten würde –
und erst recht keine polemische Gegenreformation gestützt auf eine
defensive Apologetik. Was wir brauchen, ist eine ‚Neuevangelisie-
rung‘. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) – mit all seinen
Spannungen und Konflikten – zeigte neue Richtungen in der Theo-
logie und Missiologie auf. Diese verfolgte man in der Zeit nach dem
Konzil, zum Teil, weil sich in der Kirche schrittweise neue Theologien
und Strukturen entwickelten, zum Teil auch dank des Mutes und der
visionären Kraft einiger herausragender Päpste. Im neuen Jahrtau-
send musste die Kirche eine „Neuevangelisierung“ betreiben. In vie-
len Teilen der Welt bediente man sich dazu ähnlicher Begriffe: Die
Befreiungstheologen sprachen in diesem Zusammenhang meist von
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einer Re-Evangelisierung, andere von einem neuen Katechumenat
mit der gelebten Spiritualität im Mittelpunkt. Päpste wie Paul VI.
und Johannes Paul II. äußerten sich häufig zu diesem Thema. Eine
Neuevangelisierung war deshalb geboten, weil große Teile der kulti-
vierten Welt inzwischen vom Säkularismus durchdrungen waren. Jo-
hannes Paul II. sagte einst zur Neuevangelisierung, sie sei „keine
bloße Weitergabe des Glaubens, sondern eine persönliche und tiefe
Begegnung mit dem Heiland“. Nun scheint dieser Satz die Neuevan-
gelisierung als eine persönliche Angelegenheit zu beschreiben, an an-
derer Stelle betonte Johannes Paul II. jedoch, es bedürfe einer „Evan-
gelisierung der Kultur“.

Dieses Anliegen gab er weiter an seinen Nachfolger Papst Bene-
dikt XVI., der sich schon seit langem mit der Sorge um die Entchrist-
lichung seines Heimatlandes Deutschland und der Welt trug. Mit
dem Apostolischen Schreiben Motu propio vom 21. September
2010 gründete er am Heiligen Stuhl einen neuen Päpstlichen Rat
zur Förderung der Neuevangelisierung. Zudem machte er dieses
Thema zum Gegenstand der 13. Ordentlichen Generalversammlung
der Bischofssynode – ihrerseits eine neue Institution, die aus dem
Zweiten Vatikanischen Konzil hervorgegangen war. Die General-
versammlung fand im Herbst 2011 statt – einige Monate bevor Bene-
dikt beschloss, sein Amt niederzulegen. Sein Rückzug mündete in der
Wahl eines Papstes aus der ‚Dritten Welt‘.

Ein nachsynodales Schreiben

Zur Hinterlassenschaft, die Papst Franziskus übernahm, gehörten
auch die Unterlagen dieser Synode. Als Antwort auf sie verfasste er
das Nachsynodale Apostolische Schreiben. Er erkannte Überschnei-
dungen zwischen dem Thema der Synode und seiner Philosophie ei-
ner Kirche für die Armen, die ihre Wurzeln in seiner pastoralen Er-
fahrung in Lateinamerika hat. Er teilt die Meinung, es bedürfe einer
persönlichen Erfahrung von Jesus Christus, möchte aber, dass diese
so geartet ist, dass sie die Welt verwandelt, besonders die Welt der
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Armen, die zu großen Teilen aus dem weltlichen und partiell auch
aus dem kirchlichen Leben ausgeschlossen sind.

Evangelii gaudium ist sozusagen die Zusammenfassung der Über-
legungen der Synode, an der Papst Franziskus selbst nicht teilnahm.
Die „Neuevangelisierung“ muss zunächst danach streben, die Glau-
benspraxis und -theorie in den Stammregionen zu vertiefen, die einst
vorwiegend christlich geprägt waren. Dabei ist die Neuevangelisie-
rung nicht als Wiederholung der ersten Evangelisierung zu verstehen,
sondern sollte in einem umfassender reflektierten und gelebten
Christentum münden, das den kulturellen Ansprüchen des 21. Jahr-
hunderts Rechnung trägt. Dies schließt auch eine modifizierte Form
der ersten Evangelisierung in den Regionen ein, in denen christlicher
Glaube bisher nicht mit derselben Intensität gelebt wurde oder die
Evangelisierung nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hatte.
Zudem sollte die Neuevangelisierung neue Formen des Kirchen-
lebens hervorbringen, die offen für den Pluralismus der Kulturen
und einen dialogischen Austausch zwischen der Kirche und der sie
umgebenden, aber nicht zu ihr gehörenden Welt sind.

Die Idee von der Neuevangelisierung hat ihre Wurzeln in den Be-
wegungen, die vorrangig im 19. und 20. Jahrhundert innerhalb der
Kirche entstanden. Die Bibelbewegung las die Bibel mit neuen
Methoden der Exegese, die dem Entstehen der Texte in ihrer Vielfalt
von Formen, kulturellen Ursprüngen und religiösen Einflüssen stär-
ker Rechnung trug. Liturgische Studien zeigten, dass das frühkirchli-
che Gebet in den verschiedenen Kulturen der alten griechisch-römi-
schen Welt und ihrem Umfeld wurzelten. Darüber hinaus gab es ein
Wiederaufleben katechetischer Traditionen und die Entstehung
neuer Formen der Spiritualität, die versuchten, die stark vom phi-
losophischen Dualismus der Griechen beeinflusste Trennung zwi-
schen Materie und Geist, Körper und Seele zu überwinden. Befrei-
ungstheologie und -praxis auf der ganzen Welt hatten einen starken
Einfluss und fanden zum Teil Eingang in die Soziallehre der Kirche.
Zudem waren eine wachsende Präsenz der großen Weltreligionen
und die damit verbundene Zunahme der Auseinandersetzung mit ih-
ren Schriften zu beobachten.
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Nach meiner Deutung enthält das vierte der fünf Kapitel des
Schreibens die zentrale Botschaft des Papstes, der von der lebhaften
Diskussion der Synode inspiriert war. Das erste Kapitel befasst sich
mit der Kirche als wichtigstem Akteur der Evangelisierung, das
zweite Kapitel mit der Krise der Welt, die eine ,neue‘ Evangelisie-
rung erfordert, das dritte Kapitel mit dem Wesen der Evangelisie-
rung selbst. Das vierte und längste Kapitel trägt die Überschrift:
„Die soziale Dimension der Evangelisierung“. In diesem reflektiert
Papst Franziskus auf seine ganz persönliche Art über die Anforde-
rungen und Ergebnisse der ‚Neuevangelisierung‘ unserer Tage. Das
letzte Kapitel dient als Epilog und beschäftigt sich mit der Rolle des
Geistes bei der Evangelisierung und mit Maria, der Mutter der
Evangelisierung.3

Das Schreiben fasst einen Großteil des zeitgenössischen Denkens
sowie die vom Evangelium propagierten Werte zusammen. Das mag
eine subjektive Sicht sein, aber ich erkenne in Kapitel 4 und an ande-
ren Stellen des Schreibens viele der Themen und Werte, die für die
asiatische Tradition wichtig sind, insbesondere die, die in der Präam-
bel der indischen Verfassung genannt sind: das Streben nach Frieden,
die Bedeutung von Gerechtigkeit und Gleichheit, das Gebot des Res-
pekts vor lokalen Kulturen, der den Armen gebührende Platz, die Be-
deutung des Dialogs im Rahmen der – alten und neuen – Evangeli-
sierung, die Achtung vor dem anderen, ohne sie oder ihn in die
eigenen Denkmuster zu zwingen, die Achtung vor der Natur usw.

Hervorstechend ist die prägnante Ausdrucksweise des Papstes, die
die allgemeinen Grundsätze der Theologie oder Kultur leicht ver-
ständlich darstellt. Er greift die vielen Wünsche der Menschen der

3 Siehe Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des
Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone,
an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Ver-
kündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013. Die Abkürzung EG
und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des päpst-
lichen Schreibens.
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heutigen Zeit auf: eine neue Weltordnung, in der der Einzelne und
kulturelle Gruppen respektiert werden und die uneingeschränkte
Teilhabe an der Staatenfamilie angeboten bekommen; Dialog, der
über die höfliche Achtung des anderen hinausgeht und von den Wer-
ten jeder Kultur lernt; eine Sprache, die nicht nur die Köpfe, sondern
auch die Herzen erreicht und das Leben der Menschen verändert;
eine Lebensweise, die stärker von Einfachheit und weniger von Luxus
geprägt ist und in einer neuen Wirtschaftsordnung mündet, die die
Fehler des allzu liberalen Kapitalismus mit seinem zerstörerischen
Wachstumsmantra, aber auch die sozialistische Gewaltherrschaft ver-
meidet, die die Freiheit des Einzelnen unterdrückt.

Das vierte Kapitel von Evangelii gaudium

Das vierte Kapitel umfasst vier Abschnitte. Von diesen vier Abschnit-
ten dieses Kapitels ist für mich persönlich der zweite Abschnitt der
interessanteste, stellt er doch die Frage nach dem rechtmäßigen Platz
der Armen in der neuen Weltordnung. Hier wird präzisiert, was hin-
ter dem steckt, was heute zu einem theologischen Schlagwort gewor-
den ist: die „bevorzugte Option für die Armen“, ein Schlagwort, das
Gefahr läuft, als „eine optionale Präferenz für die Armen“ missver-
standen zu werden! Lassen Sie mich hier einige Sätze zitieren: „Jeder
Christ und jede Gemeinschaft ist berufen, Werkzeug Gottes für die
Befreiung und die Förderung der Armen zu sein, so dass sie sich voll-
kommen in die Gesellschaft einfügen können.“4 „[…] wünsche ich
mir eine arme Kirche für die Armen. […] Die neue Evangelisierung
ist eine Einladung, die heilbringende Kraft ihrer Leben zu erkennen
und sie in den Mittelpunkt des Weges der Kirche zu stellen.“5 „Unser
Traum hat noch höhere Ziele. Wir sprechen nicht nur davon, allen
die Nahrung oder eine ,menschenwürdige Versorgung‘ zu sichern,
sondern dass sie einen ,Wohlstand in seinen vielfältigen Aspekten‘ er-

4 EG 187.
5 EG 198.
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reichen. Das schließt die Erziehung, den Zugang zum Gesundheits-
wesen und besonders die Arbeit ein, denn in der freien, schöpferi-
schen, mitverantwortlichen und solidarischen Arbeit drückt der
Mensch die Würde seines Lebens aus und steigert sie.“6

Jetzt möchte ich die in Kapitel 4 genannten Werte der Evangelisie-
rung in Beziehung zum Kontext des gesamten Schreibens setzen. Das
erste Wort beschwört die Erfahrung, die dem christlichen Glauben
und unserer Theologie zugrunde liegt – die Erfahrung der Freude in
der Gewissheit, dass Gott jeden Menschen liebt. In Christus erfahren
alle die Gnade des göttlichen Lebens. Die Erfahrung der Freude ist
eine tragende Säule der indischen Theologie und Religion. In unse-
ren alten Traditionen dreht sich viel um dieses Thema.

Gaudium

Der Papst betont die Freude, die in der Verbreitung der Frohen
Botschaft Jesu erfahren wird. Zunächst erläutert er die Bedeutung
von Mission, die Krise, in der sie sich heute befindet, und das kon-
krete Wesen der Verkündigung des Evangeliums, um sich dann im
vierten Kapitel der sozialen Dimension der Evangelisierung zuzu-
wenden. Aus diesem Kapitel lässt sich ganz klar herauslesen, dass
das Evangelium nicht nur eine Quelle der Freude für jene ist, die
im Glauben die Frohe Botschaft akzeptieren, sondern dass die
Welt anderer Religionen und sogar die sogenannte säkulare mo-
derne Welt die Freude und das Neuartige des Evangeliums erfahren
kann und ihren Einflüssen unterliegt. Das Kerygma vom König-
reich Gottes, das den Kern des Evangeliums bildet, hat für die ge-
samte Welt eine freudebringende Wirkung. Dies ist deutlich er-
kennbar in der ‚Soziallehre der Kirche‘, die bekräftigt, dass es im
göttlichen Plan für die Menschheit einen besonderen Platz für die
Armen gibt, nach dem nicht mit physischer oder seelischer Gewalt,

6 EG 192.
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sondern gemäß der Botschaft des Friedens und der Gerechtigkeit
durch Dialog zu streben ist.7

Aus der Perspektive Asiens und ganz besonders des südasiatischen
Kulturraums berührt das Schreiben Themen, die unseren Kulturen
am Herzen liegen. So bekommt das Schreiben aus unserer Perspek-
tive sogar eine besonders tiefe Bedeutung. Dem Thema der ‚Freude‘
sahen sich die großen Theologen des Neuen Testaments, besonders
Paulus, Lukas und Johannes, sehr verbunden. Häufig sprechen sie
von der Freude (chara) wie bei der Verkündigung der Geburt Jesu
durch den Engel (Lk 2,10) oder von großer Freude oder Jubel (agga-
liasis) wie bei der Begegnung von Maria und Elisabet.8 In Indien ist
die Freude eines der großen Themen der frühen vedischen Schriften.
Sie zeigen, dass ānanda, Freude oder Glückseligkeit nicht nur in den
irdischen Wirklichkeiten oder in der Hoffnung auf ein endgültiges
Ziel zu finden ist, sondern Teil vom Wesen des Brahmans, der trans-
zendenten göttlichen Wirklichkeit selbst ist.

Die göttliche Wirklichkeit, ob als Brahman, Jahwe, Theos oder
Gott bezeichnet, ist reine Freude, und Freude ist existentiell wirklich
und – gleichzeitig – Bewusstsein. Während Gott in der westlichen
Theologie unter Rückgriff auf die griechischen Kategorien unum,
verum und bonum definiert wurde, rief man in Indien das Prinzip
des Transzendenten als sat, cit und ānanda an (zusammengesetzt zu
Saccidānanda, das sowohl subjektivisch als auch adjektivisch ge-
braucht werden kann). Dieser ‚Name Gottes‘ war nicht nur in der
älteren theologischen Literatur weit verbreitet, sondern auch in den
frommen (bhakti) mittelalterlichen Gesängen und Schriften wie den
Werken des Pulsidas. Saccidānanda, der Name Gottes, fand in ver-
schiedenen Teilen Indiens Eingang in die christliche liturgische Hym-
nologie und wird unter den vielen indischen Sprachen offiziell als in-
discher Ausdruck für die ‚Dreifaltigkeit‘ akzeptiert – zumindest in
einem im Norden offiziell anerkannten Messbuch.

7 Siehe Mt 5,3.
8 Siehe Lk 1,44.47.
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Christliche Theologen mit ihrer Vertrautheit mit trinitarischen
Mustern finden im indischen Saccidānanda einen handlichen theo-
logischen Begriff für die Bezugnahme auf die Trinität – weil der Vater
zu Recht als Sat, Sein oder Realität, angebetet wird, weil Er letztlich
der Ursprung (Fons) von allem ist, der Sohn im Cit oder Bewusstsein –
im biblischen Sinne als die Weisheit oder das Wort des Vaters – gese-
hen wird. Wir stellen jedoch fest, dass im Westen das Thema der Liebe
vom Geist ‚besetzt‘ wird, sie sich im christlichen Indien hingegen eher
in der Glückseligkeit oder Freude oder Gott, der göttlichen Ānanda
offenbart. Ein solches ‚Proprium‘ ist Ausdruck der Einheit von Liebe
oder ‚Nicht-Dualität‘ von Vater und Sohn, um eine neue Übersetzung
von advaita zu verwenden. Die wechselseitige Bezogenheit von Vater
und Sohn darf uns aber nicht dazu verleiten, die eine göttliche Natur
unbewusst zu spalten. Die Liebe des Geistes ist in erster Linie die
Liebe zwischen dem Vater und dem Wort, das nicht identisch mit
dem Vater, aber auch nicht fern von ihm ist. Damit hat die christliche
Theologie die einflussreiche indische Theologie der advaita berei-
chert, indem sie sie für eine umfassendere Bedeutung öffnete. Zu-
gleich bereichert diese die westliche trinitarische Betrachtung, in der
die Bedeutung der inneren Freude Gottes nicht als wichtig erachtet
wurde. Freude impliziert existentielle Fülle und Bewusstheit. Ānanda
ist das sanskritische Äquivalent des lateinischen Gaudium.

Die Freude, von der in Evangelii gaudium die Rede ist, entspringt
der Jesusbotschaft des Evangeliums und ist die ganze Wahrheit Got-
tes. Jesus erfuhr sie, und durch die Evangelisierung wurde sie der
Welt verkündet: Gott ist eine Einheit und der Vater (Abba) der ge-
samten menschlichen Familie, die Gott in Christus eins werden
lässt.9 Indem wir dies der Welt verkünden, werden wir Teil der gött-
lichen Natur oder des ‚Lebens‘. Einige fürchten, dass die Akzeptanz
der Begrifflichkeit der Saccidānanda die indische Theologie in die
Falle des Monismus führen könnte – aufgrund des enormen Einflus-
ses der Theologie der advaita des Adi Shankara, besonders im indi-
schen Norden. Diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Ande-

9 Siehe Lk 10,21.
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rerseits müssen wir uns jedoch auch bewusst machen, dass das Kon-
zept der ‚Trinität‘ die Gefahr des mythologischen Pluralismus birgt,
wie sich in jedem interreligiösen Dialog in Indien und anderswo
zeigt. Ergänzend muss ich an dieser Stelle anmerken, dass ‚Trinität‘,
auch wenn sie im Christentum – zumindest ab dem frühen dritten
Jahrhundert – eine beachtliche theologische Tradition hat, selbst
kein biblischer Begriff ist und an keiner Stelle im ursprünglichen
neutestamentarischen Text die Zahl ‚Drei‘ auf den in Gott offen-
barten Jesus Christus bezogen wird. Etymologische Übersetzungen
des Begriffs in indische Sprachen klingen in der Regel künstlich und
können ins Lächerliche oder Bedeutungslose kippen. Saccidānanda
ist der Begriff, der sich im indischen christlichen Vokabular etabliert
hat und sowohl die traditionelle Theologie als auch die indische Tra-
dition bereichert.

Vande Saccidānandam

Ein großartiges Beispiel für den christlichen Gebrauch des indischen
Themas der Ānanda finden wir in der Hymne Vandesaccidānandam,
die von dem zum Katholizismus konvertierten Bengalen Brahma-
bandhab Upadhyay (ursprünglich Bhavanicaran Banerji, 1867–1907)
komponiert und 1898 veröffentlicht wurde.10

Upadhayas Hymne an die Dreifaltigkeit ist in ihrem einfachen
Sanskrit für die meisten Inder leicht zu verstehen. Sie enthält nur
ein Verb im Indikativ: das erste Wort vande, was soviel bedeutet wie
‚ich verehre‘, ‚ich lobpreise‘, ‚ich feiere‘ bzw. ‚ich verneige mich‘. Die
traditionelle Geste, die dieser inneren Haltung entspricht, ist die Ver-
beugung zur Berührung der Füße, eine Art Proskynese des Glaubens,
mit der in der Regel einem Geistlichen oder Älteren die Ehrerbietung
gezeigt wird. Das Objekt des Verbs in der Hymne ist Saccidānanda,

10 In dem in Bangalore verlegten Magazin Religion and Society 19/4 (1972)
erschien auf den Seiten 60 bis 79 ein langer Essay, den ich über die Bedeutung
dieser Hymne verfasste.
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die in Jesus Christus offenbarte göttliche Trinität Sein-Bewusstsein-
Glückseligkeit. Alle weiteren Wörter in der Hymne dienen als Attri-
bute der höheren Wirklichkeit, die Gegenstand allen menschlichen
Sehnens und Strebens ist. Sagte nicht Thomas von Aquin, dass
Beatitudo, die Glückseligkeit, das letzte Ziel aller Menschen sei?

In den ersten beiden Strophen geht es um die Saccidānanda, also
viele der Attribute, mit denen die indische Religionsliteratur beson-
ders in den Veden das Göttliche bezeichnet. Die letzten drei Strophen
sind jeweils dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gewidmet.
Weil es hier um die Freude bzw. Glückseligkeit geht und dies im in-
dischen christlichen Leben eng mit dem Heiligen Geist verknüpft ist,
zitiere ich hier nur diese Strophe:

Sac-cidor-melana-saranam shubha-shvasita ānandaghanam
Pavana-javana-vanivadana-jivanadam

Wörtlich übersetzt heißt das:
Ausgehend von der Einheit von Sat und Cit, Gnadengeist, reiner
Ānanda,
Reiniger von der Sünde, Inspirator, Offenbarer des Wortes, unser
Lebensspender!

Dieser Text bedarf keiner weiteren Erläuterung. Selbst jene, die nicht
mit den indischen Sprachen vertraut sind, werden die Alliteration er-
kennen, mit der Upadhyay seinen Ausdruck der Anbetung zierte, als
er den Gesang als glühender Verkünder des Evangeliums und Vertei-
diger des christlichen Glaubens komponierte. Er wurde ihm von Gott
offenbart in einem Akt der heroischen Entsagung, der Unterwerfung
unter Gott.

Glückseligkeit, Freude, Hoffnung, Liebe, chara, gaudium, bonum,
ānanda, advaita, jivana (Leben) … sind die sprachliche Verkörpe-
rung einer inneren Gotteserfahrung in verschiedenen Texten und
Kulturen. Diese Erfahrung bleibt nicht in der Seele des Mystikers ein-
geschlossen: Sie breitet sich aus auf die gesamte menschliche Ge-
meinschaft, lässt selbst Gemeinschaft entstehen und dringt bis in die
einfachsten Bereiche der physischen Existenz und des wirtschaftli-
chen Wohlergehens vor. Genau dies erläutert Papst Franziskus in
Evangelii gaudium, und besonders im vierten Kapitel.
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Es mag sein – und dieser Einwand wurde auch bereits erhoben –,
dass die Theologie von Upadhyay, der ein gebürtiger Brahmane und
Gelehrter ist, eine elitäre Kultur repräsentiert, die sich nicht mit der
Realität der großen Mehrheit der Inder deckt, die unter vielen Formen
von Unterdrückung und Ungerechtigkeit leiden. Dieser Einwand ist
sicherlich nicht ganz abwegig, und man muss anerkennen, dass die
historische und persönliche Situation von Upadhyay den Gebrauch
seines Glaubenszeugnisses einschränkt. Man darf aber auch nicht
übertreiben: Die Hymne stammt von einem Angehörigen einer Rand-
gruppe, einem Inder, der zur winzigen katholischen Gemeinschaft in
Nordindien konvertiert war, die von den dominanten Kulturgemein-
schaften des Landes und auch von der einflussreichen christlichen Ko-
lonialmacht, deren Königin Oberhaupt der anglikanischen Kirche war,
marginalisiert und ignoriert wurde. Die in der Hymne verwendeten
Ausdrücke sind weit verbreitet in den indischen Volksbewegungen,
sei es Shaivismus, Vaishnavismus, Shaktismus oder sogar in einigen
der indigenen Bewegungen, die zweifelsohne von der vedischen Kultur
und Sprache beeinflusst waren. Das Zelebrieren von Freude ist typisch
für Pilgerreisen und die Ausübung populärer Traditionen. Selbst heute
sind Tänze der freudvollen Hoffnung das Kennzeichen einiger der
Protestbewegungen der Dalits in Südindien und der Tribals in Zentral-
indien. Niemand, der das Holi-Fest in Nordindien miterlebt hat, wird
bestreiten, dass auch die unterdrückten Klassen die Freude in ihr Le-
ben integrieren. Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass die indi-
schen Katholiken diese Hymne während der feierlichen Eucharistie
sangen, die Anfang Dezember 1964 in Mumbai unter der Leitung von
Papst Paul VI. gefeiert wurde. Und auch heute noch findet sie bei fei-
erlichen Anlässen hin und wieder Verwendung.

Evangelii

Jeder reflektierende Christ ist sich bewusst, welche Freude in einem
Glauben liegt, der das Evangelium Jesu akzeptiert. Viele verdoppeln
ihre Freude, indem sie die Botschaft an andere weitertragen. Dies
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muss nicht gleichbedeutend mit Missionieren sein. Zunächst einmal
bedeutet es eine Verpflichtung gegenüber der menschlichen Gemein-
schaft, die uns umgibt und für die wir Zeugnis für das Evangelium
ablegen. Dies wird am Anfang von Kapitel 4 des Apostolischen
Schreibens erläutert. Diese Verpflichtung erstreckt sich auf alle
Aspekte des Wohlergehens unserer Brüder und Schwestern. Ange-
sichts dessen überrascht es nicht, dass sich die Gedanken von Papst
Franziskus als eine neue Charta der katholischen Soziallehre erwei-
sen. Gewiss versucht er nicht, neue Ideen in das Verständnis der Kir-
che von ihrer Aufgabe einzubringen: Er bezieht sich häufig auf mit
Bedacht gewählte biblische Texte, aber auch auf die post-biblische
katholische Tradition, z. B. einige Bischofskonferenzen auf der Welt:
(mehrmals) auf die Bischofskonferenzen von Lateinamerika und der
Karibik sowie die der USA, Frankreichs, Brasiliens und der Philippi-
nen. Es werden jedoch keine modernen Theologen zitiert und es gibt
in den Überlegungen zur Evangelisierung überraschenderweise auch
keinen einzigen Verweis auf die FABC, die Vereinigung der asiati-
schen Bischofskonferenzen! An einer Stelle wird beiläufig auf die Er-
klärung des CBCI, der katholischen Bischofskonferenz Indiens, beim
Treffen in Jamshedpur im Jahr 2013 verwiesen, jedoch nicht auf die
Rolle der Frauen in der Welt und in der Kirche. Theologen in Asien
mögen bedauern, dass der Aspekt des Dialogs mit asiatischen Reli-
gionen und Kulturen nicht ausreichend thematisiert wird. Mögli-
cherweise ist der Papst nicht mit der asiatischen bzw. afrikanischen
Welt vertraut. Auf jeden Fall müssen indische Theologen den ernst-
haften kirchlichen Dialog mit dem Schreiben suchen.
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Eine Botschaft auch für Malawi

von Jos Kuppens

Vorwort

Auf den folgenden Seiten werde ich versuchen, das Kapitel von Evan-
gelii gaudium, das sich mit der sozialen Dimension der Evangelisie-
rung befasst, im Kontext von Malawi zu betrachten, das nach wie vor
eines der ärmsten Länder der Welt ist. Aus diesem Blickwinkel weiß
ich es zu schätzen, dass Evangelii gaudium eine Verbindung zwischen
Evangelisierung sowie Gerechtigkeit, Frieden und Menschenwürde
zieht. Darüber hinaus werde ich mit Justitia in Mundo, ein Doku-
ment der Welt-Bischofssynode in Rom, die 1971 stattfand, vorstellen.
Dann werde ich die Frage stellen, warum in Malawi so wenig von
Evangelii gaudium zu hören war, sollte man doch vermuten, dass in
einem der ärmsten Länder der Welt rege von diesem Schreiben Ge-
brauch gemacht wird – im Versuch „eine neue Mentalität zu schaf-
fen, die in den Begriffen der Gemeinschaft und des Vorrangs des Le-
bens aller gegenüber der Aneignung der Güter durch einige wenige
denkt“1.

1 Papst Franziskus, 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. 135, Nr. 188. Die Abkürzung
EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des
päpstlichen Schreibens.
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Die Situation in Malawi

Malawi ist ein Land, in dem die Evangelisierung nach wie vor den
Wesenskern der Kirche in ihrem Denken und Handeln ausmacht.
Der lebende Beweis dafür ist das blühende Katechumenat, die Teil-
habe der Laien am Leben der Kirche. Dennoch ist es auch eine Evan-
gelisierung, die den Schwerpunkt in der Regel stärker auf das Spiri-
tuelle legt, statt einen integralen Ansatz zu verfolgen bzw. „die enge
Verbindung zwischen Evangelisierung und menschlicher Förderung
zu erkennen“2. Nach wie vor unterhält die Kirche viele Krankenhäu-
ser und Schulen. Diese kämpfen jedoch selbst ums Überleben und
müssen für ihre Leistungen häufig Geld verlangen, was für Arme un-
erschwinglich ist. Die christlichen Gemeinden florieren, beschäftigen
sich aber stärker mit inneren Kirchenangelegenheiten und haben
trotz der herrschenden sozialen Missstände in der Regel wenig Zeit
für den Kampf um mehr Gerechtigkeit. Die Wirtschaft des Landes
lässt sich als Kapitalismus in Reinform charakterisieren – mit einem
sich selbst regulierenden Markt, der in Evangelii gaudium als Teil des
Problems der Armen verurteilt wird.3 Die Schere zwischen Reich und
Arm ist groß und öffnet sich zusehends weiter, wie sich am hohen
Gini-Koeffizienten von 39,0 zeigt. Wie in vielen anderen Teilen der
Welt trug dies dazu bei, die Religion komplett ins Private zu verban-
nen, damit sie den Status quo nicht gefährdet: Der Zugang zu Wohl-
stand, Bildung und Gesundheitsleistungen soll einigen wenigen vor-
behalten sein, während er der Mehrheit verwehrt bleibt. Dies ist auch
ein Grund dafür, dass oft irrtümlich angenommen wird, mit der For-
derung nach Solidarität seien wohltätige Aktionen oder „einige gele-
gentliche großherzige Taten“ gemeint.4

Ein paralleles System von privaten Bildungs- und Gesundheits-
einrichtungen, das allein den Reichen vorbehalten ist, zementiert
die wachsende Kluft zwischen ihnen und dem Rest der Bevölkerung.

2 EG 178.
3 Siehe EG 202.
4 EG 188.

247Eine Botschaft auch für Malawi



Selbst die Sprache – eigentlich ein Mittel der Kommunikation, das
die Menschen einander näherbringt – wirkt hier eher trennend: Eng-
lisch ist die Sprache der Gebildeten, die restliche Bevölkerung spricht
die Landesprachen. Dies spaltet das Land in zwei Lager: in die reiche,
gebildete Stadtbevölkerung und die arme, meist auf dem Land le-
bende Bevölkerung, die kaum des Lesens und Schreibens kundig ist.

Unter diesen Bedingungen wäre eine integrale Entwicklung bitter
nötig – sowohl unter dem Aspekt, dass die Menschen die Verantwor-
tung für ihr Leben übernehmen und ihre Zukunft gestalten, als auch
unter dem Aspekt, dafür die bestmöglichen Voraussetzungen zu
schaffen. Mit anderen Worten: die Schaffung des Zugangs zu Mög-
lichkeiten, damit das Potential eines jeden erkannt und gefördert
werden kann. Das würde bedeuten, einen international anerkannten
Entwicklungsansatz zu verfolgen, der die Durchsetzung sozio-öko-
nomischer Rechte zum Ziel hat und bei dem die Verantwortungsträ-
ger ihrer Verantwortung und Pflicht nachkommen, dafür zu sorgen,
dass die Menschen die ihnen zustehenden Rechte und Pflichten
wahrnehmen können. Etwa 70 % der Bevölkerung lebt unter der Ar-
mutsgrenze. Diese Menschen nehmen die ihnen zustehenden Rechte
nicht in Anspruch. Sie fordern sie nicht einmal ein, weil sie gar nicht
wissen, dass sie ihnen eigentlich zustehen.

24,5 % der 14,5 Millionen Menschen leben in extremer Armut
und entbehren der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse.
Das Wirtschaftswachstum in den Jahren zwischen 2005 und 2009
hat die unteren Bevölkerungsschichten nicht erreicht. Das bestätigt,
dass der sogenannte Trickle-Down-Effekt nicht funktioniert. Das
Steuersystem ist zugunsten der Reichen verzerrt. Die Einkommens-
kluft zwischen den Ärmsten und den Reichsten ist mit dem Faktor
106,7 die größte im südlichen Afrika. Großverdiener verdienen also
das 106,7-fache dessen, was die Bezieher der niedrigsten Einkommen
erhalten. Darüber hinaus lässt sich das System nur schwer reformie-
ren, weil diejenigen, die die Macht dazu hätten, am stärksten von
ihm profitieren. Devisen werden in Malawi vorrangig mit der Aus-
fuhr von Tabak verdient. Die Arbeiter auf den Tabakplantagen gehö-
ren jedoch zu den ärmsten und rechtlosesten Bevölkerungsteilen.
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Von der Bevölkerung sind 80 % Christen, davon sind 25 % Ka-
tholiken. 16 % sind Muslime und 4 % Anhänger traditioneller afri-
kanischer Religionen. Untersuchungen des Centre for Social Concern
(CfSC) haben ergeben, dass der Fundamentalismus in allen Reli-
gionsgemeinschaften auf dem Vormarsch ist. Inzwischen ist er so
groß, dass der traditionelle ‚Dialog des Lebens‘ nicht mehr ausreicht,
Konflikte zu vermeiden. Kirchen, die großzügigen Spendern künfti-
gen Reichtum verheißen, haben großen Zulauf und erweisen sich zu-
nehmend als Problem für die Bestrebungen um eine echte integrale
Entwicklung.

Zudem wächst die Bevölkerung sehr schnell, was den Politikern
große Sorgen bereitet. Schätzungen zufolge wird sich die Einwohner-
zahl in den kommenden dreißig Jahren verdoppeln. Und dies vor
dem Hintergrund einer sowieso schon äußerst bedrohten Umwelt
und erschöpfter landwirtschaftlicher Anbauflächen. Ausländische
Firmen kaufen Land auf, um dort Exportkulturen anzubauen. Damit
ist häufig die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung aus ihrem
Lebensraum und die Zerstörung ihrer eigenen Erwerbsquellen ver-
bunden. Weil die rechtliche Situation der Arbeitskräfte so schlecht
ist und vorrangig den Interessen der (neuen) Landbesitzer dient, fin-
den die Vertriebenen kein ausreichendes Auskommen auf ihrem ehe-
maligen Land.

Dazu gesellt sich noch die grassierende Korruption. Die Demo-
kratie ist noch jung, und demokratisches Denken muss sich noch
durchsetzen. Insgesamt ergibt sich also ein ziemlich düsteres Bild.
Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie wir als Kirche Überbringer
der Frohen Botschaft, Bote von Hoffnung und Wandel sein können.

Vor dem geschilderten Hintergrund werde ich das Schreiben, ins-
besondere das vierte Kapitel, näher beleuchten. Dieses Kapitel enthält
Herausforderungen.
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Die soziale Dimension der Evanglisierung in Evangelii gaudium
im Überblick

Das gesamte Kapitel lässt keinen Zweifel daran, dass die soziale Di-
mension der Evangelisierung fest in der Schrift verankert ist. Gottes
Liebe, die angenommen und ihm zurückgegeben wird, ist mit unse-
rem Wunsch und unserem Handeln für das Wohl anderer verknüpft.
Die Akzeptanz der heilbringenden Verkündigung und der wirklichen
Bruderliebe finden sich in mehreren Texten der Schrift: Unsere Mit-
menschen verkörpern die kontinuierliche Fortführung der Inkarna-
tion für jeden von uns.5

Die gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des
Kerygmas

Was wir für die Anderen tun, hat eine transzendente Dimension.
Wir sind eingeladen, eine Balance zwischen der Gabe Gottes und
unserer eigenen Hinwendung zu unseren Brüdern und Schwestern
zu finden. Unser Erfolg wird nicht von unseren eigenen Bemühun-
gen bestimmt. Papst Franziskus versucht, einen spiritualistischen
Ansatz zu vermeiden, ohne gleichzeitig in einen reinen Aktivismus
zu verfallen.

Gott, der in der Welt herrscht – in uns und durch uns in der
Gesellschaft – bietet den Raum für Brüderlichkeit, Gerechtigkeit,
Frieden und Würde. Sowohl die Verkündigung als auch die christ-
liche Erfahrung müssen soziale Konsequenzen auslösen. Das Krite-
rium der integralen ganzheitlichen Entwicklung, wie Paul VI. in
Populorum progressio verdeutlichte. Es geht um die Person als Gan-
zes und alle Menschen.6

5 Siehe Mt 25,40.
6 Siehe Paul VI., „Enzyklika des Heiligen Vaters Papst Paul VI. ‚Populorum
progressio‘ über die Entwicklung der Völker“, 26. März 1967, in: http://www.
vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_
populorum_ge.html, 20.8.2014.
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Die Evangelisierung ist nicht abgeschlossen, wenn sie nicht das
Zusammenspiel zwischen dem Evangelium und dem konkreten
Leben der Menschen in der individuellen und gesellschaftlichen Di-
mension berücksichtigt.

Es geht um die ganzheitliche Förderung eines jeden Menschen. Re-
ligion darf sich nicht auf den Privatbereich beschränken; Gott wünscht
das Glück seiner Kinder, obwohl sie zur ewigen Fülle berufen sind,
auch auf dieser Erde; alles wurde zur Freude aller geschaffen.

Die christliche Umkehr verlangt, besonders all das zu überprüfen,
was das Sozialwesen ausmacht und zur Erlangung des Allgemeinwohls
beiträgt. Ein authentischer Glaube schließt immer den tiefen Wunsch
ein, die Welt zu verändern, Werte zu vermitteln und nach unserer Er-
denwanderung etwas Besseres zu hinterlassen. Die Kirche darf im Rin-
gen um Gerechtigkeit nicht abseits bleiben. Christen und ihre Hirten
sind berufen, sich um den Aufbau einer besseren Welt zu kümmern.
Die Soziallehre der Kirche bietet Orientierung für ein umgestaltendes
Handeln, ist ein Zeichen der Hoffnung, das aus dem liebevollen Her-
zen Jesu Christi kommt. Sie vereint sich mit der Soziallehre in anderen
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. In seinem Schreiben ver-
folgt der Papst nicht die Absicht, die Soziallehre umfassend zu erläu-
tern. Dafür gibt es das Kompendium der Soziallehre der Kirche. Er
kann keine universellen Lösungen anbieten, erinnert uns aber daran,
wie Paul VI. die christlichen Gemeinden ermutigte, die Situation eines
jeden Landes objektiv zu analysieren. Anschließend wendet er sich
zwei wichtigen Fragen zu: der gesellschaftlichen Eingliederung der Ar-
men, dem Gemeingut und dem sozialen Frieden.

Die gesellschaftliche Eingliederung der Armen

„Aus unserem Glauben an Christus, der arm geworden und den Ar-
men und Ausgeschlossenen immer nahe ist, ergibt sich die Sorge um
die ganzheitliche Entwicklung der am stärksten vernachlässigten Mit-
glieder der Gesellschaft.“7 Im gesamten Schreiben, ganz besonders je-

7 EG 186.
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doch im vierten Kapitel, verknüpft der Papst den Glauben mit dem
Wirken für eine bessere Welt; er gründet die Option für die Armen in
Gott und gibt ihr eine theologische Basis. Damit geht er der Gefahr
aus dem Weg, dass sich Glaube und Handeln – wie bisweilen bei
Aktivisten – auseinanderleben. In Kirchenkreisen hört man oft, die
Kirche sei keine nichtstaatliche Organisation. Papst Franziskus hilft
uns, dies zu vermeiden. Das wird deutlich im Vorwort zum Abschnitt
über die Option für die Armen sowie im weiteren Text.

Gemeinsam mit Gott hören wir einen Schrei. Wir folgen dem
Beispiel Gottes selbst, wenn wir uns einzeln und in der Gemein-
schaft für die Befreiung und Förderung der Armen einsetzen.
Nach Jahren des Schweigens verfassten die katholischen Bischöfe
in Malawi 1992 einen Hirtenbrief zu den Gräueltaten des Banda-
Regimes in Malawi. Dieses Schreiben wurde in den Kirchen im
ganzen Land verlesen. An jenem Sonntag in der Fastenzeit lasen
wir auch Exodus 3,7– 8,10. Ohne dahin gelenkt zu werden, sahen
die Menschen spontan einen Zusammenhang zwischen beiden Le-
sungen. Nach dem Gottesdienst hieß es: Moses sprach nicht nur
über die Menschen längst vergangener Zeiten, sondern er sprach
über uns. Man spürte, dass Gott den Schrei seines Volkes in Malawi
im Jahr 1992 hörte. Papst Franziskus sagt weiter, dass wir die
Werkzeuge Gottes sind, um die Armen zu hören. Dies deckt sich
mit den Worten der Apostel Johannes8 und Jakobus9 sowie weiten
Teilen der Tradition der frühen Kirchenväter.

Dies „beinhaltet sowohl die Mitarbeit, um die strukturellen Ursa-
chen der Armut zu beheben und die ganzheitliche Entwicklung der
Armen zu fördern, als auch die einfachsten und täglichen Gesten
der Solidarität angesichts des ganz konkreten Elends, dem wir begeg-
nen“.10 Es gilt, sowohl die Strukturen zu ändern als auch neue Über-
zeugungen und Haltungen zu schaffen, um zu verhindern, dass die
neuen Strukturen ihrerseits unterdrückenden Charakter annehmen.

8 Siehe 1 Joh 3,17.
9 Siehe 1 Joh 5,4.

10 EG 188.
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Nach der etablierten Lehre der Kirche wird Privatbesitz nicht abge-
lehnt, hat aber eine wichtige soziale Funktion. In all dem bezieht
sich Papst Franziskus nicht auf Einzelne oder Gemeinschaften, son-
dern auf ganze Länder. Der Papst verweist darauf, dass die Privile-
gierten auf individuellen Rechten beharren, um den ungerechten Sta-
tus quo zu rechtfertigen. Dies lässt sich auf die Rechte von Nationen
ausweiten, mit denen diese ihre Privilegien und die sich daraus erge-
benden Lebensstile rechtfertigen. Zusammenfassend fordert er von
den reicheren Nationen, auf einige ihrer Rechte zu verzichten, um
den weniger Begünstigten größere Chancen zu geben, weil auch diese
das Recht auf menschliche Würde genießen. Darin schließt der Papst
nicht nur die menschenwürdige Versorgung, sondern auch Erzie-
hung, den Zugang zum Gesundheitswesen und besonders die Arbeit
ein, weil dies dem Menschen hilft, die Würde seines Lebens aus-
zudrücken und zu steigern. Dies wurzelt in den umfangreichen Tex-
ten der Schrift und der katholischen Tradition, die so einfach und
überzeugend sind, dass man sie keinesfalls dadurch verkomplizieren
sollte, dass man die Herausforderung, die sie bergen, ‚wegdiskutiert‘.

Der bevorzugte Platz der Armen im Volk Gottes: Die Armen ha-
ben in Gottes Herzen einen besonderen Platz. Jesus machte sich mit
ihnen gemein. Gott ist für uns arm geworden, um uns durch seine
Armut reich zu machen. Die Armen kennen das Leiden Christi; wir
müssen von ihnen evangelisiert werden. Die Neuevangelisierung ist
eine Einladung, die heilbringende Kraft ihrer Leben zu erkennen.
Wir sind aufgerufen, Christus in ihnen zu entdecken, uns zu Wort-
führern ihrer Interessen zu machen, aber auch ihre Freunde zu sein,
sie anzuhören, sie zu verstehen und die geheimnisvolle Weisheit an-
zunehmen, die Gott uns durch sie mitteilen will. Erst wenn wir den
Armen nahe sind, liegt uns ihr Wohlergehen wirklich am Herzen und
werden wir uns für ihre Befreiung einsetzen. Für die katholische Kir-
che muss sich diese Option für die Armen in einer besonderen reli-
giösen Zuwendung zu ihnen manifestieren. Wir sind aufgerufen, die
weltlichen Bereiche und das menschliche Tun zu wandeln, dürfen
aber nicht glauben, die Armen und der Kampf für soziale Gerechtig-
keit gingen uns nichts an.
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Die Wirtschaft und die Verteilung der Einkünfte: Hier wendet
sich der Papst den strukturellen Ursachen der Armut zu. Er gesteht
zu, dass Hilfsprojekte nötig sind, um einigen dringlichen Erforder-
nissen zu begegnen, mahnt aber, dass diese nur als provisorische
Maßnahmen dienen dürfen. Er sieht einen kausalen Zusammenhang
zwischen Armut und der absoluten Autonomie des freien Marktes
und der Finanzspekulation. Er ruft uns auf, die strukturellen Ursa-
chen der Ungleichverteilung zu bekämpfen.

Insgesamt beruht dieser Ansatz auf der Würde des Menschen und
dem Gemeinwohl. Er wird zu einer ganzheitlichen Entwicklung füh-
ren und basiert auf Ethik, weltweiter Solidarität sowie einer gerechte-
ren Verteilung der Güter. Dies schlägt den Bogen zur Verteidigung
der Arbeitsplätze und der Würde der Schwachen. Es schlägt den Bo-
gen zu Gott, der Einsatz für die Gerechtigkeit fordert.

Der Mythos vom freien Markt als Instrument für die gerechte Ver-
teilung des Reichtums wird entlarvt. Was wir stattdessen brauchen,
sind Programme, Mechanismen, Prozesse, die auf eine bessere Vertei-
lung der Einkünfte ausgerichtet sind. Dafür braucht es Politiker, die
das Gemeinwohl im Sinn haben, denen der Zustand der Gesellschaft
und der Armen eine Herzensangelegenheit ist. Der Papst rät allen,
sich an Gott zu wenden und um Hilfe zu bitten. So könnte eine neue
politische und wirtschaftliche Mentalität entstehen, die helfen würde,
Wirtschaft und Gemeinwohl unter einen Hut zu bringen.

All dies spielt sich in einer globalisierten Welt ab, in der die an
einem Ort getroffenen Entscheidungen andernorts Konsequenzen
haben. Wenn wir eine gesunde Weltwirtschaft erreichen wollen, be-
darf es einer effizienteren Art der Interaktion. Wenn wir dem als Kir-
che keine Beachtung schenken und uns nicht für die Armen stark
machen, laufen wir Gefahr, zu versagen. Der Papst sagt, dass diese
Worte vielleicht hart klingen, aber er spricht sie aus, um allen zu hel-
fen, die gefährdet sind, zu individualistisch, gleichgültig und egozen-
trisch zu sein.

Sich der Schwachen annehmen: Der Heilige Vater denkt an die
Obdachlosen, Drogenabhängigen, Flüchtlinge, die eingeborenen Be-
völkerungen, die alten Menschen. Er erwähnt die Migranten und je-
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ne, die Opfer der verschiedenen Formen von Menschenhandel sind.
Er scheut sich nicht, die Mittäterschaft der vielen anzuprangern, de-
ren Hände von Blut triefen. Er spricht von den Frauen, die Situatio-
nen der Ausschließung, der Misshandlung und der Gewalt erleiden
und dennoch täglich in bewundernswertester Weise für den Schutz
und die Fürsorge in ihren Familien sorgen. In dieser Liste der Schwa-
chen gibt er den Ungeborenen und ihren Rechten einen besonderen
Platz. Er schließt diesen Abschnitt mit einem Zitat von Johannes
Paul II. ab: „Jede Verletzung der Menschenwürde vor dem Angesicht
Gottes [schreit] nach Rache und ist Beleidigung des Schöpfers des
Menschen.“11

Die gesamte Schöpfung ist für ihn ein weiteres verletzliches,
schutzloses Wesen, dem wir uns annehmen müssen, indem wir in
die Fußstapfen des Heiligen Franz von Assisi treten.

Das Gemeingut und der soziale Frieden

Frieden lässt sich auf verschiedene Art definieren: unter anderem als
Weg, die Armen in ihrem Schweigen verharren zu lassen. „Die
Würde des Menschen und das Gemeingut gelten mehr als das Wohl-
befinden einiger, die nicht auf ihre Privilegien verzichten wollen.“
Angesichts dieser Situation ruft uns der Papst auf, eine prophetische
Stimme zu erheben. Frieden muss auf dem Fundament der ganzheit-
lichen Entwicklung gründen. Dies bedarf engagierter und verantwor-
tungsbewusster Bürger, die sich für eine friedliche und facettenreiche
Kultur der Begegnung einsetzen.

Anschließend erläutert der Papst auf der Basis von in der Gesell-
schaft herrschenden Spannungen vier Grundsätze. Sie können als
Leitfaden für die Entwicklung des Lebens und den Aufbau der Gesell-
schaft dienen.

Die Zeit ist mehr wert als der Raum: Zeit wird stärker mit Prozes-
sen assoziiert; Räume eher mit Macht und unmittelbaren Ergebnis-

11 Johannes Paul II., „Nachsynodales Apostolisches Schreiben ,Christifideles
laici‘, 30. Dezember 1988“, in: AAS 81 (1989), S. 461, zitiert in: EG 213.
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sen. Der Papst regt uns an zu Prozessen, um Völkern Leben in Fülle
zu ermöglichen.

Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt: In Hinblick auf Konflikte
bieten sich uns drei Möglichkeiten: sie ignorieren, uns in sie ein-
schließen lassen oder uns ihnen stellen und sie zum Beginn eines
neuen Prozesses für den Frieden machen. Letzteres wird uns dabei
helfen, dass sich aus dem Streit eine Gemeinschaft entwickelt. Es for-
dert uns heraus, unsere Mitmenschen in ihrer tiefgründigsten Würde
zu sehen. Es hilft uns, auf beiden Seiten des Konflikts das zu erhalten,
was hilfreich und gültig ist. Das kann zu einer ‚versöhnten Verschie-
denheit‘ führen.

Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee: Dieser Grundsatz hilft
uns, kurz gesagt, unseren Worten Taten folgen zu lassen. Er führt uns
heraus aus einer reinen Ideenwelt in eine Welt, wo das Wort fortwäh-
rend Gestalt annimmt in all seiner reichen Realität.

Das Ganze ist dem Teil übergeordnet: Dieser Grundsatz hilft uns
dabei, zwei Extreme zu vermeiden: einerseits einen abstrakten und
globalisierenden Universalismus und andererseits ein folkloristisches
Museum, eine in sich geschlossene Welt, die dazu verurteilt ist, im-
mer dieselben Dinge zu wiederholen, unfähig, sich von dem, was an-
ders ist, hinterfragen zu lassen. Wie heißt es doch: Wir müssen global
denken, aber lokal handeln. Das Modell dafür ist das Polyeder. In
ihm ist Raum für eine bunte Mischung aus Menschen; es bezieht
auch jene ein, die sich im angeblichen Irrtum befinden, weil jeder
etwas beizutragen hat. Zudem steht es für die Summe der Frohen
Botschaft, die jeden an den Tisch des Reiches Gottes bringen will.

Der soziale Dialog als Beitrag zum Frieden

Die Evangelisierung folgt dem Weg des Dialogs, um einen Dienst
zugunsten der vollkommenen Entwicklung des Menschen zu leisten
und das Gemeinwohl zu verfolgen. Mittels Dialog mit Staat, Gesell-
schaft und anderen Gläubigen strebt sie nach einer gerechten Ge-
sellschaft, die erinnerungsfähig ist und niemanden ausschließt.
Dem Staat obliegt dabei die Pflege und die Förderung des Gemein-
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wohls der Gesellschaft. In diesem Dialog sucht die Kirche gemein-
sam mit den anderen Partnern nach Lösungen, die der Stärkung
der Würde des Einzelnen und des Gemeinwohls am besten dienen.
Auch der Dialog zwischen Wissenschaft und Glaube ist Teil des
evangelisierenden Handelns. Ziel ist die Förderung einer Synthese
zwischen den empirischen Wissenschaften und den anderen Lehren
wie der Philosophie und der Theologie. Dies soll dazu beitragen,
die zentrale Stellung und den höchsten Wert des Menschen in allen
Phasen seines Lebens zu schützen und damit dem Frieden zu die-
nen. Das schließt auch den ökumenischen Dialog ein. Um ‚Pflug-
scharen aus unseren Schwertern schmieden‘ zu können, müssen
wir uns gemeinsam mit anderen Christgläubigen auf den Weg be-
geben. Die Ökumene kann als Beitrag zur Einheit der Menschheits-
familie gesehen werden. Um wirklich evangelisierend handeln zu
können, um den Menschen die Frohe Botschaft zu bringen, ist die
Einheit unter den Christgläubigen unabdingbar. Das schließt auch
die Beziehungen zum Judentum ein. Gemeinsam mit den Juden
glauben wir an den einen Gott, der in der Geschichte handelt,
und nehmen mit ihnen das gemeinsame offenbarte Wort an. Und
uns eint die gemeinsame Sorge um die Gerechtigkeit und die Ent-
wicklung der Völker. Das schließt auch den interreligiösen Dialog
ein. Interreligiöser Dialog ist die notwendige Voraussetzung für
Frieden in der Welt und damit unser aller Pflicht. Dazu gilt es, im
Dienst für Gerechtigkeit und Frieden Vorurteile abzubauen, indem
wir mehr übereinander wissen. Fest verwurzelt in unserem eigenen
Erbe wissen wir, dass der Dialog für jeden Teilnehmer eine Berei-
cherung sein kann. Und so können Evangelisierung und inter-
religiöser Dialog Hand in Hand gehen. Ein besonderer Partner in
diesem Dialog ist der Islam. Darauf sollten sich Katholiken vor-
bereiten. Der Papst fordert die Christen auf, den Muslimen die
Hand zu reichen und ihnen die Freiheit zu geben, ihre Religion
auszuüben – so wie wir dies für die Christen in islamischen Län-
dern fordern. Der Dialog muss auch auf Nichtgläubige ausgeweitet
werden. Der Papst ruft zu religiöser Freiheit und einem gesunden
Pluralismus auf, der Unterschiede respektiert. Er fordert Offenheit
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für neue Formen und Orte der Begegnung, solange wir uns dabei
in unserer Verschiedenheit respektieren.

Kapitel IV und die katholische Soziallehre

Wenn wir uns die vielen Zitate anschauen, stellen wir fest, dass diese
meist aus älteren Apostolischen Schreiben wie Enzykliken, Doku-
menten von früheren Synoden, Briefen und Schriften von Bischofs-
konferenzen stammen. Einige von ihnen ragen dabei heraus, wie
Populorum progressio und Evangelii nuntiandi von Papst Paul VI.,
gelten sie doch als zukunftsweisend und sehr einflussreich für die
Weiterentwicklung der Katholischen Soziallehre. Evangelii gaudium
stellt Bezüge zum Kompendium der katholischen Soziallehre des
Päpstlichen Rats für Gerechtigkeit und Frieden her, in dem die Sozi-
allehre der katholischen Kirche umfassend erläutert wird.12 Weder in
Evangelii gaudium noch im Kompendium findet sich ein Verweis auf
ein nach der Welt-Bischofssynode – der ersten nach dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil – herausgegebenes Dokument. Es erschien mit
Genehmigung von Paul VI. am 30. November 1971 unter dem Titel
Justitia in Mundo (Über die Gerechtigkeit in der Welt). Es unter-
streicht die Notwendigkeit der sozialen Gerechtigkeit im Handeln
der Kirche und der Christen: „Der Einsatz für die Gerechtigkeit und
die Teilnahme an der Umgestaltung der Welt erscheinen uns als we-
sentlicher Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums und der
Sendung der Kirche zur Erlösung der Menschen und zur Befreiung
von jeder Art Unterdrückung.“13 In diesem Dokument, das nach
der II. Generalkonferenz der Bischöfe Lateinamerikas in Medellín
im September 1968 erschien, wird die Rolle der strukturellen und ge-
sellschaftlichen Sünde erwähnt. In späteren Dokumenten der Kirche

12 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (Hg.), Kompendium der
Soziallehre der Kirche, Freiburg i. Br. 32014.
13 Bischofssynode, „Justice in the World“, 1971, in: http://www.shc.edu/theo-
library/resources/synodjw.htm, 20.8.2014.
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ist von Strukturen der Sünde die Rede. Das impliziert, dass Sünde,
die ursprünglich als auf die Person bezogen gesehen wurde, Eingang
in die Strukturen gefunden hat. Daraus folgt wiederum, dass wer die
Sünde bekämpfen will, auch die Strukturen bekämpfen muss, die als
sündhaft gelten.

Bereits zu dieser Zeit verweist ein Kommentar im Artikel „Justitia
in Mundo“ im New Dictionary of Social Thought darauf, welche
Kontroverse dieser Standpunkt in der kirchlichen Gemeinschaft un-
ter jenen auslöst, die in der kirchlichen Sendung in erster Linie eine
spirituelle Angelegenheit sehen.14 Aus diesem Grund lehnen sie es ab,
dass sich die Kirche in die Politik einmischt. In Evangelii gaudium
geht Papst Franziskus ebenfalls auf den Widerstand gegen den von
ihm vertretenen Standpunkt ein, wenn er die Teilnahme der Kirche
an der Umgestaltung der Welt fordert.

Justitia in Mundo enthält einen Abschnitt, in dem die Bischöfe die
Kirche einladen, sich selbst zu hinterfragen, wenn sie diesem Ruf nach
Gerechtigkeit gerecht werden will, indem sie ihn im Hinblick auf die
eigenen Mitglieder umsetzt. Einige Kommentatoren sahen darin den
Grund dafür, dass dieses Dokument nahezu gänzlich aus dem Blick-
feld verschwand. Aber dieser Aufruf steht völlig im Einklang mit dem
erneuerten Aufruf in Evangelii gaudium, dass auch die Kirche evan-
gelisiert werden und nach einer Umgestaltung streben muss.

Was in Evangelii gaudium auffällt, ist die Analyse im zweiten Ka-
pitel, die direkte Bezugnahme auf den freien Markt als eine der struk-
turellen Ursachen für die Armut und die wahrscheinlich stärkste For-
derung im Namen der Armen in der katholischen Soziallehre. Diese
findet sich im Abschnitt zur gesellschaftlichen Eingliederung der Ar-
men. Die Option für die Armen ist in Gott selbst verankert. Er hat
eine bevorzugte Option für die Armen. Es überrascht nicht, dass ein
Papst, der aus Lateinamerika stammt, diese Forderung erhebt. Folg-
lich können dadurch Christliche Basisgemeinden und die sie beglei-
tenden Theologen, wie beispielsweise Leonardo Boff und Jon Sobrino,

14 Siehe Judith A. Dwyer, New Dictionary of Social Thought, Collegeville,
Minn. 1994.
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die Auseinandersetzung mit sozialen Fragen innerhalb der offiziellen
Lehre der Kirche beeinflussen. Die eindringlichen Worte gewinnen an
Glaubwürdigkeit, wenn wir sehen, auf welche Weise Papst Franziskus
sie selbst lebt.

Es stellt sich die Frage, warum dies nicht bereits viel früher pas-
siert ist, hat doch Justitia in Mundo den Weg dafür geebnet. Warum
haben wir diesen Korpus der Soziallehre in einer Kirche mit Mitglie-
dern in aller Welt, in der sich die Dinge zum Schlechten zu ent-
wickeln scheinen? Diese Frage schwingt auch im Titel eines Buches
zur katholischen Soziallehre mit: Our Best Kept Secret.15 Mit dieser
Frage möchte ich den letzten Teil dieser Überlegungen einleiten.

Evangelii gaudium im Kontext Malawis

Wenn ich mich erneut auf Malawi beziehe, dann deshalb, weil ich
dort lebe. Aber mit den entsprechenden Änderungen ließe sich dies
auf die meisten Länder Afrikas und der ‚Mehrheitswelt‘ anwenden.

Evangelii gaudium gilt einigen als das Programm, das sich Papst
Franziskus für sein Pontifikat vorgenommen hat. Es sollte das Pro-
gramm sein, das sich unsere Ortskirchen für sich vornehmen.

In einem der ärmsten Länder der Welt ist vieles von dem, was der
Papst zur Evangelisierung sagt, gängige Praxis. Was jedoch vonnöten
ist, wenn die Kirche einen spürbaren Beitrag zur Bekämpfung der Ar-
mut leisten will, ist das Beharren auf der sozialen Dimension der
Evangelisierung. Um dies zu ermöglichen, muss das Schreiben der
Mehrheit der Malawier zugänglich gemacht werden, die trotz der
50-jährigen Unabhängigkeit des Landes arm geblieben sind. In einem
Land, in dem nur eine kleine Minderheit Englisch spricht, sollte das
Schreiben in die wichtigsten Landessprachen übersetzt werden. Lei-
der ist es schon schwer, eine englische Fassung zu bekommen. Das
Thema des alle drei Jahre stattfindenden Treffens der AMECEA (Ver-

15 Peter J. Henriot et al., Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret, New
York 1985.
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einigung der Bischofskonferenzen Ostafrikas) lautet ‚Neuevangelisie-
rung durch wahre Umkehr und Bezeugen des christlichen Glaubens‘.
Viel wurde für die logistische Organisation getan, wenig jedoch, um
den Christen zu helfen, das Schreiben zu verstehen, das die Grund-
lage dieses Treffens bilden soll.

Wenn wir uns die Analyse des malawischen Kontextes anschauen,
scheint vieles in Evangelii gaudium eigens für Malawi geschrieben
worden zu sein.

Obgleich die Kirche in Malawi offensichtlich sehr lebendig ist, wie
sich in den dynamischen Liturgien, den engagierten Seelsorgern, der
Teilhabe der Laien sowie den kirchlichen Schulen und Krankenhäu-
sern zeigt, ist sie immer noch eine viel zu sehr nach innen schauende
Kirche. Beim AMECEA-Treffen in Lusaka im Jahr 2008 erging der
Aufruf, die Kirche möge offensiver auftreten, nicht untätig zuschau-
en, wenn Länder unter Konflikten leiden. Denselben Aufruf gab es
auch beim zweiten Treffen der Synode der afrikanischen Bischöfe.
Die Synode lieferte äußerst gute Anregungen, die aber nicht in einem
eindrücklichen nachsynodalen Schreiben mündeten. Die AMECEA-
Region hatte die Absicht, ein Dokument zu verfassen, das besser zu-
gänglich als das Dokument der ersten afrikanischen Synode sein soll-
te. Dies wurde aber nie verwirklicht.

Der einzige Weg, unter den Bedingungen in Malawi, wie ich sie
eingangs beschrieb, einen Wandel zu bewirken, ist die Schaffung ei-
ner hinreichend großen kritischen Öffentlichkeit. Das heißt in erster
Linie, dass die relevanten Dokumente wie Evangelii gaudium in die
Landessprachen übersetzt werden. Die kritische Masse muss etwa
30 % einer Gruppe erreichen, damit Wandel entsteht. Aber nur
20 % der Bevölkerung Malawis beherrschen das Englische in ausrei-
chendem Maß. Das Dokument muss in „verdauliche“ Abschnitte
aufgeteilt und den Gläubigen so dargeboten werden, wie der Papst
dies tat. Er achtete sehr darauf, dass insbesondere in den Abschnit-
ten, in denen es um die soziale Dimension der Evangelisierung geht,
die Ausgewogenheit zwischen dem Spirituellen und gegenwärtigen
Herausforderungen und damit das Ganzheitliche gewahrt bleibt. Er
macht die Umgestaltung der Welt an Gott fest und hilft uns zu ver-
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stehen, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir den Armen stets nahe
sind. Dennoch warf man ihm marxistisches Denken vor. Aus Malawi
mag dieser Vorwurf nicht kommen, aber viele unter den Herrschen-
den und Gebildeten neigen dazu, die Religion als Teil der privaten
und spirituellen Sphäre zu sehen. Sie müssen möglicherweise mit
theologischen Argumenten überzeugt werden, dass die soziale Di-
mension der Evangelisierung von Gott selbst gewünscht ist.

Dies ließe sich den Christinnen und Christen weitergeben, damit
diese die Herausforderung annehmen und einen wahren Wandel
bewirken. Es wird einem Büro wie dem des Kirchensekretariats oblie-
gen, dies im Verbund mit anderen Organisationen wie den Kommis-
sionen für Gerechtigkeit und Frieden und Entwicklung zu organisie-
ren. Bestehende Programme für die Katechese müssten überarbeitet
und um das missionarische Anliegen von Evangelii gaudium ergänzt
werden. Dasselbe könnte für die Programme erfolgen, mit denen die
Katechumenen in die Kirche eingeführt werden. Zeiten wie die Fas-
ten- und Adventszeit mit ihrem Schwerpunkt auf dem Wandel kön-
nen genutzt werden. Die Sonntagsmessen können speziellen Themen
mit Bezug zu den Schwerpunkten von Evangelii gaudium gewidmet
werden. Die Verbindungsstelle zum Parlament und spezialisierte
Zentren wie das Centre for Social Concern sollten dafür Sorge tragen,
dass einflussreiche Christen in der christlichen Soziallehre verankert
sind und unsere Soziallehre auf diesem Weg zur bekanntesten Kir-
chenlehre machen!

Was Papst Franziskus bezüglich der Eingliederung der Schwächs-
ten in der Gesellschaft sagt, kann für alle unsere Institutionen ein
Auslöser sein, um zu hinterfragen, ob sie noch die ursprüngliche
Vision und Mission ihrer Gründer leben. Wird das, was er sagt, um-
gesetzt, entsteht eine Gegenkultur, die die Gemeinkultur unserer Zeit
in Frage stellt. Ordensmänner und Ordensfrauen werden häufig mit
einer Gegenkultur assoziiert. Vor ihnen liegt eine reizvolle Aufgabe,
wenn sie die Neuevangelisierung so verstehen, wie es ihrem Leben
und Amt angemessen ist.

Vor dem Hintergrund der Armut, die weit verbreitet ist und sehr
tief reicht, wird die Botschaft von der Option für die Armen mit-
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unter falsch verstanden. Deshalb ist Sorge dafür zu tragen, dass nicht
der Eindruck entsteht, die Armut werde glorifiziert. Malawi ist be-
strebt, die Armut zu beseitigen. Papst Franziskus liegt es fern, Armut
zu glorifizieren, aber sein Lebensstil ist vielleicht so mustergültig,
dass es für die meisten zu schwierig ist, ihm nachzueifern – sogar
für jene, die das Armutsgelübde abgelegt haben.

Das in Evangelii gaudium formulierte Ziel lässt sich möglicher-
weise mit einem umfangreichen Aktionsprogramm wie dem oben
beschriebenen realisieren.
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Eine unabdingbare Weichenstellung

von Olga Consuelo Vélez Caro

Einleitung

Es ist nichts Neues, von der sozialen Dimension der Evangelisierung
zu sprechen. Man muss sich nur die Soziallehre der katholischen Kir-
che1 vor Augen führen, um sich die inwendige Beziehung zwischen
dem Evangelium und der sozialen Realität bewusst zu machen. Es
ist jedoch neu, dass das kirchliche Lehramt unter Papst Franziskus
diesem Thema in seinem ersten Apostolischen Schreiben so viel Platz
einräumt2, denn obwohl dieses Thema so wichtig ist, hat es doch in
den letzten Jahren in Lateinamerika Ängste geschürt, die manchmal
berechtigt3, häufig jedoch schlicht unbegründet waren.

1 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (Hg.), Kompendium der So-
ziallehre der Kirche, Freiburg i. Br. 32014.
2 Die Nummern 81 bis 288 des Apostolischen Schreibens Evangelii gau-
dium berühren dieses Thema: Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben
„Evangelii gaudium“ des Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an
die Priester und Diakone, an die Personen geweihten Lebens und an die christ-
gläubigen Laien über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute,
24. November 2013, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn
2013, S. 63 –196, Nr. 81–288. Die Abkürzung EG und die Zahlen in diesem
Artikel beziehen sich auf die Abschnitte des päpstlichen Schreibens.
3 An dieser Stelle seien zwei Dokumente der Kongregation für die Glau-
benslehre genannt (Instruktion über einige Aspekte der „Theologie der
Befreiung“ – Libertatis nuntius, 1984; Instruktion über die christliche Frei-
heit und die Befreiung – Libertatis conscientia, 1986), in denen Ängste oder
Kritikpunkte am Begriff Befreiung aufgegriffen werden, ohne sie zu ver-
dammen.
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Schon in den 1970er Jahren wurde in Lateinamerika nach einer
Verknüpfung zwischen sozialem Engagement und christlichem Glau-
ben gesucht, aber nicht in Form von „Hilfswerken oder christlicher
Nächstenliebe“ – die immer in der Kirche existiert haben –, sondern
indem nach den Gründen für soziale Ungerechtigkeit gefragt und
eine Veränderung dieser Wirklichkeit aus dem Gebot des Evange-
liums heraus gefordert wurde. Die Befreiungstheologie, die ihren An-
fang auf dem lateinamerikanischen Kontinent genommen hat, stellte
„die Erfahrung Gottes in den Armen und Unterdrückten“4 ins Zen-
trum ihrer Überlegungen und nahm die „bevorzugte Option für die
Armen“5 in ihrer schon mehr als vierzig Jahre dauernden theologi-
schen Arbeit als zentrale Inspirationsquelle, obwohl sie entmutigt
und angefeindet wurde.

Papst Franziskus hat sich nicht als Befreiungstheologe zu erken-
nen gegeben. Seit dem Beginn seines Pontifikats hat er jedoch große
Hoffnungen geweckt, nicht nur im Volke Gottes allgemein, sondern
auch bei Befreiungstheologinnen und -theologen6, weil in seinem
Lebenszeugnis und seinen Worten im Apostolischen Schreiben Evan-
gelii gaudium die Armen und das Engagement für ihre soziale Ein-

4 Für eine Übersicht über Ursprung, Entwicklung und Durchsetzung der
Befreiungstheologie vgl. Olga Consuelo Vélez Caro, El método teológico. Fun-
damentos. Especializaciones. Enfoques, Bogotá 2008, S. 163 –222.
5 Auf der V. Generalkonferenz der Bischofskonferenzen von Lateinamerika
und der Karibik stand die Option für die Armen im Mittelpunkt, zumal Be-
nedikt XVI. die „bevorzugte Option für die Armen im christologischen Glau-
ben“ in seiner Eröffnungsrede zu dieser Konferenz betonte: Benedikt XVI.,
„Eröffnungsansprache von Papst Benedikt XVI. zu Beginn der 5. Generalver-
sammlung am 13. Mai 2007“, S. 325 –329, Nr. 3, in: CELAM, Aparecida 2007.
Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika
und der Karibik. 13.–31. Mai 2007, Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn
2007; CELAM, „Schlussdomument der 5. Generalversammlung des Episko-
pats von Lateinamerika und der Karibik vom 13.–31. Mai 2007 in Aparecida“,
in: CELAM, a. a. O., S. 21–302.
6 Viele sehr positive Kommentare und Überlegungen von Befreiungstheo-
loginnen und -theologen über Papst Franziskus finden sich auf http://www.
amerindiaenlared.org/home/, 27.8.2014.
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beziehung eine zentrale Achse bilden. Seit seiner Wahl drückte er im-
mer wieder seine Wunschvorstellung von der Kirche aus: „Aus die-
sem Grund wünsche ich mir eine arme Kirche für die Armen.“7 Al-
lerdings schien diese Dynamik ihren Ursprung jenseits seiner
Wünsche genommen zu haben. Laut ihm selbst kam die Inspiration
für den Namen, den er sich für sein Papstamt ausgesucht hat, aus den
Worten des emeritierten Kardinals von São Paulo, Claudio Hummes,
der ihn, nachdem seine Wahl als Papst bekannt wurde, umarmte und
zu ihm sagte, er solle die Armen nicht vergessen.8 Dies bedeutet, dass
der Heilige Geist in jenem Konklave heftig wehte und die Armen, wie
sie es sich schon immer gewünscht haben, ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit des christlichen Engagements gerückt sind. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass sich das vierte Kapitel von Evangelii gaudium
der „sozialen Dimension der Evangelisierung“ widmet.

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es, uns intensiv mit den Fra-
gen dieses vierten Kapitels zu beschäftigen und zu versuchen, einige
sich daraus ergebende Herausforderungen für das Leben der Kirche
von heute herauszuarbeiten. Ob sich die hohen Erwartungen erfüllen,
die das Pontifikat geweckt hat, hängt davon ab, ob man diesen Heraus-
forderungen Aufmerksamkeit widmet und sie angemessen angeht.

Die Verkündigung des Kerygmas und die soziale Dimension des
Evangeliums

Die missionarische Arbeit der katholischen Kirche beginnt mit der
Verkündigung des Kerygmas. Diese Verkündigung besitzt einen un-
ausweichlich sozialen Inhalt, weil „das Gemeinschaftsleben und die
Verpflichtung gegenüber den anderen“ das Herz des Evangeliums

7 EG 198. So drückte er es auch vor einer Gruppe von Journalisten aus, als sie
ihn fragten, warum er den Namen Franziskus gewählt habe, vgl. Sergio Mora,
„‚No te olvides de los pobres‘, y elegí Francisco“, 16.3.2013, in: http://www.ze-
nit.org/es/articles/no-te-olvides-de-los-pobres-y-elegi-francisco, 12.2.2014.
8 Vgl. Sergio Mora, a. a. O.
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sind9. Dies ist keine neue Forderung. Erinnern wir uns an das Apos-
tolische Schreiben von Paul VI., Evangelii nuntiandi10, das quasi
Pflichtlektüre zum Thema Evangelisierung ist. In diesem Dokument
wird nach der Kraft der Frohen Botschaft zu jener Zeit und nach den
angemessenen Methoden zu ihrer Verkündigung gefragt11; wenn wir
uns auf Jesus Christus als den Verkünder und das Fundament einer
evangelisierenden Kirche berufen und betonen, dass das Kernstück
und der Mittelpunkt seiner Frohen Botschaft, dieses großen Gottes-
geschenks, deren Verkündigung durch ungezählte Zeichen verwirk-
licht wird, in der Befreiung von allem liegt, was den Menschen nie-
derdrückt12, so muss die Antwort lauten, dass den Einfachen und
Armen das Evangelium verkündet wird13.

Die Inhalte der Evangelisierung gründen sich auf die Liebe von
Gottvater/Gottmutter, die sich durch Jesus Christus im Heiligen Geist
geoffenbart hat14, und auf die Botschaft der Befreiung aus unmensch-
lichen Bedingungen, von denen Millionen von Menschen betroffen
sind und die „sie dazu verurteilen, am Rande des Lebens zu bleiben:
Hunger, chronische Krankheiten, Analphabetismus, Armut, Unge-
rechtigkeiten in den internationalen Beziehungen und besonders im
Handel, Situationen eines wirtschaftlichen und kulturellen Neokolo-
nialismus, der mitunter ebenso grausam ist wie der alte politische Ko-
lonialismus.“15 Dabei ist anzumerken, dass an dieser Stelle in Evangelii
nuntiandi gesagt wird, diese Sorge werde insbesondere von den „Bi-

9 EG 177.
10 Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi“ Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Vatikan-Stadt, 8.12.1975. Die Abkürzung EG und
die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des päpstlichen
Schreibens.
11 Vgl. EN 4.
12 Vgl. EN 9.
13 Vgl. EN 12.
14 EN 26.
15 EN 30

267Eine unabdingbare Weichenstellung



schöfen der Dritten Welt“ geäußert. Denkwürdigerweise ist der jet-
zige Papst in Lateinamerika geboren; er greift die Notwendigkeit wie-
der auf, die soziale Dimension der Evangelisierung zu erläutern,
„weil man, wenn diese Dimension nicht gebührend deutlich dar-
gestellt wird, immer Gefahr läuft, die echte und vollständige Bedeu-
tung des Evangelisierungsauftrags zu entstellen“.16

Diese Botschaft der Befreiung, die in der Evangelisierung liegt,
stellt unmittelbar enge Verbindungen zwischen der Evangelisierung
und der menschlichen Entfaltung her: Verbindungen anthropologi-
scher Natur, denn der Mensch ist kein abstraktes Wesen, sondern so-
zialen und wirtschaftlichen Problemen unterworfen; Verbindungen
theologischer Natur, da der Erlösungsplan bis in die ganz konkreten
Situationen des Unrechts hineinreicht, das es zu bekämpfen gilt; Ver-
bindungen der biblischen Ordnung, weil Nächstenliebe gleichbedeu-
tend mit der Förderung des echten Wachstums des Menschen in der
Gerechtigkeit und im wahren Frieden ist.17 Auf diese Weise können
wir sehen, wie die kirchliche Tradition im komplexen und integrie-
renden Sinne der Evangelisierung vertieft wurde und es zum Erbe
des Glaubens gehört, dass zwischen christlichem Heil und mensch-
licher Befreiung ein tiefer Zusammenhang besteht, denn aufgrund
des Geheimnisses der Menschwerdung kann gemäß des Heiligen Ire-
näus nichts, was man nicht bekannt hat, getilgt werden.

Der dreieinige Gott, an den wir glauben, ruft uns notwendiger-
weise zum Heil in Gemeinschaft auf, wodurch die „enge Verbin-
dung zwischen Evangelisierung und menschlicher Förderung“ ver-
stärkt wird, „die sich notwendig in allem missionarischen Handeln
ausdrücken und entfalten muss“18. Die Texte der Heiligen Schrift
bestätigen dies: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan (Mt 25,40).“19 Das Reich Gottes, das
von Jesus Christus verkündet wird, bedeutet: „[…] es geht darum,

16 EG 176
17 EN 31
18 EG 178.
19 EG 179.
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Gott zu lieben, der in der Welt herrscht. In dem Maß, in dem er
unter uns herrschen kann, wird das Gesellschaftsleben für alle ein
Raum der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit, des Friedens und der
Würde sein.“20 „Der Missionsauftrag, die Gute Nachricht von Jesus
Christus zu verkünden, bezieht sich auf die ganze Welt. Jesu Liebes-
gebot schließt alle Dimensionen des Daseins ein, alle Menschen,
alle Milieus und alle Völker. Nichts Menschliches ist ihm fremd.“21

Mit diesen Ausführungen erklärt Papst Franziskus die tiefemp-
fundene Notwendigkeit, sich aus dem Glauben heraus zur sozialen
Realität zu äußern. Wenn alles Menschliche ein Aktionsfeld für den
Missionsauftrag ist, haben soziale Aussagen der Kirche eine Daseins-
berechtigung. Christen müssen sich qualifiziert zur sozialen Realität
äußern, und zwar unter Berücksichtigung der Beiträge der verschie-
denen Wissenschaften und vor allem mit Blick auf die sich aus dem
Evangelium ergebende Verpflichtung, auf diese Realität Einfluss zu
nehmen, in der die Menschen leben müssen und sich an allen Dingen
freuen sollen. In diesem Sinne bleibt das von Christus angebotene
Heil nicht auf die Seelen beschränkt, die den Himmel suchen, son-
dern existiert für alle Menschen, die auf der Erde leben und sich um
alles kümmern müssen, „was das Sozialwesen ausmacht und zur Er-
langung des Allgemeinwohls beiträgt“22.

Im Zusammenhang mit der sozialen Dimension des Kerygmas
führt Papst Franziskus aus: „[…] die Kirche kann nicht und darf
nicht den politischen Kampf an sich reißen, um die möglichst ge-
rechte Gesellschaft zu verwirklichen“23, weil die gerechte Ordnung
der Gesellschaft und des Staates primär eine Aufgabe der Politik sind;
er betont jedoch, dass alle Christen, auch die Hirten, dazu berufen

20 EG 180.
21 EG 181. Hier wird aus CELAM, a. a. O., S. 231, Nr. 380, zitiert.
22 EG 182.
23 Benedikt XVI., Enzyklika „Deus caritas est“ an die Bischöfe, an die Priester
und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über
die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 171, Bonn
2005, S. 36 – 40, Nr. 28.
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sind, sich um den Aufbau einer besseren Welt zu kümmern24. Also
stellt er zwei Dinge klar: Die Kirche muss sich zu sozialen Dingen
äußern, und zwar in der Soziallehre der katholischen Kirche, und
die Kirche besitzt nicht „das Monopol für die Interpretation der so-
zialen Wirklichkeit oder für einen Vorschlag zur Lösung der gegen-
wärtigen Probleme“25. Diese menschliche Aufgabe geht alle an, und
die Kirche muss mit anderen zusammenarbeiten und ihr Wort mit
Kühnheit und Mut äußern, aber auch mit Demut und Offenheit,
von anderen zu lernen.

Die soziale Einbeziehung der Armen

Wie wir zu Beginn schon gesagt haben, stellt das Apostolische Schrei-
ben die Armen in den Mittelpunkt des sozialen Engagements und des
Evangelisierungsauftrags der Kirche. Erinnern wir uns an einen der
Texte, der von der Befreiungstheologie am häufigsten aufgegriffen
wurde: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und
ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr
Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie zu befreien […]“26

Genau dieser Text bildet den Ausgangspunkt der Ausführungen
des Papstes. Gott ruft uns dazu auf, seine Werkzeuge zu sein und
den Armen zuzuhören; wir können uns diesem Wehklagen gegen-
über nicht taub stellen. Mehr noch: Mit einem Zitat des Apostel Ja-
kobus27 greift er die ethische Entrüstung angesichts der den Armen
zugefügten Ungerechtigkeiten auf28. Auf den Schrei der Armen zu
reagieren, „beinhaltet sowohl die Mitarbeit, um die strukturellen Ur-
sachen der Armut zu beheben und die ganzheitliche Entwicklung der
Armen zu fördern, als auch die einfachsten und täglichen Gesten der

24 Vgl. EG 183.
25 EG 184
26 2 Mose 3,7 ff.
27 Jak 5,4.
28 EG 187.
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Solidarität angesichts des ganz konkreten Elends, dem wir begeg-
nen“29. Darüber hinaus ist das Hören auf die Armen auch ein Hören
auf arme Völker, die nicht nur deshalb an den Rand gedrängt werden
können, weil sie sich in Ländern „mit weniger Ressourcen oder einer
niedrigeren Entwicklungsstufe“ befinden30.

Der Papst geht weiterhin näher auf die Folgen des sozialen Enga-
gements der Kirche ein, wenn sie die Lebenswirklichkeit der Armen
in den Mittelpunkt stellt. Er definiert Solidarität als „spontane Reak-
tion dessen, der die soziale Funktion des Eigentums und die univer-
sale Bestimmung der Güter als Wirklichkeiten erkennt, die älter sind
als der Privatbesitz“31. Solidarität bedeutet in Wahrheit, „dem Armen
das zurückzugeben, was ihm zusteht“32. Mehr noch: Die Botschaft
des Evangeliums lädt uns ein, angesichts des Schmerzes anderer bis
in unser tiefstes Inneres zu erschauern, damit das Wort Gottes der
Barmherzigkeit „kraftvoll im Leben der Kirche nachhallt“33. Die Tex-
te, die von der Barmherzigkeit erzählen, sind so klar, dass Papst Fran-
ziskus fragt: „Warum verdunkeln, was so einfach ist?“34 Die bib-
lischen Texte laden mit solch großer Bestimmtheit zur Bruderliebe,
zum demütigen und großherzigen Dienst, zur Gerechtigkeit und zur
Barmherzigkeit gegenüber den Armen ein, dass wir keine Theorien
aufstellen müssen, die uns von der Realität entfernen, sondern auf
die Wirklichkeit mit absoluter Radikalität reagieren sollen. Mehr
noch: Der Papst lenkt die Aufmerksamkeit auf die, die sich um die
„Orthodoxie“ sorgen und denen „Passivität, Nachsichtigkeit und
schuldhafte Mitwisserschaft gegenüber unerträglichen Situationen
der Ungerechtigkeit und gegenüber politischen Regimen, die diese
beibehalten“35, vorgeworfen wird.

29 EG 188.
30 EG 190.
31 EG 189.
32 EG 189.
33 EG 193.
34 EG 194.
35 EG 194.
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Als Beweis für die zentrale Rolle der Armen und die bevorzugte
Option für sie führt Papst Franziskus den Paulusbrief an die Galater
an, in dem das entscheidende Kriterium zur Klärung, ob Paulus sich
vergeblich mühte oder gemüht hatte36, war, dass er die Armen nicht
vergessen sollte37. Auch wenn wir in der Verkündigung des Evangeli-
ums große Defizite haben, bleibt doch „die Option für die Letzten,
für die, welche die Gesellschaft aussondert und wegwirft“38, ein un-
trügliches Zeichen. Die Gesichter der Armen, wie sie auch in Doku-
menten der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz39 gezeichnet
werden, zeigen sich auch hier in „den Obdachlosen, den Drogen-
abhängigen, den Flüchtlingen, den eingeborenen Bevölkerungen,
den immer mehr vereinsamten und verlassenen alten Menschen“40,
den „Opfer[n] der verschiedenen Formen von Menschenhandel“41,
den Frauen42, den ungeborenen Kindern43 usw.

Der Papst gibt sich nicht damit zufrieden, der sozialen Einbezie-
hung der Armen eine wichtige Rolle einzuräumen, sondern er erin-
nert auch an den privilegierten Platz, den sie im Leben der Kirche ein-
nehmen. Der bevorzugte Platz der Armen wird ihnen nicht aufgrund
ihrer Verdienste oder ihrer Gutherzigkeit zuteil, sondern allein weil
Gott es so will, der ihnen „seine erste Barmherzigkeit“ gewährt. Sie ha-
ben am Glaubenssinn (sensus fidei) des Gottesvolkes teil und kennen

36 Vgl. Gal 2,2.
37 Vgl. Gal 2,10.
38 EG 195.
39 Vgl. CELAM, Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der 2. und 3. General-
versammlung des lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und Puebla
(6.9.1968/13.2.1979), Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn, o. J. S. 156–157,
Nr. 31–39; CELAM, Neue Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche
Kultur. Schlussdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen
Bischöfe in Santo Domingo, Stimmen der Weltkirche, Nr. 34, Bonn 1993,
S. 119–120, Nr. 179; CELAM, a. a. O., S. 55–56, Nr. 65.
40 EG 210.
41 EG 211.
42 EG 211.
43 EG 213.
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aus ihrer eigenen Erfahrung die Schmerzen des leidenden Christus.
Deshalb sollen wir uns alle von ihnen evangelisieren lassen. Die Op-
tion für die Armen ist daher eine theologische Kategorie, an der sich
das Glaubensleben aller Christen entscheidend orientieren sollte44.

Durch ihren theologischen Charakter bezieht sich die Option für
die Armen nicht auf bloße Förderungs- oder Hilfsmaßnahmen, son-
dern beinhaltet auch die persönliche Begegnung mit den Armen, ih-
ren Bedürfnissen, ihrer Kultur und ihrem Glaubensleben. Dabei geht
es weder darum, die Armen auszunutzen, noch eine Ideologie zu ver-
folgen, die nur unseren eigenen Interessen dient. Gottgefällig und
kontemplativ zu leben, bedeutet für Jesus Christus, sich in seinem
historischen Leben mit ihnen zu identifizieren.45

Zu wirtschaftlichen Fragen

Das herrschende wirtschaftliche System ist Teil der sozialen Dimen-
sion der Evangelisierung. Die Aussagen des Papstes sind in dieser
Hinsicht eindrücklich: Das derzeitige Wirtschaftsmodell ist auf Er-
folg ausgerichtet und privatrechtlich organisiert, sodass es verhin-
dert, dass „die Schwachen oder die weniger Begabten es im Leben
zu etwas bringen können“46. Die strukturellen Ursachen der Armut
können nicht beseitigt werden, ohne dass „man auf die absolute Au-
tonomie der Märkte und der Finanzspekulation verzichtet und die
strukturellen Ursachen der Ungleichverteilung der Einkünfte in An-
griff nimmt“47. „Die Würde jedes Menschen und das Gemeinwohl
sind Fragen, die die gesamte Wirtschaftspolitik strukturieren müss-
ten.“48 Begriffe wie Ethik, Solidarität, Umverteilung der Güter usw.
stören das herrschende System. Man kann nicht mehr auf die „un-

44 EG 197–198.
45 Vgl. EG 197.
46 EG 209.
47 EG 202.
48 EG 203.
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sichtbare Hand des Marktes“ vertrauen, die nur auf Wirtschafts-
wachstum aus ist, ohne zu berücksichtigen, dass es mehr braucht als
freien Wettbewerb, um Programme und Projekte anzustoßen, die
den Schwächsten zugutekommen49. Da er die Kritik voraussah, die
er erregen würde50, meinte er, er wolle niemanden mit seinen Worten
beleidigen oder die für die Wirtschaft Verantwortlichen als Feinde
ansehen: „Es geht mir einzig darum, dafür zu sorgen, dass diejenigen,
die Sklaven einer individualistischen, gleichgültigen und egoistischen
Mentalität sind, sich von jenen unwürdigen Fesseln befreien und eine
Art zu leben und zu denken erreichen können, die menschlicher, ed-
ler und fruchtbarer ist und ihrer Erdenwanderung Würde verleiht.“51

Über den sozialen Frieden

Für Papst Franziskus bedeutet Frieden nicht, einen etablierten Status
quo beizubehalten, sondern ein würdiges Leben für alle Menschen zu
garantieren. Frieden geht immer mit einer prophetischen Stimme
einher, die mahnend an die Rechte der Entrechteten erinnert. Frieden
reduziert sich ebenso wenig auf die bloße Abwesenheit von Kriegen.
Er setzt die Bildung von Staaten voraus, in denen bürgerschaftliches
Engagement und die freie Ausübung von Rechten und Pflichten
möglich ist.52 Vor diesem Hintergrund schlägt der Papst vier Prinzi-
pien vor, die sich „von den Grundpfeilern der kirchlichen Sozialleh-
re“53 herleiten, um im Aufbau eines Volkes in Frieden, Gerechtigkeit
und Brüderlichkeit voranzuschreiten: Die Zeit ist mehr wert als der

49 EG 204.
50 Mit Bezug auf Evangelii gaudium meinte ein Sprecher von CNN: „Papst
Franziskus predigt puren Marxismus …“ Vgl. Daniel Burke, „El papa Fran-
cisco está predicando ,puro marxismo‘“, dice locutor de EU, in: http://mexi
co.cnn.com/mundo/2013/12/02/el-papa-francisco-esta-predicando-puro-marxi
smo-dice-locutor-de-eu, 28.8.2014.
51 EG 208.
52 Vgl. EG 218 –220.
53 EG 221.
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Raum. Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt. Die Wirklichkeit ist
wichtiger als die Idee. Das Ganze ist dem Teil übergeordnet.54

Die Dringlichkeit eines fruchtbaren Dialogs als Beitrag zum Frieden

Der Papst sieht im Dialog ein unbestreitbares Mittel zur Herstel-
lung des Friedens. Die Kirche ist daher zu einem ernsthaften Dialog
aufgerufen, um das Gemeinwohl zu verfolgen. Es ist notwendig,
diesen Dialog mit den Staaten, mit der Gesellschaft – was den Dia-
log mit den Kulturen und Wissenschaften einschließt – und mit an-
deren Glaubenden zu etablieren, die nicht zur katholischen Kirche
gehören.55 In diesem Dialog soll die Kirche die Begegnung fördern
und die Suche nach Einvernehmen und Übereinkünften unterstüt-
zen, „ohne sie jedoch von der Sorge um eine gerechte Gesellschaft
zu trennen, die erinnerungsfähig ist und niemanden ausschließt“56.
Die Kirche ist sich dessen bewusst, dass sie nicht über Lösungen für
alle Detailfragen verfügt, aber sie äußert sich mit solchen Vor-
schlägen, „die der Würde der Person und dem Gemeinwohl am
besten entsprechen können. Dabei weist sie stets mit aller Klarheit
auf die Grundwerte des menschlichen Lebens hin, um Überzeugun-
gen zu vermitteln, die dann in politisches Handeln umgesetzt wer-
den können“57.

Im Dialog mit anderen Wissenschaften hat die Kirche keine Angst
vor der Vernunft, sondern sucht sie und vertraut ihr, denn das „Licht
der Vernunft und das Licht des Glaubens kommen beide von Gott“58.

54 Vgl. EG 221–237.
55 Vgl. EG 238.
56 EG 239.
57 EG 241.
58 Johannes Paul II., Enzyklika „Fides et Ratio“ von Papst Johannes Paul II. an
die Bischöfe der katholischen Kirche über das Verhältnis von Glaube und Ver-
nunft, 14.9.1998, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/
documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_ge.html, 28.8.2014, Nr. 43.
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Es gibt keinen Grund, die wissenschaftlichen Fortschritte auszublen-
den; sie sollten anerkannt werden und beweisen, dass eine ernsthafte
wissenschaftliche Theorie der Option des Glaubens nicht wider-
spricht.59

Der ökumenische Dialog ist einer der Bereiche, in dem heut-
zutage die Glaubwürdigkeit der Kirchen am stärksten auf dem Spiel
steht. Daher muss der Dialog aufrichtig und ernsthaft sein: ein Dia-
log, in dem wir uns den Weggefährten „ohne Ängstlichkeit“ und
„ohne Misstrauen“ anvertrauen und „den Frieden im Angesicht des
einen Gottes“ suchen.60 Wir können weitere Spaltungen den Ländern
nicht zumuten, die schon durch Gewalt entzweit sind. Die Einheit
steht vielmehr am Ende des unvermeidlichen Wegs der Evangelisie-
rung, in dem aufgenommen wird, was der Heilige Geist in jeder Kir-
che hat entstehen lassen.

Bei dieser Aufgabe der Einigung ist der interreligiöse Dialog nicht
weniger wichtig. Dieser Dialog ist nicht einfach durch Toleranz oder
Relativismus gekennzeichnet, sondern durch Öffnung von der eige-
nen Identität her: Wir sollten fähig sein, in den eigenen tiefsten
Überzeugungen fest zu stehen, aber gleichzeitig bereit, auf andere
Konfessionen zu hören und ihre Werte anzuerkennen.61

Dieser Dialog zwischen Christen und Nichtchristen lädt dazu
ein, sich für die Religionsfreiheit einzusetzen, die als Grundrecht
angesehen wird, für eine Freiheit, die einen gesunden Pluralismus
dadurch garantiert, dass alle Religionen öffentlich vertreten sind.
Gleichzeitig müssen diejenigen, „die sich nicht als Angehörige einer
religiösen Tradition bekennen“ unsere Verbündeten „im Einsatz zur
Verteidigung der Menschenwürde, im Aufbau eines friedlichen Zu-
sammenlebens der Völker und in der Bewahrung der Schöpfung“
sein.62

59 Vgl. EG 243.
60 EG 244.
61 Vgl. EG 250 –254.
62 EG 257.
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Über die Armen in Treue zum Geiste Jesu

Das Ziel des Schreibens Evangelii gaudiumist es, „Wege für den Lauf
der Kirche in den kommenden Jahren aufzuzeigen“63. Einer dieser
Wege, wie wir ihn in diesem Beitrag beschrieben haben, besteht
darin, sich unbeirrbar für die soziale Dimension der Evangelisierung
einzusetzen. Aber die Schwierigkeiten dabei hat der Papst bereits
selbst formuliert: „Ich fürchte, dass auch diese Worte nur Gegen-
stand von Kommentaren ohne praktische Auswirkungen sein wer-
den. Trotzdem vertraue ich auf die Offenheit und die gute Grundein-
stellung der Christen, und ich bitte euch, gemeinschaftlich neue
Wege zu suchen, um diesen erneuten Vorschlag anzunehmen.“64

Daher besteht die Herausforderung darin, neue Wege zu suchen,
welche die so notwendige Erneuerung der Kirche möglich machen.
Ein Weg ist jedoch durch das Apostolische Schreiben aufgezeigt wor-
den: Die Armen sind privilegierte Adressaten des Reiches Gottes und
unsere Nachfolge Christi kann nicht abseits von ihnen erfolgen. Da-
her „darf sich niemand von der Sorge um die Armen und um die
soziale Gerechtigkeit freigestellt fühlen: ,Von allen […] ist die geist-
liche Bekehrung, die intensive Gottes- und Nächstenliebe, der Eifer
für Gerechtigkeit und Frieden, der evangeliumsgemäße Sinn für die
Armen und die Armut gefordert‘“65. Dies setzt zweifellos die Hin-
wendung zu den Armen voraus.

Wir befinden uns nicht in Zeiten, in denen uns intimistische oder
individualistische Spiritualität von der Realität entfernt. Wir befin-
den uns in Zeiten des Heiligen Geistes, der, so wie er Jesus in dessen
historischen Leben geführt hat, uns heute wieder zur Evangelisierung
anleitet und uns auf die Pfade der Armen, der Befreiung und der Gu-

63 EG 1.
64 EG 201.
65 Ebenda. Hier greift der Papst ein Zitat der Kongregation für die Glaubens-
lehre auf: Instruktion über einige Aspekte der „Theologie der Befreiung“, in:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_
cfaith_doc_19840806_theology-liberation_ge.html, 28.8.2104, Nr. 18.
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ten Nachricht schickt: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der
Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen
eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung
verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlage-
nen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“66 Von
unserer Treue zum Hauch des Geistes hängt zum großen Teil der
kirchliche Frühling ab, der angebrochen zu sein scheint und in den
wir die Hoffnung setzen, dass er bleiben möge.

66 Lk 4,18.
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Das Reich Gottes als Horizont sozialen und
gesellschaftlichen Handelns

von Klaus Krämer

Die soziale Dimension der Evangelisierung durchzieht das Apostoli-
sche Schreiben Evangelii gaudium wie ein durchgehender roter Fa-
den. Schon zu Beginn des Dokuments betont Papst Franziskus, dass
wir durch die Begegnung mit der Liebe Gottes eine größere Sensi-
bilität für die Bedürfnisse der anderen Menschen erfahren.1 Die
Liebe Gottes befreit uns aus unserer Selbstbezogenheit.2 In ihr sieht
der Papst ein Grundübel unserer Tage. Es zeigt sich vor allem in
einer tiefen existentiellen Traurigkeit, die daraus hervorgeht, dass
wir uns in unsere eigenen Interessen verschließen, anderen Men-
schen keinen Raum geben in unserem Leben, uns zugleich aber
auch der Stimme Gottes verschließen. Ohne die Erfahrung der
Liebe Gottes kann aber auch die innere Freude nicht wachsen, die
uns über uns selbst hinausführt, um Gutes zu tun und das Wohl
des Anderen zu suchen.3 Die in der Begegnung mit der Liebe Got-
tes und der Hingabe an den Anderen gründende Dynamik der
Selbstverwirklichung hat damit im Letzten eine zutiefst missionari-
sche Dimension: Das Leben wird reifer und reicher, je mehr man es
hingibt, um Anderen Leben zu geben.4

1 Siehe Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des
Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone,
an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Ver-
kündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 12, Nr. 9. Die Ab-
kürzung EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die
Abschnitte des päpstlichen Schreibens.
2 EG 8.
3 EG 2.
4 EG 10.
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Im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium widmet Papst
Franziskus der Frage der sozialen Dimension der Evangelisierung
ein eigenes ausführliches Kapitel. Dabei geht es ihm zum einen da-
rum, die fundamentale Bedeutung der sozialen Dimension des Evan-
gelisierungsauftrags aus den biblischen Grundlagen des Glaubens
herzuleiten und sie auf ganz konkrete Herausforderungen der Gegen-
wart hin zu konkretisieren.

Die soziale Dimension des Evangeliums

Ausgangspunkt ist für Papst Franziskus der grundlegende Inhalt des
Evangeliums, wonach Gott jeden einzelnen Menschen unendlich liebt
und ihm dadurch eine unendliche Würde verleiht.5 Diese Liebe Gottes
richtet sich auf den Menschen in allen Dimensionen seiner Existenz.
So wird er von Gott nicht nur in bestimmter Hinsicht geliebt – bezo-
gen etwa auf ein isoliert verstandenes Heil seiner Seele. Gott liebt den
ganzen Menschen in all seinen Bezügen, vor allem auch in seinen so-
zialen Beziehungen.6 So wie jeder einzelne Mensch als Ganzer von
Gott geliebt wird, ist auch die Menschheit als Ganzes Bezugspunkt die-
ser Liebe. Gott erlöst nicht nur die Einzelperson, sondern auch die so-
zialen Beziehungen zwischen den Menschen. Diese Universalität der
Liebe Gottes wird an dieser Stelle trinitätstheologisch begründet.
Zum einen zeigt sich die unendliche Liebe Gottes zu jedem Menschen
und die damit verbundene herausragende Würde am deutlichsten im
Geheimnis der Inkarnation. Wenn der Sohn Gottes unser mensch-
liches Fleisch angenommen hat, dann bedeutet das, dass jeder Mensch
„bis zum Herzen Gottes erhöht“ worden ist. Mit Blick auf die soziale
Dimension kommt dem Wirken des Geistes eine besondere Bedeu-
tung zu. Er wirkt vor allem in den sozialen Beziehungen zwischen
den Menschen und sucht sie von innen heraus zu durchdringen.7

5 EG 178.
6 EG 181.
7 EG 178.
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Durch dieses Wirken des Geistes entsteht eine neue von Gott ge-
stiftete Wirklichkeit im Gemeinschaftsleben der Menschen. Es ist die
Wirklichkeit, die in den Evangelien als „Reich Gottes“ bezeichnet
wird: In dem Maß, in dem Gott unter uns Menschen „herrschen“
kann, wird das Gemeinschaftsleben für alle zu einem Raum der Brü-
derlichkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens. In diesem Raum
wird die Liebe Gottes zum bestimmenden Prinzip des sozialen
Lebens – und das nicht nur in den Mikro-Beziehungen (Freund-
schaft, Familie und kleine Gruppen), sondern auch in den Makro-
Beziehungen (gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Zusam-
menhänge).8

Immer wieder betont Papst Franziskus, dass ein Mensch, der die
Liebe Gottes erfahren und erkannt hat, aus sich selbst heraus auf den
anderen Menschen zugeht. Diese Zuwendung erschöpft sich jedoch
nicht in einzelnen wohltätigen Handlungen. Sie ist auch nicht nur
eine ethische Grundhaltung oder eine moralische Übung in Dank-
barkeit für das erhaltene Geschenk. Es geht vielmehr um eine grund-
legende Neuausrichtung der ganzen Existenz. Ein Mensch, der die
Liebe Gottes in ihrer ganzen Bedeutsamkeit für sein eigens Leben er-
fahren hat, lässt sich gleichsam in den Beziehungsraum einfügen, der
von der Liebe Gottes geprägt und bestimmt wird. Er erfährt damit
die lebendige und wirkmächtige Gegenwart Gottes in den Beziehun-
gen zu anderen Menschen. Der vom Geist erfüllte soziale Raum wird
damit zum primären Ort der Gottesbegegnung. Vor diesem Hinter-
grund kann davon gesprochen werden, dass sich „im Mitmenschen
die konkrete Fortführung der Inkarnation für jeden von uns“ findet,
weil uns im anderen Menschen Jesus Christus selbst begegnen kann:
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan.“9

8 EG 205.
9 Mt 25,40 zitiert in EG 179.
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Bedeutung der Armen

Die Zuwendung zum Nächsten ist konstitutiv für unsere Gottes-
beziehung. Ein besonderer Platz kommt in diesem Zusammenhang
der Zuwendung zu den Armen zu. Auch dies ist einer der charakte-
ristischen Kerngedanken des Apostolischen Schreibens, der sich von
Beginn an durch das ganze Dokument zieht und an dieser Stelle aus-
drücklich entfaltet wird.

In einer biblischen Reflexion stellt Papst Franziskus heraus, wie
sich die Liebe Gottes zu uns Menschen in der Heilsgeschichte offen-
bart. Grundlegender Anknüpfungspunkt dafür ist das Exodusgesche-
hen. Die Selbstoffenbarung Gottes nimmt zuallererst Bezug auf das
Elend des Volkes und seine Klage, die Gott wahrnimmt und die ihn
zum Handeln veranlasst: „Ich selbst bin hinabgestiegen, um sie zu
befreien.“10 Die Liebe Gottes zu seinem Volk zeigt sich hier als barm-
herzige Liebe, die die Not des anderen wahrnimmt und sich ihm in
Liebe zuwendet.11 Diese Zuwendung geschieht nicht von oben herab:
Gott steigt herab, begibt sich sozusagen „auf Augenhöhe“ zu seinem
Volk. Der ganze Weg der Erlösung ist von den Armen und der beson-
deren Aufmerksamkeit, die sie in den Augen Gottes finden, geprägt.12

Ihren tiefsten und endgültigen Ausdruck findet sie in der Mensch-
werdung des Sohnes, in der Gott selbst in die Not und das Elend
der Menschen hinabsteigt. In Jesus Christus macht Gott offenbar,
dass es in seinem Herzen einen so bevorzugten Platz für die Armen
gibt, dass er selbst arm wurde. Die Option für die Armen gründet
also in der Heilsgeschichte selbst, sie ist im Glauben an den Gott im-
plizit enthalten, der für uns arm geworden ist, um uns durch seine
Armut reich zu machen.13 Vor diesem Hintergrund wünscht sich
Papst Franziskus „eine arme Kirche für die Armen“.

10 Ex 3,7 f.
11 Vgl. dazu Walter Kasper, Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums –
Schlüssel christlichen Lebens, Freiburg i. Br. 2012, insb. S. 89 –132.
12 Vgl. EG 197.
13 EG 198.
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Wenn Christus arm geworden ist, um den Armen nahe zu sein,
dann müssen auch diejenigen, die von der Freude seiner frohen Bot-
schaft erfüllt sind, den Armen nahe sein. Von daher kann es nicht nur
um einzelne großherzige Taten gehen, sondern um eine neue Mentali-
tät, ein neues Denken und Handeln, das sich an den Bedürfnissen der
Armen und Ausgegrenzten orientiert. Papst Franziskus spricht in sei-
nem Schreiben daher immer wieder davon, dass jede Form von Aus-
schließung der Armen14 überwunden werden muss und eine Mentali-
tät gefordert ist, die in den Begriffen der Gemeinschaft und des Lebens
aller gegenüber der Aneignung der Güter durch einige Wenige denkt.15

Die unabdingbare Notwendigkeit einer Zuwendung zu den Armen hat
aber noch einen tieferen Grund. In ihr wird nicht nur das Vorbild der
barmherzigen Liebe Gottes in unser menschliches Handeln hinein
übersetzt. Die Armen haben in besonderer Weise Anteil am sensus fi-
dei, am Glaubenssinn des Gottesvolkes, weil sie in existentieller Weise
verbunden sind mit dem leidenden Christus und ihn von daher in be-
sonders authentischer Weise kennen. Die Armen werden damit zu ei-
nem Erkenntnisort (locus theologicus) für den Glauben der Kirche.
Von daher ist die Zuwendung zu den Armen nicht nur eine Kon-
sequenz daraus, dass wir von der Botschaft des Evangeliums in unse-
rem Herzen erfasst worden sind. In ihnen begegnet uns diese Botschaft
mitten in unserer Welt, weil wir in ihnen den leidenden Christus selbst
entdecken können. Von daher ist es nötig, dass wir uns von ihnen
evangelisieren lassen. Die aufmerksame Zuwendung zu den Armen
ist vor diesem Hintergrund mehr als die Erfüllung eines sittlichen Ge-
bots, sie ist Ausdruck der Liebe und der Hochschätzung, die im Letz-
ten Jesus Christus selber gilt.16

14 EG 53.
15 EG 188.
16 EG 199.
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Das Gemeingut und der soziale Friede

Unter der Überschrift „Gemeingut und sozialer Friede“ entwickelt
Papst Franziskus vier Prinzipien, an denen sich die Entwicklung des so-
zialen Zusammenlebens der Menschen zu orientieren hat, wenn sie sich
vom Ziel der von Gott gewollten Gerechtigkeit unter den Menschen
leiten lässt. Der wahre Friede unter den Menschen ist eine Frucht der
Gerechtigkeit und damit mehr als die bloße Abwesenheit von Gewalt
oder eine äußere Stabilisierung bestehender Gesellschaftsstrukturen.

Erstes Prinzip: „Die Zeit ist mehr wert als der Raum“ – Der Begriff
der Zeit erschließt sich in diesem Zusammenhang durch den Begriff
der Fülle, die uns verheißen ist. Sie ist eine Wirklichkeit, die noch aus-
steht, auf die wir uns aber ausrichten können und sollen. Gemeint ist
also der größere Horizont unseres Handelns, die Utopie, die unseren
Blick für die Zukunft öffnet.17 Dieser weite Blick schenkt uns den not-
wendigen langen Atem. Er erlaubt es, langfristig zu arbeiten, ohne da-
von besessen zu sein, sofortige Ergebnisse zu erzielen. Demgegenüber
wird mit dem Begriff des Raumes eine Haltung apostrophiert, die alles
in der Gegenwart gelöst haben will und alle Räume der Macht und der
Selbstbestätigung in Besitz nehmen will.18 An dieser Stelle betont Fran-
ziskus in besonderer Weise die Bedeutung von Prozessen, die immer
wieder in Gang gebracht werden müssen, um Entwicklungen zu för-
dern, die sich auf eine größere Sinnfülle menschlicher Existenz aus-
richten. Hier liegt für ihn auch der Bezug zur Evangelisierung. Es ist
letztlich der umfassende Horizont des Reiches Gottes, den wir im
Auge behalten müssen, damit unser Handeln die richtige Zielorientie-
rung behält und wir den langen Atem nicht verlieren, ohne den die
notwendigen Prozesse nicht vorangebracht werden können.19

Zweites Prinzip: „Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt“ – An-
gesichts von vielen Konflikten und Interessensgegensätzen postuliert
das zweite Prinzip eine tiefe Einheit, die aller Wirklichkeit zu Grunde

17 EG 222.
18 EG 223.
19 EG 224.
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liegt und der Orientierungspunkt für unser Handeln sein muss.20

Konflikte dürfen zwar nicht ignoriert werden, weil sie Teil unserer
Wirklichkeit und ihrer Herausforderungen sind. Wenn wir aber in
den Konflikten verharren und sie nicht konstruktiv angehen, verlie-
ren wir den Sinn für die tiefe Einheit der Wirklichkeit. Von daher ist
eine Bereitschaft notwendig, den Konflikt zu erleiden, ihn zu lösen
und zum Ausgangspunkt eines neuen Prozesses zu machen. Vor die-
sem Hintergrund bekommt die Bergpredigt Jesu mit der Seligprei-
sung derer, die Frieden stiften, besondere Relevanz.21 Es muss immer
wieder darum gehen, über die Ebene des Konfliktes hinauszugehen
und vor allem den Anderen in seiner tiefgründigsten Würde zu se-
hen.22 Der Vorrang der Einheit vor dem Konflikt ist heilsgeschicht-
lich zutiefst im Christusereignis selbst begründet. Christus ist es, der
alles in sich vereint und versöhnt hat: Er ist unser Friede.23 Als ein
Wesensmerkmal des Reiches Gottes erwächst der Friede, von dem
hier die Rede ist, aus der Einheit, die vom Heiligen Geist kommt
und alle Unterschiede in Einklang bringen kann.24

Drittes Prinzip: „Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“ – In
diesem dritten Prinzip geht Papst Franziskus von einer bipolaren
Spannung zwischen Idee und Wirklichkeit aus.25 Die Wirklichkeit
existiert von sich aus. Die Idee muss immer neu erarbeitet werden.
Sie dient im Letzten dazu, die Wirklichkeit zu erfassen und darf sich
von daher von dieser nicht loslösen.26 Die Aussage, wonach die Wirk-
lichkeit über der Idee stehe, ergibt sich für den Papst theologisch aus
der Inkarnation des Wortes: Das Kriterium der Wirklichkeit ist das
Wort, das bereits Fleisch angenommen hat.27 Dieses Prinzip der In-

20 EG 226.
21 EG 227.
22 EG 228.
23 Eph 2,14.
24 EG 230.
25 EG 231.
26 EG 232.
27 EG 233.
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karnation ist wesentlich für die Evangelisierung. Von daher hat der
tatsächlich gelebte Glaube der Kirche in Vergangenheit und Gegen-
wart Vorrang vor davon losgelösten theologischen Spekulationen.
Auch ist das Wort immer wieder in die Tat umzusetzen, in Werke
der Liebe und der Gerechtigkeit, um fruchtbar bleiben zu können.

Viertes Prinzip: „Das Ganze ist dem Teil übergeordnet“ – Das
vierte Prinzip bringt die Bedeutung einer Universalität zum Aus-
druck, in der die einzelnen Partikularismen überwunden werden
und in ein größeres Ganzes eingefügt werden, das allen Nutzen
bringt.28 Die Einheit, die hier gemeint ist, besteht aber nicht darin,
alles unterschiedslos zu vereinheitlichen. Es geht vielmehr um eine
Einheit, in der die einzelnen Teile ihre Einheit bewahren und doch
ein gemeinsames Ganzes bilden, das mehr ist als die Summe seiner
Teile.29 Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass alle ihren Platz ha-
ben in dieser Einheit, dass niemand verloren geht oder ausgegrenzt
wird. Biblischer Anknüpfungspunkt für diesen Gedanken ist die
Freude des Vaters, der nicht will, dass auch nur einer seiner Kleinen
verloren geht, und der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nach-
geht und es in den Schafstall zurückbringt.30

Mit diesen vier Prinzipien, die sich aus den Grundaussagen der
katholischen Soziallehre ableiten lassen,31 stellt Papst Franziskus das
Gemeinwohl, das sie fördern sollen, in den Horizont der Botschaft
vom Reich Gottes. Der Einsatz für ein menschliches Zusammenleben
in Frieden, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit ist der Weg, den Werten
des Reiches Gottes in dieser Welt zu entsprechen. In dieser Perspek-
tive können Christen mit allen Menschen guten Willens zusammen-
wirken, um sich auf die Einheit und Gemeinschaft zuzubewegen, zu
der die Menschheit als Ganze berufen ist.

28 EG 234 f.
29 EG 236.
30 EG 237.
31 EG 221.
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Dialog und Friede

Der Weg dieser Zusammenarbeit ist der Dialog. Mit diesem Gedan-
ken knüpft Franziskus an eine Grundaussage des Konzils und der
nachkonziliaren Dokumente an.32 Er unterscheidet drei verschiedene
Formen des Dialogs33: den Dialog mit den Staaten, den Dialog mit
der Gesellschaft, der auch den Dialog mit den Kulturen und den Wis-
senschaften einschließt, sowie den Dialog mit den anderen Glauben-
den, womit in einem weiten Sinn sowohl der ökumenische Dialog,
der interreligiöse Dialog – insbesondere mit dem Judentum und
dem Islam – sowie der Dialog mit denen angesprochen wird, die
sich „nicht als Angehörige einer religiösen Tradition bekennen, aber
aufrichtig nach der Wahrheit, der Güte und der Schönheit suchen“.34

Dem Dialog kommt angesichts der Pluralität der Religionen und
Weltanschauungen für die Förderung des Gemeinwohls insofern eine be-
sondere Bedeutung zu, als dieser von einem grundlegenden Respekt vor
der Position des Anderen getragen ist. Der Dialog geschieht auf Augen-
höhe und verzichtet auf jeglichen Superioritätsanspruch. Papst Franzis-
kus lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass dieser notwendige Dialog
nicht mit einer relativistischen Grundhaltung verwechselt werden darf,
die „um des lieben Friedens willen“ die Probleme umgeht, anstatt sie in
konstruktiver Weise anzugehen. Eine dialogische Grundhaltung zeigt
sich vielmehr in einer Offenheit, die mit einer „klaren und frohen Iden-
tität“ in den eigenen tiefsten Überzeugungen fest verwurzelt ist und da-
durch die Standfestigkeit besitzt, dem Anderen offen gegenüberzutreten,
um seine Überzeugungen zu verstehen.35 Für dieses Verständnis sind
Evangelisierung und Dialog kein Widerspruch. Ein Dialog, der die eige-
nen grundlegenden Überzeugungen transparent macht, kann geradezu
zu einem Weg der Evangelisierung werden, weil in ihm die Freude spür-

32 Vgl. dazu Klaus Krämer, Den Logos zur Sprache bringen – Untersuchungen
zu einem dialogischen Verständnis von Mission, Ostfildern 2012, S. 54 –74.
33 EG 238.
34 EG 257.
35 EG 251.
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bar wird, die aus der Begegnung mit dem Evangelium hervorgeht, und
so die Kraft freisetzt, mit großer Offenheit und innerer Sicherheit auf den
Anderen zuzugehen – ohne ihn dadurch vereinnahmen zu wollen.

Einen besonderen Akzent setzt Papst Franziskus in diesem Zusam-
menhang auf die Religionsfreiheit und den positiven Beitrag der Reli-
gionen für die Entwicklung einer humanen Gesellschaft. Vor dem Hin-
tergrund zunehmender Probleme mit einem gewaltbereiten religiösen
Fundamentalismus fordert Papst Franziskus die Vertreter aller Religio-
nen auf, einander Religionsfreiheit im umfassenden Sinn zu gewäh-
ren.36 Er wendet sich zugleich aber auch gegen Tendenzen vor allem
in den westlichen Gesellschaften, die Religion aus dem öffentlichen
Raum und dem intellektuellen Diskurs zu verbannen.37 Vor allem stellt
er die humanisierende Bedeutung der religiösen Traditionen und Texte
heraus, die über ihren unmittelbaren Kontext hinaus den Horizont des
Denkens zu weiten und die Sensibilität der Wahrnehmung zu erhöhen
vermögen. Von daher plädiert der Papst mit großem Nachdruck für
ein Zusammenwirken aller Menschen, die aufrichtig nach der Wahr-
heit, der Güte und der Schönheit suchen, im Einsatz für die Verteidi-
gung der Menschenwürde, für den Aufbau eines friedlichen Zusam-
menlebens der Völker und die Bewahrung der Schöpfung.38 Wenn er
dieses Zusammenwirken als einen „Weg des Friedens für unsere ver-
wundete Welt“ bezeichnet39, lässt er am Ende seiner Ausführungen
über die soziale Dimension der Evangelisierung nochmals das Reich-
Gottes-Motiv anklingen, wonach Gottes barmherzige Liebe in dieser
Welt und in den sozialen Beziehungen der Menschen untereinander
in verborgener, aber doch wirkmächtiger Weise gegenwärtig ist. Wo
immer sich Menschen dieser Wirklichkeit öffnen, geben sie dem Wir-
ken des Geistes Raum und können etwas von der Fülle und der Freude
erfahren, die allen Menschen verheißen ist und die in der Botschaft des
Evangeliums ihren authentischen Ausdruck gefunden hat.

36 EG 253.
37 EG 255 f.
38 EG 257.
39 Ebenda.
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Evangelisierende mit Geist





Perspektiven eines Charismatikers

von Bernd Jochen Hilberath

Papst Franziskus ist ein Charismatiker. Allerdings nicht in dem Sinn,
wie dieses Etikett üblicherweise in den Medien verwendet wird: Er
ist, im Unterschied zu seinem Vorvorgänger Johannes Paul II., keiner,
der medienwirksam inszenieren kann oder will. Vielmehr ist er, in
dieser Hinsicht im Unterschied zu seinem unmittelbaren Vorgänger,
einer, der nicht nur Blickkontakt zu dem Gesprächspartner hält, son-
dern auch den Kontakt der Herzen sucht. So ist er für mich ein Cha-
rismatiker in dem Sinn, wie dies – um nochmals einen Vorgänger zu
bemühen – Johannes XXIII. war: der Bauernsohn, der sich als Patri-
arch und Papst die warmherzige Menschlichkeit bewahrt hat. Wegen
dieser Charaktereigenschaft wurde Papst Franziskus auch in den Me-
dien beliebt; deshalb wurde der Papst der Barmherzigkeit zum
„Mann des Jahres 2013“.

Weshalb wähle ich diesen Einstieg in meinen Kommentar zum
fünften Kapitel des Apostolischen Schreibens Evangelii gaudium?
Weil das so gekennzeichnete Charismatische eine Tiefendimension
hat, die in einem genuin biblisch-theologischen Sinn zuallererst das
Charismatische ausmacht. Papst Franziskus spricht und schreibt
nicht nur über den Heiligen Geist, er ist selbst ein durch und durch
geistlicher Mensch. Von daher wirkt er ganz und gar authentisch – in
einer Kirche, in der dieses Leben aus dem Geist zwar Programm ist,
aber nicht selbstverständlich immer und überall sichtbar wird. Was
christliche Existenz auszeichnet – „Ihr alle seid Geistliche“1 –, muss
sich in der Evangelisierung zeigen und als solche überzeugen. Das

1 1 Joh 2,20 u. 27 zitiert in Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmati-
sche Konstitution über die Kirche ,Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Her-
bert Vorgrimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 136, Nr. 12.
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Apostolische Schreiben ist weniger eine theologische Abhandlung,
auch kein amtliches Lehrdokument, auch keine geistliche Exegese,
sondern ein Selbstzeugnis. Dies aber nicht auf eine explizite, exhibi-
tionistische Weise, sondern als Tiefengrammatik des gesamten
Schreibens. Aus der eigenen geistlichen Erfahrung, ihrem Segen und
ihrer Gefährdung schreibt der Papst an die Glieder der Kirche.

„Damit wir nicht mehr uns selber leben …“

„Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns
gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe
für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet.“2

Es war in der Franziskuskapelle des Mainzer Priesterseminars, in
der unsere Studentengruppe Eucharistie feierte, als sich mir geistes-
blitzartig der Sinn dieser Passage aus dem Vierten Hochgebet er-
schloss. Vielleicht schon tausendmal gehört, darunter möglicher-
weise hundertmal routiniert überhört, rührt ein Text uns an,
vielleicht sanft, meist jedoch anspitzend, aufweckend, vielleicht auf-
rüttelnd, in diesem Fall auch aufklärend. Zumindest in diesem Fall
habe ich auch keine Hemmungen zu sagen, dass es für mich ein Vor-
gang war, der, in einem allgemeinen und gewiss nicht kirchenamtli-
chen Sinn, Offenbarung genannt werden kann. Mit „disclosure“ (Er-
schließung) ist eine solche Erfahrung treffend charakterisiert. Was
hat sich mir in dieser Situation erschlossen? Aufgegangen ist mir die
Erkenntnis, dass „ein geistlicher Mensch sein“ heißt: nicht mehr für
sich selber leben; dass der heilige-heilende Geist der ist, der uns ein
solches Dasein-für-Andere (D. Bonhoeffer) ermöglicht, eröffnet.

Diese spirituelle Grunderfahrung wurde in mir wachgerufen, als
ich das Apostolische Schreiben und insbesondere das fünfte Kapitel

2 „Viertes Hochgebet“, in: Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz, Bischöfe von Luxemburg, Bozen Brixen und Lüttich (Hg.),
Die Feier der Hl. Messe. Messbuch, Freiburg i. Br. 1975, S. 195.
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daraus las. Da schreibt ein Papst (oder stimmt dem zu, was einer in
seinem Auftrag geschrieben hat), was aus seiner eigenen tiefen Erfah-
rung kommt. Da stimmt, was ein geistlicher Mensch von sich sagt,
überein mit dem, was er einfordert. Das erklärt seine empathische
Rhetorik: „Der Heilige Geist treibt die Kirche voran, voran, voran.“
Dem Heiligen Geist sollen wir kein Denkmal setzen und ihn so ruhig
stellen, indem wir etwa aus dem Konzil ein Museum machen – so
oder ähnlich lauten die einschlägigen Äußerungen in Reden und
Interviews. Wie Johannes XXIII. erteilt Papst Franziskus den Un-
glückspropheten eine Absage – nicht blauäugig, sondern voller Ver-
trauen auf den Heiligen Geist.

Du gibst uns Luft zum Atmen – im geschenkten Wir

Das Schreiben, die Reden und Gesten von Papst Franziskus bestärken
mich erneut in der Überzeugung, dass eine Spiritualität nichts taugt,
welche die Luft abschnürt. Spiritualität ist nicht ein Ensemble von
geistlichen Übungen! Diese können vielmehr Ausdruck und Konkre-
tisierung sein, ohne dass sich geistliches Leben darin erschöpfte. Pri-
mär und grundlegend ist Spiritualität das, was wir Lebenseinstellung
nennen können. Oder in unmittelbarem Anschluss an den Wort-
stamm: Meine Spiritualität ist die Art und Weise, wie ich lebe, aus
welchem Geist (spiritus) heraus ich lebe. Spiritualität ist also alles an-
dere als lediglich eine unter vielen Regionen oder Vollzügen mensch-
licher Existenz, vielmehr ergibt sich deren Wirklichkeit aus dem
Geist heraus, in dem sie vollzogen werden. Und da dies dem Leben
dient, kann Spiritualität nichts Einengendes sein. Das gilt auch für
ihre asketischen Elemente, für Vollzüge des Verzichts. Wer z. B. die
zölibatäre Lebensform nur als „Opfer“ sieht und nicht als für ihn
passende und ihn zur Fülle des Lebens herausfordernde, mit Geist
zu füllende Lebensweise, wird an dieser Form scheitern.

Nicht nur in diesem Zusammenhang gilt: Sich um ein geistliches
Leben zu mühen, ist kein Gegensatz zum Einsatz für Andere, zwi-
schen dem geistlichen Ich und dem geistlichen Wir herrscht kein
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Widerspruch. Sich um ein geistliches Leben bemühen kann gerade
auch heißen: auf den Geist achten, aus dem heraus ich in Beziehun-
gen gehe, mit dessen Hilfe ich diese gestalte. Gebet, Schriftlesung,
Wüstentage, Exerzitien sind notwendig und hilfreich, sie dienen
aber nicht allein der spirituellen Pflege meiner individuellen Existenz
und ihrer Ausrichtung auf Gott, sie haben ihr Wozu auch gerade in
der Beziehung zu den Nächsten. Diese Einsicht lässt aufatmen, sie
befreit die geistliche Gewissenserforschung aus der Fixierung auf be-
stimmte „fromme Übungen“, sie lässt ein-leuchten, was Karl Rahner
über die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe geschrieben hat.

Der Abschnitt aus dem vierten Hochgebet greift ja auf, was Paulus
seiner Gemeinde in Korinth schreibt: „Denn die Liebe Christi drängt
uns, da wir erkannt haben: Einer ist für alle gestorben, also sind alle
gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht
mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb und auf-
erweckt wurde.“3 Der Geist, der uns die Luft zum Atmen gibt und die
Erfahrung des geschenkten Wir zuteilwerden lässt, dieser Geist ist
nicht nur in einem allgemeinen Sinn der Geist des Lebens, sondern
in einem spezifischen Sinn der Geist des neuen Lebens. Geistliche
Existenz und geschenktes Wir ermöglicht er, indem er unseren Geist
erneuert, uns einen neuen Geist und ein neues Herz einpflanzt, wie
es im Buch des Propheten Ezechiel unübertrefflich zum Ausdruck
kommt.4 Nicht ausdrücklich mit Bezug auf den Geist, der an ent-
scheidenden Stellen gegeben ist, formuliert es Paulus in der Fort-
setzung der zitierten Passage aus dem 2. Korintherbrief: „Wenn also
jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist
vergangen, Neues ist geworden.“5 Diese Erneuerung des Menschen
zielt auf das Miteinander der Menschen, fährt der Völkerapostel an
dieser Stelle fort: „Aber das alles kommt von Gott, der uns durch
Christus mit sich versöhnt hat. Ja, Gott war es, der in Christus die

3 2 Kor 5,14 f.
4 Vgl. Ez 36,24 –28.
5 2 Kor 5,17.
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Welt mit sich versöhnt hat […] und uns den Dienst der Versöhnung
aufgetragen hat.“6

Was uns der Papst zu bedenken gibt

Die Begeisterung über diesen geistlichen Papst hat in mir Erinnerun-
gen geweckt und zu spontanen Gedankengängen angeregt. Im Fol-
genden will ich zum Text des Schreibens zurückkommen und kom-
mentierend unterstreichen, was mir wichtig erscheint.

Evangelisierende mit Geist sind keine Schwärmer, sondern furcht-
los angesichts und trotz der Realität. Schon gleich zu Beginn des
fünften Kapitels treffen wir auf die entscheidenden Stichworte aus
dem 2. Korintherbrief und dem Vierten Hochgebet: „Evangelisie-
rende mit Geist sind Verkünder des Evangeliums, die sich ohne
Furcht dem Handeln des Heiligen Geistes öffnen“, der sie ja „aus
sich selbst herausgehen lässt.“7 Die Wirklichkeit ist nicht immer so,
wie die Botinnen und Boten des Reiches Gottes sich das vorstellen
und wünschen. Ihnen sagt der Papst: „Wo alles tot zu sein scheint,
sprießen wieder überall Anzeichen der Auferstehung hervor.“8 Denn
es geht darum, „dem Evangelium [zu glauben], das sagt, dass das
Reich Gottes schon in der Welt da ist“9; wir brauchen „eine innere
Gewissheit und die Überzeugung, dass Gott in jeder Situation han-
deln kann“10. Lese ich das Apostolische Schreiben richtig, wenn ich

6 2 Kor 5,18 f.
7 Papst Franziskus, 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. 175, Nr. 259. Die Abkürzung
EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des
päpstlichen Schreibens.

8 EG 276.
9 EG 278.

10 EG 279.
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vermute, dass es nicht primär die Furcht vor der Realität nehmen
will, sondern vielmehr zum Vertrauen auf Gott, Christus, den Geist
aufruft? Hinsichtlich der Wirklichkeit gilt: „Sagen wir also nicht, dass
es heute schwieriger ist; es ist anders.“11 Mangelt es in unserer Kirche
an Zutrauen zur Wirklichkeit? Oder fehlt nicht eher das Zutrauen in
die Kraft des Geistes? Wäre das nicht ein Anzeichen dafür, dass „in
den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt“12?

Nun wird der Heilige Geist immer wieder beschworen, besonders
wenn es um die Ökumene geht. Dies kann schnell zum Alibi dafür
werden, „dass wir ja doch nichts tun können“. Erinnern uns die Send-
schreiben an die sieben Gemeinden im zweiten und dritten Kapitel der
Geheimen Offenbarung des Johannes nicht daran, dass es darauf an-
kommt, „zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt“? Papst Franzis-
kus sagt es einmal benediktinisch: „Evangelisierende mit Geist sind
Verkünder des Evangeliums, die beten und arbeiten.“13 Kein Zweifel da-
ran, dass „die Kirche […] dringend die Lunge des Gebets [braucht]“ –
aber mit Worten seines Vorgängers Johannes Paul II. warnt Papst Fran-
ziskus vor der „Versuchung einer intimistischen und individualisti-
schen Spiritualität, die sich nicht nur mit den Forderungen der Liebe,
sondern auch mit der Logik der Inkarnation […] schwer in Einklang
bringen ließe“. Zeiten des Gebets dürfen „nicht zur Ausrede werden,
sein Leben nicht der Mission zu widmen“14.

Spiritualität erschöpft sich also nicht in frommen Übungen, son-
dern meint eine Geisteshaltung, eben die Haltung aus dem Heiligen
Geist heraus. Das Schreiben lässt daran keinen Zweifel, dass sich das
missionarische Engagement aus dieser Erfahrung des Geistes speisen
muss. Entscheidend ist allerdings, dass genau diese Erfahrung Men-
schen aus sich herausdrängt hin zu den Anderen. Deshalb müssen
Evangelisierende mit Geist in der Freundschaft mit Jesus und seinem
Geist leben, in ihr bleiben und wachsen. Dass alle Evangelisierung

11 EG 263.
12 EG 261.
13 EG 262.
14 EG 262.
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und Missionierung ins Leere läuft, „wenn man nicht aus eigener Er-
fahrung davon überzeugt ist“15, ist Erfahrungstatsache. Wer nicht aus
sich heraus sprechen kann, gewiss auch mit allen Zweifeln und Fra-
gen, ist als Prediger oder Katechetin unglaubwürdig. Papst Franzis-
kus fasst es in einem Satz markant zusammen: „Und ein Mensch,
der nicht überzeugt, begeistert, sicher, verliebt [!] ist, überzeugt nie-
manden“16.

Wer den Geist erfahren hat, kreist nicht mehr ängstlich um sich
selbst, den treibt es hinaus. Genau das meint Ek-stase, sich aus sich
herausstellen.17 Es gibt eine mittelalterliche Definition von Person,
die beides pointiert, die Individualität und die Beziehung über sich
selbst hinaus. Richard von St. Viktor beschreibt Person als „incom-
municabilis existentia“, als nicht mitteilbares Aus-sich-heraus-Treten
(ek-sistentia); das Geheimnis des Individuums wird ebenso gewahrt
wie die wesenhafte Bezogenheit auf die Anderen. In unserer Zeit
sprach der Mentor der Systemischen Familientherapie Helm Stierlin
von der „bezogenen Individualität“. Was anthropologisch unmöglich
erscheint – als Singular zu überleben18 – das gilt für den Glauben erst
recht: So sehr jede und jeder ganz persönlich von Gott in die Nach-
folge gerufen und durch den Geist begabt wird, glauben kann „man“
nicht allein. Zum Glauben kommen wir durch Andere, im Glauben
bleiben wir mit Anderen, der Glaube drängt uns zur Gemeinschaft
und Solidarität mit Anderen. Evangelii gaudium nennt es „das geist-
liche Wohlgefallen, Volk zu sein“19. Mission ist somit eine doppelte
Leidenschaft ohne eifersüchtige Konkurrenz, nämlich „Leidenschaft
für Jesus, zugleich aber eine Leidenschaft für sein Volk“20.

Was Johannes Paul II. mit dem Hinweis auf die Inkarnation be-
gründete, verstärkt Papst Franziskus durch den Blick auf die Hingabe

15 EG 266.
16 Ebenda.
17 Vgl. den Abschnitt „Damit wir nicht mehr uns selber leben …“
18 Vgl. das Schicksal der Wolfskinder.
19 EG 268 –274.
20 EG 268.
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am Kreuz, die „nichts anderes [ist] als der Höhepunkt eines Stils, der
sein [Jesu] ganzes Leben prägte“. Ohne jeden Vorbehalt zieht der
Papst daraus die Konsequenzen: „Von seinem Vorbild fasziniert
[Geisterfahrung!], möchten wir uns vollständig [!] in die Gesellschaft
eingliedern“21 – bei dieser Formulierung werden manche stutzen:
… vollständig in die Gesellschaft eingliedern, wäre das nicht das
Ende der Kirche? Papst Franziskus macht ernst mit dem inkarnatori-
schen Charakter der Offenbarung und mit dem, was wir im An-
schluss an den Hymnus aus dem Philipperbrief „kenotische Christo-
logie“, Christologie der Selbstentäußerung, nennen: „Er hielt an
seiner Gottheit [Gottgleichheit] nicht wie an einem Raub fest, son-
dern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave [ein Diener].“22

Was er mit „vollständig in die Gesellschaft eingliedern“ meint, er-
klärt der Text in unmittelbarem Anschluss: „[…] eingliedern, teilen
wir das Leben mit allen, hören ihre Sorgen, arbeiten materiell und
spirituell mit ihnen in ihren Bedürfnissen, freuen uns mit denen,
die fröhlich sind, weinen mit denen, die weinen, und setzen uns Seite
an Seite mit den anderen für den Aufbau einer neuen Welt ein“23.
Dies ist ganz genau das Programm der Pastoralkonstitution über die
Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“: „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen von heute, insbesondere der
Armen und Unterdrückten aller Art, sind auch Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Jüngerinnen und Jünger Christi“.24

Es verdient eigene Erwähnung, dass hinter dieser Spiritualität bei
Papst Franziskus die Theologie und Pastoral der Befreiung stehen
bzw. dass diese Ausdruck seiner Geisteshaltung sind. Alfred Delp, Or-
densbruder des Papstes, schrieb in seinen Aufzeichnungen „Im Ange-

21 EG 269.
22 Phil 2,6 –7.
23 EG 269.
24 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. 449, Nr. 1.
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sicht des Todes“ davon, dass die Kirche, d. h. die Christen sich blutig
geschunden haben müssen für den Menschen, um glaubwürdig das
Evangelium zu verkünden. Papst Franziskus spricht „die Versuchung“
an, „Christen zu sein, die einen sicheren Abstand zu den Wundmalen
des Herrn halten“ und hält dem entgegen: „Jesus aber will, dass wir
mit dem menschlichen Elend in Berührung kommen.“25 Auch die po-
litische, d. h. gesellschaftliche Dimension lässt der Papst nicht un-
erwähnt: „Es ist klar, dass Jesus Christus uns nicht als Fürsten will,
die abfällig herabschauen, sondern als Männer und Frauen des Vol-
kes.“26 Als ob er die sich zum Teil regelrecht feindlich gebenden Gegner
vor Augen habe, fährt er fort: „Das ist nicht die Meinung eines Papstes,
noch eine pastorale Option unter möglichen anderen. Es sind so klare,
direkte und überzeugende Weisungen des Wortes Gottes, dass sie kei-
ner Interpretation bedürfen, die ihnen nur ihre mahnende Kraft neh-
men würde. Leben wir sie ‚sine glossa‘ – ohne Kommentare“.27

Evangelisierende mit Geist gehen nicht zu den Menschen in der
Überzeugung, ihnen etwas zu bringen, das sie nicht kennen, von dem
sie keine Ahnung haben, das sie noch nicht erfahren haben. Was der
Slogan „Gott kommt vor dem Missionar“ signalisiert, drückt das
Schreiben so aus: „Jedes Mal, wenn wir einem Menschen in Liebe be-
gegnen, werden wir fähig, etwas Neues von Gott zu entdecken. Jedes
Mal, wenn wir unsere Augen öffnen, um den anderen zu erkennen,
wird unser [!] Glaube weiter erleuchtet, um Gott zu erkennen […]
Die Aufgabe der Evangelisierung bereichert Herz und Sinn, eröffnet
uns geistliche Horizonte, macht uns empfänglicher, um das Wirken
des Heiligen Geistes zu erkennen, und führt uns aus unseren engen
geistlichen Schablonen heraus.“28 Der Geist bewirkt also nicht nur in
unserem Innern die Ek-stase, das Aus-sich-heraus-Gehen; er bewirkt
es auch gerade in der Begegnung mit den Anderen. Erst an zweiter
Stelle spricht der Text von der Bewegung, die von den Evangelisieren-

25 EG 270.
26 EG 271.
27 EG 271.
28 EG 272.
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den ausgeht: „Gleichzeitig erfährt ein engagierter Missionar die Freu-
de, eine Quelle zu sein, die überfließt und die anderen erfrischt.“ Aber
auch dies geschieht nur in der Begegnung, wie der folgende Satz ver-
anschaulicht: „Missionar kann nur sein, wer sich wohl fühlt, wenn er
das Wohl des anderen sucht, das Glück der anderen will.“29

Die beiden folgenden Abschnitte bringen fast in Schlagworten zu-
sammen, was zusammengehört: „Ich bin eine Mission“30 und „Jenseits
aller äußeren Erscheinung ist jeder unendlich heilig und verdient unsere
Liebe und Hingabe“31. Ohne Taufe und Firmung zu erwähnen spricht
der Text davon, dass wir für diese Mission „gebrandmarkt“ sind. Das
unauslöschliche Merkmal, das nach Lehre der Kirche in Taufe und Fir-
mung sowie in der Ordination verliehen wird, ist nämlich ein solches
Siegel oder Brandzeichen. Eine hohe Berufung! Da ist es wohltuend,
wenn es am Ende heißt: „Deswegen, wenn ich es schaffe, nur einem
Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu haben, rechtfertigt dies
schon den Einsatz meines Lebens.“32 Und damit dies nicht wieder auf
die Mission des Einzelnen beschränkt wird, fügt Papst Franziskus hin-
zu: „Es ist schön, ein gläubiges Volk Gottes zu sein. Und die Fülle er-
reichen wir, wenn wir die Wände einreißen und sich unser Herz mit
Gesichtern und Namen füllt!“33

Was ich dem Papst wünsche

Selbstverständlich wünsche ich, dass das Apostolische Schreiben ge-
lesen und verinnerlicht wird, dass es zu Besinnung auf das Wirken
des Geistes im Herzen, dem eigenen wie dem der Anderen, ermun-
tert. Vor allem wünsche ich Papst Franziskus, dass seine Reden und
seine Schreiben, dass seine zahlreichen Gesten und spontanen Aktio-

29 Ebenda.
30 EG 273, Kursivdruck im Original.
31 EG 274, Kursivdruck im Original.
32 Ebenda.
33 Ebenda.
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nen auch im strukturellen Gefüge der Kirche Wirkungen zeigen. Das
Schreiben macht klar, was geistliche Menschen „eigentlich“ wissen:
Eine Strukturreform bewirkt noch keinen Gesinnungswandel, und
eine Bekehrung der Herzen bleibt halbherzig, wenn sie nicht Kon-
sequenzen zeitigt. Zu diesen gehört in der Kirche als Volk Gottes
auch das Mühen um geeignete institutionelle und strukturelle Unter-
stützung derer, die mit Geist evangelisieren. Dies ist also beileibe kein
Selbstzweck, auf die Kirche als Institution für sich genommen
kommt es nicht an, ja das wäre ein ungeistliches „sich selber leben“.
Aber eine Kirche, die „Zeichen und Werkzeug für die innigste Ver-
einigung mit Gott und der Einheit der Menschheit untereinander“34

sein will, muss sich in einem steten geistlichen Prozess erneuern und
reformieren, damit das Zeichen nicht fehlleitet und das Werkzeug
nicht stumpf wird. Ich wünsche Papst Franziskus aus vollem Herzen,
dass er gegen alle Widerstände und Ängstlichkeit der „Unglückspro-
pheten“ auf die Umsetzung seiner geistlichen Impulse drängt. Dazu
gehört vorrangig das Ernstnehmen der durch das Zweite Vatikanum
in Erinnerung gerufenen biblischen Botschaft, dass alle Getauften
und Gefirmten dazu berufen und mit Geist begabt sind, eben „Evan-
gelisierende mit Geist“ zu sein. Keine Angst also vor dem Zeugnis der
Laien! Weshalb sollen sie nicht in ihren Angelegenheiten, die ja nicht
ihre privaten sind, beraten und mitentscheiden dürfen?35 Wie kön-
nen ihre Erfahrungen in die Sendung der ganzen Kirche eingebracht
werden? Welche Gremien, Foren, synodale Zusammenkünfte brau-
chen wir, damit Kirche missionarische Kirche im Volk sein kann? Da-
mit die Zeit der Aussaat genutzt werden kann? Damit Kirche glaub-
würdige Zeugin der Frohen Botschaft ist?

34 Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 123, Nr. 1.
35 Vgl. ebenda, S. 143 –169, Nr. 18 –38.
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Unter dem Anhauch des Geistes

von Víctor Codina

Das fünfte und letzte Kapitel von Evangelii gaudium ist im gleichen
Stil wie die Apostolische Exhorte insgesamt verfasst und behandelt
die spirituellen Beweggründe der apostolischen Mission.1 Sie ist eine
geisterfüllte Evangelisierung, die sich ohne Angst dem Wirken des
Geistes von Pfingsten öffnet. Es ist dieser Geist, der die Apostel zur
Mission antreibt und ihnen den Mut gibt, die Neuheit des Evangeli-
ums zu verkünden. Dieses Kapitel nimmt das auf, was in Aparecida
im Abschlussdokument unter Bezugnahme auf Evangelii nuntiandi
von Paul VI. (1975) so formuliert wurde: „Hegen wir die innige
und tröstliche Freude der Verkündigung des Evangeliums, selbst
wenn wir unter Tränen säen sollten.“2

Papst Franziskus möchte damit das Bild jener Evangelisierung
korrigieren, die nur als eine drückende Last erscheint.3 Hier wird
das Leitmotiv des gesamten Dokumentes von Evangelii gaudium

1 Papst Franziskus, 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. 175–196, Nr. 259 –288. Die
Abkürzung EG und die Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Ab-
schnitte des päpstlichen Schreibens.
2 Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi“ Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Vatikan-Stadt, 8.12.1975, S. 117–121, Nr. 80, zitiert
in CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des
Episkopats von Lateinamerika und der Karibik. 13.–31. Mai 2007, Stimmen der
Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007, S. 300 –301, Nr. 552.
3 Vgl. EG 261.
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aufgenommen: die Freude, die die Begegnung mit dem Evangelium
schenkt und die dazu antreibt, sie weiterzugeben.4 Es ist die beglü-
ckende Freude, zu evangelisieren. Sie ist so grundverschieden zur
Art und Weise der traurigen, ängstlichen, entmutigten und unge-
duldigen Verkünder des Evangeliums „mit dem Gesicht einer Be-
erdigung“5.

Das fünfte Kapitel möchte keine Synthese der gesamten christli-
chen Spiritualität geben, sondern einfach einige Überlegungen über
den Geist der Neuevangelisierung6 anbieten, damit es eine „Evangeli-
sierung mit Geist“7 sei. Es entspricht nicht dem Stil von Papst Fran-
ziskus, theologisch-lehramtliche Thesen auszuarbeiten und anzubie-
ten; er möchte auch keine theoretische Lehre über den Heiligen Geist
erarbeiten, sondern er gibt Impulse für die praktische und pastorale
Pneumatologie.

In der Zusammenschau können wir das fünfte Kapitel von
Evangelii gaudium unter der Kategorie der „Begegnung“ betrach-
ten, die eine theologische und pastorale Dimension von tiefer Be-
deutung besitzt.8 Die Gründe für einen erneuerten missionarischen
Aufbruch bedeuten: Begegnung mit Jesus Christus, Begegnung mit
dem Volk, Begegnung mit dem Geist des Auferstandenen und Be-
gegnung mit Maria. Diese Begegnungen sind zutiefst persönlich
und geistlich, sie stehen in einem Horizont, der den Individualis-
mus und die Passivität überwindet und so eine Dynamik hin zu
jener Neuigkeit der evangelisierenden Mission entwirft, wie sie die
ersten Christen erfasst hat.9

4 Vgl. EG 2.
5 EG 10.
6 EG 260.
7 EG 261.
8 Die Dimension der Begegnung wurde sowohl in philosophischer (M. Bu-
ner, E. Mounier, E. Lévinas, u. a.) als auch in theologischer Sicht (E. Schille-
beeckx, L. M. Chauvet, J. A. Pagola u. a.) erörtert.
9 Vgl. EG 263.
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Begegnung mit Jesus Christus

Die Dimension der Begegnung10 mit Jesus Christus können wir
durch einen ansprechenden Text von Benedikt XVI. weiter fundieren,
den Papst Franziskus zu Beginn von Evangelii gaudium zitiert: „Am
Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine
große Idee, sondern die Begegnung mit dem Ereignis einer Person,
die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entschei-
dende Richtung gibt.“11

Die Begegnung mit Jesus Christus ist eine beglückende Begeg-
nung, denn durch seine Liebe sind wir gerettet. Es ist eine kontem-
plative Begegnung, die sich durch das Gebet, durch das offene Herz
oder in der Verneigung vor dem Kreuz oder dem Sakrament der
Eucharistie erneuert, mit der der Herr selbst unsere Existenz an-
spricht und erneuert, sowie uns dazu aufruft, das weiterzusagen,
was wir selbst erfahren haben.12 Es geht darum, das ganze Leben
Jesu im Evangelium zu entdecken. Die Freude dieser Begegnung
mit dem Herrn treibt uns zur Evangelisierung an, weil wir davon
überzeugt sind, dass das Evangelium auf die tiefsten Sehnsüchte
der Person Antworten gibt; es ist ein Lösungsangebot, das der un-
endlichen Traurigkeit, die Menschen erfahren, ein Ende setzt. Es ist
nicht das Gleiche, ob man Jesus kennengelernt und sein Wort ge-
hört hat – oder eben nicht. Es ist nicht das Gleiche, ob man eine
Welt nur auf der Grundlage des eigenen Verstands aufbauen will –
oder die Welt im Geist des Evangeliums13 gestaltet und immer auf

10 EG 264 –267.
11 EG 7. Dieses Zitat stammt aus Benedikt XVI., Enzyklika „Deus caritas est“ an
die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an
alle Christgläubigen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 171, Bonn 2005, S. 11, Nr. 7. Dieser Satz wird auch im Aparecida-
Dokument von CELAM, a. a. O., S. 27, Nr. 12 und S. 142, Nr. 243 zitiert. Kardi-
nal Bergoglio hat an der Redaktion der Endfassung von Aparecida mitgewirkt.
12 Vgl. 1 Joh 1,3.
13 Vgl. EG 266.
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der Suche nach der größeren Ehre Gottes ist, eines Gottes, der uns
liebt14.

Dieser gesamte Teil der Exhorte über die Begegnung mit Jesus
Christus ist durch und durch christologisch angelegt und steht
ohne Zweifel für Aspekte der persönlichen Spiritualität des Jesuiten
Jorge Mario Bergoglio. Es ist die ignatianische Spiritualität im Geist
der „Geistlichen Übungen“, der Exerzitien, in denen man über ei-
nen längeren Zeitraum – bspw. einen Monat – das Leben Jesu be-
trachtet und inständig um innere Erkenntnis des Herrn bittet, um
ihn mehr zu lieben und ihm nachzufolgen. Diese Begegnung ist die
Quelle der Evangelisierung und des Apostolates „in allem zu lieben
und zu dienen“15.

Vervollständigen und vertiefen können wir das Thema der Be-
gegnung mit Jesus Christus durch die bekannte Äußerung von
Karl Rahner, der Christ des 21. Jahrhunderts wird ein Mystiker
sein oder er wird nicht sein16. Wenn der Verkünder keine geistliche
Erfahrung mit dem Herrn besitzt und wenn er es nicht ermöglicht,
in seinen Zuhörern eine Mystagogie zu eröffnen, die eine spirituelle
Erfahrung mit Jesus ermöglicht, dann ist keine wirkliche Evangeli-
sierung möglich. Denn: es genügt ja nicht, nur Ideen oder Normen
zu verbreiten. Die Mystagogie sollte dem Kerygma vorangehen oder
es wenigstens begleiten. Ist es vielleicht so, dass die fehlende Mysta-
gogie die erste Evangelisierung in Lateinamerika erschwerte, da sie
im kirchlichen Kontext der Gegenreformation stattfand und aus
eben diesem Grund übermäßig und fast exklusiv auf die Doktrin
des Katechismus achtete, auf die Gebote und die Riten? Die neue
Evangelisierung, in Lateinamerika und weltweit, muss eine andere
sein, muss in der geistlichen und frohen Botschaft in der Begeg-
nung mit dem Jesus des Evangeliums ansetzen.

14 Vgl. EG 267.
15 Ignatius von Loyola, Ejercicios espirituales, in: ders., Obras completas, Ma-
drid 41982, Nr. 233.
16 Karl Rahner, Escritos de teología, Band VII, Madrid 1969, S. 25.
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Begegnung mit dem Volk

An anderen Stellen von Evangelii gaudium wurde lange und ausführlich
von den Armen und der Armut geredet17 und auf die soziale Dimen-
sion des christlichen Glaubens18 verwiesen. Hier öffnet die Exhorte ein
weites und globales Feld, das Feld des „Volkes“19: Volk zu sein, das be-
deutet nah am Leben der Menschen zu sein, Leidenschaft für das Volk
zu haben20, sich in die Gesellschaft zu integrieren, zum Volk zu gehören,
das Leben des gläubigen Volkes zu teilen21, die Mystik zu leben, sich den
Anderen zu nähern22, die Menschen zu lieben und nicht aufzuhören
Volk zu sein, weil es schön ist, ein treues Volk Gottes zu sein23.

Die Begegnung mit dem Volk basiert auf der biblischen Grund-
lage, Volk Gottes zu sein24 und kommt daher, aus dem Volk genom-
men zu sein, um zum Volk gesandt zu sein und um der Art und
Weise Jesu zu folgen, der stets den Menschen nahe war25; diese seine
Haltung führte ihn letztlich an das Kreuz.

Es gibt eine Kritik an der christlichen Religion, die darin besteht,
dass sie die Wunden des Herrn, die uns im Leiden des Volkes begeg-
nen, nicht ernst nimmt. Darüber hinaus gibt es die noch härtere Kri-
tik, die der christlichen Religion vorwirft, sie würde nur von oben auf
das Volk herabschauen, so als wären wir Herren oder Prinzen. Der
innere Wesenskern einer jeden Person ist doch heilig und Ziel der
unendlichen zarten Liebe Gottes.

Die Nähe zum Volk ermöglicht die Begegnung mit Gott.26 Die
Mission im Herzen des Volkes steht nicht außerhalb unseres Lebens:

17 Vgl. EG 53 –59; 122–126; 186 –191; 192–209; 216 –220.
18 EG 175 –186.
19 Vgl. EG 268 –275.
20 EG 268.
21 EG 271.
22 EG 272.
23 EG 273.
24 Vgl. 1 Petr 2,10.
25 Vgl. Mk 10,46 –52;2,16; Mt 11,19; Lk 7,35 –50; Joh 3,1–15.
26 Vgl. 1 Joh 2,11.
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Wir sind eine Mission auf dieser Erde und wir haben den geistlichen
Auftrag, Volk zu sein. Das Thema der Begegnung mit Jesus Christus
kann aus der Sichtweise der ignatianischen Spiritualität von Bergo-
glio verstanden werden. Mehr noch: Die Theologie des Volkes Gottes
gehört in den Rahmen der Geschichte Lateinamerikas nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil, insbesondere in Argentinien.

Innerhalb der Option für die Armen, die zu den Grundfesten der
Pastoral Lateinamerikas seit den Generalversammlungen des Latein-
amerikanischen Episkopates in Medellín (1968) und in Puebla (1979)
gehört und die durch Johannes Paul II. und Benedikt XVI. die Welt-
kirche erreicht hat, gibt es eine Richtung in der Theologie Argenti-
niens, die von „Volk“ und „Nicht-Volk“ spricht, von der Kultur des
Volkes, vom Volk im Widerstand, von Volk und Nation. Ohne die so-
zioanalytische Betrachtungsweise der Realität zu missachten, die
mehrheitlich von der Theologie der Befreiung im Kontinent benutzt
wird, bevorzugt die Theologie des Volkes aus Argentinien die histori-
sche, kulturelle und religiöse Analyse der Gesellschaft und benutzt
über die sozialwissenschaftlichen und dialektischen Instrumente hi-
naus auch die symbolische und anthropologische Vorgehensweise.

Die theologische Ausrichtung Argentiniens, die von der Bischöfli-
chen Pastoralkommission nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1966) verabschiedet wurde, ist mit Theologen wie Lucio Gera, Rafael
Tello, Joaquín Allende, Jorge R. Seibold, Fernando Boasso und dem
Philosophen Juan Carlos Scannone verbunden. Sie werden die nach-
konziliare Pastoral prägen. Durch Pironio hat die Theologie des Volkes
über Paul VI. Eingang in Evangelii nuntiandi (1975)27 und in die dritte
Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates in Puebla
(1979)28 gefunden, später dann in die Generalversammlungen von

27 Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi“ Seiner Heilig-
keit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Bonn 1975, S. 61 f., Nr. 48.
28 Vgl. CELAM, Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopates
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Santo Domingo (1992)29 und Aparecida (2007)30. Nun ist sie in Evan-
gelii gaudium präsent: Die Freude, Volk zu sein, in der Nähe des Vol-
kes zu leben, Leidenschaft für das Volk zu haben, Engagement in der
Gesellschaft, das einfache Leben der Leute zu teilen, die Mystik der Be-
gegnung, Bedeutung der Volksreligiosität u. a.

Diese Bedeutung des Volkes, so wie es im Neuen Testament zu
finden ist, hat im theologischen und liturgischen Konzept des Volkes
Gottes (laós) des Zweiten Vatikanischen Konzils in Lumen gentium
Eingang gefunden. Daneben gibt es auch die Wortbedeutung „Volk“
im Sinn des einfachen und armen Volkes (óchlos). Damit ist das
Volk gemeint, das von Priestern und Pharisäern verachtet und als
ungebildet und sündig31 angesehen wird. Aber genau diesem Volk
gilt die Predigt Jesu, dieses Volk heilt er und tut Wunder, hat Mit-
leid mit ihm32, preist es selig33 und erkennt, dass es Objekt des
Heilsplanes Gottes ist, dem der Vater die Geheimnisse des Reiches
verkünden will34.

Dieses Konzept des Volkes (óchlos) ist die am meisten gebrauchte
Kategorie im Neuen Testament, die allerdings am wenigsten theo-
logisch reflektiert wurde.35 Sie verweist auf die Theologie des Volkes,

Puebla 26.1.–13.2.1979, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.),
Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der 2. und 3. Generalversammlung des
lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und Puebla (6.9.1968/13.2.1979),
S. 225 –229, Nr. 444 –469.
29 Vgl. CELAM, Neue Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche
Kultur. Schlussdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen
Bischöfe in Santo Domingo, Stimmen der Weltkirche, Nr. 34, Bonn 1993, S. 70,
Nr. 36.
30 Vgl. CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversamm-
lung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik. 13.–31. Mai 2007,
Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007, S. 258 –154, Nr. 258 –265.
31 Vgl. Joh 7,49.
32 Vgl. Mt 9,36.
33 Vgl. Lk 6,20 –23.
34 Lk 10,21–22.
35 Eine weitere Wortbestimmung von „óchlos“ in: Hendricus S. M. Groe-
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so wie sie konstant in Evangelii gaudium reflektiert wird. Die Begeg-
nung mit dem Volk erfüllt uns mit Freude, macht uns menschlich,
bringt uns Jesus näher, öffnet uns den Weg zum Vater, ist Quelle der
Spiritualität und ist eine Hilfe für die Evangelisierung mit Geist.

Von dieser Bedeutung des „Volk Seins“ her ist die harte Kritik von
Evangelii gaudium am aktuell herrschenden Wirtschaftssystem zu
sehen, eine Kritik, die sich dem Götzendienst des Geldes hingibt,
einer Wirtschaft ohne menschliches Angesicht, die Exklusion und
Ungleichheit hervorbringt und letztlich das Volk tötet36.

Wer Bergoglio wegen seiner Kritik an dem Modell der derzeitigen
Wirtschaft als Kommunisten bezeichnet, der zeigt, dass er nicht nur
das wahre Denken von Papst Franziskus nicht verstanden hat, sondern
die Quintessenz des Evangeliums des Jesus von Nazaret nicht kennt.

Begegnung mit dem Auferstandenen

Gegenüber dem lähmenden Pessimismus jener, die behaupten, nichts
könnte geändert werden, und die in einem Fatalismus und in einem
Verlust des Vertrauens leben, bietet Evangelii gaudium die Heraus-
forderung an, dass Jesus Christus durch seine Auferstehung über
Sünde und Tod triumphiert hat und mit seiner Kraft die Welt durch-
dringt.37 Jeden Tag ersteht diese Dynamik aufs Neue und es geschieht
Verwandlung: Das sind die Gaben der Auferstehung38.

Wir glauben daran, dass der Auferstandene als Sieger in der Ge-
schichte mit uns geht und dass dadurch das Reich Gottes schon in
dieser Welt gegenwärtig ist39. Es ist notwendig, dass wir uns diesem

nen, Schisma zwischen Kirche und Volk. Eine praktisch-theologische Fallstudie
des Volkskatholizismus in Nordostbrasilien, Nijmegen 1978.
36 EG 210 –216.
37 Vgl. EG 275 –283.
38 EG 275 –276.
39 EG 277–278.
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Geheimnis öffnen und der Liebe Gottes glauben, die uns reich be-
schenken wird.

Die Mission ist weder ein Geschäftshandel, weder Marketing einer
Firma noch eine Wohlfahrtsorganisation: Wir sind unter den An-
hauch des Geistes gestellt, der wirkt, wie und wann er will; er kommt
stets unserer Schwachheit zu Hilfe. Diesem Geist vertrauen wir, er
führt uns und deshalb können wir nicht alles erreichen und kontrol-
lieren, auch wenn diese Unsicherheit manchmal ein gewisses Schwin-
delgefühl40 hervorbringt. Das andauernde Eintreten des Geistes lässt
unsere Mission erst fruchtbar werden41.

Dieser erneuerte und erfrischende Schwung des fünften Kapitels
von Evangelii gaudium erklärt sich deshalb, weil wir über lange Zeit
(Jahrhunderte!) unter Berufung auf Anselm von Canterbury in einer
Christologie gelebt haben, die sich sehr auf das Leiden und das Kreuz
konzentrierte, die aber die Auferstehung nicht als Moment der Ret-
tung ansah. Glücklicherweise hat das Zweite Vatikanische Konzil wie-
der das gesamte österliche Heilsmysterium betont und sich auf das
Zentrum unseres Glaubens zurückbesonnen. Neue, sehr positive Er-
neuerungen in der Liturgie, in der Pastoral, in der Ökumene und in
der Spiritualität wurden uns dadurch geschenkt. Trotzdem wurde die
Dimension des Geistes in der Theologie und in der pastoralen Praxis
oft vergessen. Paul VI. forderte deshalb nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil: „Auf die Christologie und die Ekklesiologie des Kon-
zils sollte ein neues Studium und eine neue Hinwendung zum Heiligen
Geist als notwendige Ergänzung der Lehre des Konzils stattfinden.“42

Wir sind auf diesem Weg schon etwas vorangekommen, aber die
volle Antwort auf die Anfrage aus der Ostkirche, die uns einen Chris-

40 EG 279 –280.
41 EG 281–283.
42 Paul VI., Generalaudienz vom 06. Juni 1973: Insegnamenti di Paolo VI, XI
(1973) 477. Diese Aussage wurde von Johannes Paul II. in der Enzyklika „Do-
minum et vivificantem“ von Papst Johannes Paul II. über den Heiligen Geist im
Leben der Kirche und der Welt, 18.5.1986, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 71, Bonn 1986, S. 4, Nr. 2 zitiert.
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tomonismus43 vorwirft, steht noch aus. Noch heute kann das Verges-
sen des Geistes als eine der „Häresien“ des derzeitigen Katholizismus
angesehen werden44.

Die Tatsache, dass Evangelii gaudium die Wichtigkeit eines Le-
bens mit dem Auferstandenen und seinem Geist betont, ist ein kon-
kreter Hinweis darauf, die Defizite zu korrigieren, die sich auf lange
Sicht negativ in der Pastoral und der Mission auswirken: Pessimis-
mus, Müdigkeit, Mutlosigkeit, Fatalismus, Desilluisionierung, Ego-
ismus und schließlich spirituelle Weltlichkeit. In diesem Abschnitt
des fünften Kapitels von Evangelii gaudium wird noch einmal das
zweite Kapitel aufgenommen, in dem auf die Notwendigkeit von Spi-
ritualität hingewiesen wird, um auf die großen Herausforderungen
der Gesellschaft und der Kirche von heute zu antworten45.

Wenn wir nicht wollen, dass sich die Kirche als reine Wohlfahrts-
organisation versteht, etwa als fromme Nichtregierungsorganisation,
und wenn wir verhindern wollen, dass die Mission eine reine Wer-
bung oder ein öffentlich wirksames Marketing ist, wenn wir die Kir-
che als trinitarische Gemeinschaft verstehen wollen und die Mission
als ein erneuertes und andauerndes Pfingsten begreifen, dann ist der
Glaube an den Geist des Auferstandenen zu stärken, der in Gesell-
schaft und Kirche als Sakrament des Reiches Gottes gegenwärtig ist
und handelt. Wir können keine Unglückspropheten sein, so wie es
Johannes XXIII. sagte, denn wir glauben an den Geist des Herrn,
der das Universum erfüllt und die Geschichte zum eschatologischen
Ende führt. Und dieses Handeln des Geistes geschieht gewöhnlich
von unten her durch das Volk am Rande; es entsteht durch das
arme und demütige Volk, durch das „óchlos“, damit überall deutlich

43 Christomonismus bedeutet, dass der Glaube sich nur auf die Sendung
Christi bezieht und die Sendung des Heiligen Geistes übersieht. Vgl. Nikos
Nissiottis, Pneumatologie orthodoxe. Le Saint Esprit, Genf 1963.
44 José Ignacio González Faus, Herejías del catolicismo actual, Madrid 2013,
S. 117–131. Das Vergessen des Heiligen Geistes gehört nach Faus zu einer der
Häresien.
45 EG 78 –101.

311Unter dem Anhauch des Geistes



wird, dass alles Gnade ist, Frucht der wohlwollenden und barmherzi-
gen Liebe des Vaters zu seinem Volk.

Diese Begegnung mit dem Geist des Auferstandenen führt zum
johanneischen Pfingsten46 und zur lukanischen Geistsendung47, als
eine Gruppe verängstigter und feiger Jünger sich in eine apostolische
und missionarische Gemeinschaft wandelt, die das Evangelium mit
Mut und Wagnis verkündet: Die Zeugen des Evangeliums sind fähig,
ihr Leben für den Herrn Jesus und sein Reich zu geben.

Begegnung mit Maria

Alle Dokumente des kirchlichen Lehramtes enden mit einem maria-
nischen Bezug und einer Anrufung Marias. Auch in Evangelii gau-
dium ist das so. Dies ist jedoch mehr als eine Routine oder als eine
fromme marianische Schlussfolgerung.48

Maria erscheint hier als weibliche Ikone Christi, des Geistes und
der Kirche, der evangelisierenden Kirche. All dies steht in enger Ver-
bindung zu dem Weg des Volkes, denn Maria geht den Weg des pil-
gernden Volkes mit.49

Evangelii gaudium spielt auf die johanneische Szene der Worte
Jesu am Kreuz an seine Jünger an, die nicht in erster Linie die Sorge
Jesu um seine Mutter ausdrücken, sondern das Interesse Jesu für uns.
Christus führt uns zu Maria50, damit sie mit uns den Weg der zärtli-
chen und liebevollen Revolution, die Jesus begonnen hat, weiterge-
hen wird, damit sie an unserer Seite mit uns kämpft und die Nähe
der göttlichen Liebe schenkt51.

Auf diese Weise setzt Maria das Wirken des Pfingstgeistes in der

46 Vgl. Joh 20.
47 Vgl. Apg 2.
48 Vgl. EG 284 –288.
49 Vgl. EG 284.
50 Vgl. EG 285.
51 Vgl. EG 286.
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Kirche in unsere Zeit weiter fort und ermöglicht, dass der missiona-
rische Aufbruch der Anfangszeit der Kirche auch in unserer Zeit
möglich ist: Mit dem Heiligen Geist inmitten des Volkes ist Maria
stets anwesend.52

In dieser Weise ist es möglich, Maria mit der Kirche in Verbin-
dung zu setzen, denn beide bringen Christus zur Welt, wie es in ei-
nem wunderbaren Text des Seligen Isaac von Stella heißt: Alles, was
die Schriften über die Kirche sagen, wird auf Maria angewandt und
umgekehrt.53

Und auf diesem Weg des Glaubens begleitet uns Maria, teilt die
Geschichten eines jeden Volkes, ist Teil der historischen Identität.
Deshalb pilgert das Volk zu den marianischen Wallfahrtsorten, um
dort seine Kinder taufen zu lassen und um die Kraft Gottes zu spü-
ren, die uns die Leiden und Mühen des Lebens bestehen lässt. An
diesen Orten schaut das Volk auf Maria und lässt sich von ihr an-
schauen und empfängt den mütterlichen Trost, wie es bei Juan Diego
geschehen ist.54

Dieses Kapitel und das ganze Dokument enden mit einem herz-
lichen Gebet an Maria, weil sie die Freude für die Kleinen ist, für
uns Fürbitte hält und uns hilft, die Freude des Evangeliums bis zu
den äußersten Enden der Erde zu tragen55.

In der Begegnung mit Maria sind die zuvor genannten Begegnun-
gen mit Christus, mit dem Volk und mit dem Geist zusammenge-
fasst. Sie geben Zeugnis von einer tiefen marianischen Spiritualität:
Das Volk begegnet in Maria der weiblichen Zärtlichkeit Gottes, dem
mütterlichen Gesicht der Kirche, dem Anhauch und dem Trost der
göttlichen Ruah, dem marianischen Stil der Evangelisierung, der
Gabe Gottes für das Volk, der Liebe und der Freude für die Kleinen
und die Armen. Es ist keine Neuigkeit, dass die patristische und die

52 EG 284.
53 EG 288.
54 Vgl. EG 286.
55 Vgl. EG 288.
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mittelalterliche Exegese Maria sehr eng mit der Kirche verbindet56; es
ist nicht neu, Maria als Ikone des Heiligen Geistes anzusehen, wie es
in der Theologie und der Ikonographie der Ostkirche geschieht57. Es
ist auch keine Neuigkeit, Maria als Symbol und Bild der Kirche an-
zusehen, so wie es in Lumen gentium gesagt wird. Was jedoch relativ
neu in den Dokumenten des Lehramtes ist, ist die enge Verbindung
Marias mit dem armen und kleinen Volk, die Begegnung zwischen
Maria und der Volksreligiosität. Auf jeden Fall gibt die marianische
Dimension des Glaubens des Volkes sehr deutlich die Glaubenserfah-
rung des lateinamerikanischen Volkes wider. Darin ist ohne Zweifel
eine Frucht des Geistes zu sehen, der zu Jesus durch die Begegnung
mit Maria führt.

Fazit

Es könnte sein, dass eine erste Annäherung an das fünfte Kapitel mit
dem Titel „Evangelisierende mit Geist“ von Evangelii gaudium als ein
frommer Schlussteil des gesamten Dokumentes angesehen wird; eine
Art happy end nach den prophetischen, aufwühlenden und harten
Texten der apostolischen Exhortation. Wir meinen jedoch, dass das
letzte Kapitel einen Schlüssel zum Verstehen der gesamten Lektüre
des Dokumentes anbietet; mehr noch: Es ist der pastorale Fahrplan
von Papst Franziskus. Es ist offensichtlich, dass der neue Bischof
von Rom die Kirche von innen erneuern und die von Johannes XXIII.

56 Vgl. z. B. die Arbeiten von Henri de Lubac über die patristische und mit-
telalterliche Exegese und sehr deutlich im Kapitel über die Kirche und Maria,
in: Méditation sur l’Église, Paris 1953, S. 274 –329.
57 Paul Evdokimov sieht Maria beispielsweise als eine Figur des Heiligen
Geistes: Paul Evdokimov, Présence de l’Ésprit Saint dans la tradition Ortho-
doxe, Paris 1968. Johannes Damascenus ist der Meinung, dass Maria als
Theotokos die gesamte göttliche Heilsökonomie in der Welt in sich birgt: De
fide ortodoxa, II, 12, PG 94, 1029 C.
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gesetzten Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils, die in den letz-
ten Pontifikaten gebremst wurden, wieder aufnehmen will.

Seine symbolischen Gesten haben eine große Hoffnung in der
Kirche und in der Welt erwachen lassen, seine Worte lassen einen
frischen Wind erkennen, der sauerstoffreicher, spontaner, mensch-
licher und mehr dem Evangelium gemäß ist; er gibt eine Antwort
für alle jene, die seit langer Zeit darauf hofften und warteten. Viele
sind es, die daran glauben, dass wir nach einer winterlichen Zeit
der Kirche am Beginn eines Frühlings in der Kirche stehen. So wie
im Hohelied der Bräutigam der Braut seine Liebe zuflüstert, so
spricht der Geist des Herrn zu seiner Kirche: „Denn vorbei ist der
Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen;
die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hö-
ren in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte;
die blühenden Reben duften.“58

In all diesen so positiven und so hoffnungsvollen Überlegungen
kann auch ein gefährlicher Trugschluss liegen, der eine lange Etappe
der Enttäuschung nach sich ziehen könnte. Man erwartet, dass Papst
Franziskus – und nur er! – die Kirche von oben herab verwandelt, die
Strukturen erneuert und all die überkommenen und dem Evan-
gelium entgegengesetzten Strukturen der kirchlichen Institution ver-
wandelt. So besteht das Risiko, dass das christliche Volk eine passive
Haltung einnimmt, als ob der Wandel nur von oben nach unten
stattfindet; so gerät man zu einer gefährlichen Gleichsetzung von
Papst und Kirche, von Vatikan und Kirche. Es ist kaum möglich,
dass nur eine Person in einer sehr begrenzten Zeit überkommene
kirchliche Strukturen, die seit Jahrhunderten bestehen, verändern
kann.

Deshalb sagt uns das fünfte Kapitel, dass die Reform der Kirche,
die neue Evangelisierung, nicht ohne die Umkehr aller und eines je-
den Einzelnen hin zum Evangelium geschehen kann; die persönliche
Begegnung mit Christus, die Nähe zum Volk, die Begegnung mit
dem Geist des Auferstandenen, die Begegnung mit Maria betrifft alle.

58 Hld 2,10 –13.
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Es wird keine wirkliche Erneuerung geben, keine authentische Pro-
phetie, ohne die spirituelle Begegnung mit dem gestorbenen und
auferstandenen Jesus von Nazareth, der als der einzige Herr erhöht
ist. All die weiteren Reformen werden sich aus der ersten ergeben.

Sicherlich ist eine Reform des Papsttums, der Bischofskonferen-
zen, der Dienstämter und des Ordenslebens notwendig; es gibt noch
viel zu tun. Wenn die kirchliche Gemeinschaft als Ganze aber keine
neue spirituelle Erfahrung macht und damit keine mutige und krea-
tive Haltung annimmt, dann gibt es keine wirkliche Erneuerung.
Ohne Spiritualität wird es keine wirkliche Reform geben.

Die tatsächlichen Reformen der Kirche sind durch die Mystiker
geschehen: Basilius und Makrina, Augustinus und Monika, Benedikt
und Scholastika, Bernhard und Hildegard von Bingen, Dominikus
und Katharina von Siena, Franziskus und Klara, Johannes vom Kreuz
und die beiden Theresen des Karmel, John H. Newmann und Charles
de Foucauld, Edith Stein und Johannes XXIII., Pedro Arrupe und
Erzbischof Romero … Die mystische Dimension als Wurzel der Pro-
phetie hat eine ökumenische und interreligiöse Dimension: Dietrich
Bonhoeffer, Martin Luther King, Roger Schutz, Nelson Mandela,
Mahatma Gandhi, Etty Hillesum. Sie alle waren Erneuerer im religiö-
sen Kontext mit sozialen Auswirkungen.

Das fünfte Kapitel mit dem Titel „Evangelisierende mit Geist“ ist
ein Anruf an die ganze Kirche zum Evangelium zurückzukehren, sich
vom Geist leiten zu lassen und so die Freude des Evangeliums und
das Glück der Evangelisierung wiederzuentdecken. Der Geist des
Herrn handelt von unten und treibt uns zu dieser Erneuerung und
zur kirchlichen Reform an. Lasst uns also keine Angst vor dem Geist
haben, löschen wir ihn nicht aus, lassen wir uns vom Geist des Auf-
erstandenen führen, auch wenn wir manchmal das Schwindelgefühl
erleben, wenn wir dem Unbekannten entgegengehen … Das heißt
aber, auf geheimnisvolle Art und Weise Frucht zu bringen.59

59 Vgl. EG 280.
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Evangelisierung mit Geist im Sinne von
Evangelii gaudium

von Peter K. A. Turkson

Das Apostolische Schreiben Evangelii gaudium1 wurde bereits aus-
giebig kommentiert. Im Vordergrund standen dabei jedoch stets die
ökonomischen Fragen. Dies ist jedoch nicht die zentrale Botschaft,
die Papst Franziskus vermitteln wollte. Aus dem fünften Kapitel, mit
dem wir uns in diesem Aufsatz befassen, spricht seine tiefe Sehnsucht
nach einer erneuerten evangelisierenden Kirche.2

Die Spiritualität des Konzils: der barmherzige Samariter

In seiner Schlussansprache auf der letzten Sitzung des Zweiten Vati-
kanischen Konzils verglich Paul VI. die Spiritualität des Konzils mit
der alten Geschichte vom Samariter: Sie wurde zum Beispiel für die
Geisteshaltung des Konzils. Im Konzil wandte sich die Kirche der
Menschheit und ihren Bedürfnissen mit der größten Anteilnahme,
Solidarität und respektvoller Zuneigung zu3 und „erklärte sich sozu-

1 Papst Franziskus, 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. Die Abkürzung EG und die
Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des päpstlichen
Schreibens.
2 Der Autor bedankt sich bei Msgr. Martin Schlag, Professor für Moraltheo-
logie und die Soziallehre der Kirche an der Päpstlichen Universität Santa
Croce in Rom, für dessen unschätzbare Hilfe beim Verfassen des Beitrags.
3 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die
Kirche in der Welt von heute ,Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert
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sagen zum Diener der Menschheit“. Dazu stellte sie „eine neue Art
des Humanismus“ zur Diskussion, in deren Mittelpunkt Gott, der
Vater, und Christus und der Heilige Geist stehen.4 Es ist der christli-
che oder integrale Humanismus, den die Soziallehre der Kirche auch
vermittelt.5

Evangelii gaudium greift diese vom Zweiten Vatikanischen Kon-
zil hervorgerufene Metaphorik der Kirche auf. Man kann sogar sa-
gen, dass Papst Franziskus die Kirche auf dem Weg des barmherzi-
gen Samariters einen Schritt weiterführt: Es kann Christen nicht
genügen, den Versehrten zu helfen, wenn sie ihrer gewahr werden.
Vielmehr wünscht Papst Franziskus, dass wir aktiv nach ihnen su-
chen. Seit Beginn seines Pontifikats wird er nicht müde zu erklären,
dass die Kirche kühn aus sich herausgehen und sich bis an die Rän-
der der menschlichen Existenz begeben muss. Wiederholt warnte er
vor einer um sich selbst kreisenden Kirche, die in sich, ihren Struk-
turen und Problemen gefangen ist. Dies wäre eine „kranke Kirche“.6

In Evangelii gaudium ruft er Bischöfe, Priester, Ordensmitglieder
und alle Getauften auf, sich ohne Angst dem Wirken des Heiligen

Vorgrimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten
Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 450 f., Nr. 3.
4 Paul VI., „Address of Pope Paul VI. During the last general meeting of the
second Vatican council, 7. December 1965“, in: http://www.vatican.va/holy_
father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_epilogo-concilio_
en.html#top, 10.9.2014. Siehe auch Gustavo Gutierrez, „Die Spiritualität des
Konzilsereignisses“, in Mariano Delgado / Michael Sievernich (Hg.), Die gro-
ßen Metaphern des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ihre Bedeutung für heute,
Freiburg i. Br. 2013, S. 405 – 421.
5 Siehe Pontificial Council for Justice and Peace, Compendium of the Social
Doctrine of the Church, in: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott
-soc_en.html, 10.9.2014.
6 Papst Franziskus, „Carta del Papa Francisco a los Participantes en la 105
Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina“, in: http://w2.vati
can.va/content/francesco/es/letters/2013/documents/papa-francesco_20130325_
lettera-vescovi-argentina.html, 10.9.2014.
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Geistes zu öffnen. Das dritte Element der Heiligen Dreieinigkeit
gibt uns den Mut, das Evangelium zu verkünden – durch unser Le-
ben und unsere Worte, auch wenn uns dabei der Wind ins Gesicht
bläst. In einer Katechese vom Mai 2014 spricht der Heilige Vater
über die Stärke, die uns unter widrigen Umständen Zeugnis able-
gen lässt.7 Der Heilige Geist vermittelt Freude, Eifer und Begeiste-
rung für unser Missionswerk: „Wie wünschte ich die richtigen Worte
zu finden, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu ermutigen, die
mehr Eifer, Freude, Großzügigkeit, Kühnheit aufweist, die ganz von
Liebe erfüllt ist und von einem Leben, das ansteckend wirkt!“8

Eine Evangelisierung mit Geist ist jedoch mehr als nur ein geistvol-
les Unterfangen: Sie „ist letztlich eine Evangelisierung mit dem Heili-
gen Geist, denn er ist die Seele der missionarischen Kirche“9. Wir müs-
sen restlos verstehen, was dies bedeutet. Es reicht nicht, mit unseren
eigenen Mitteln, Ideen und Zielen aufzubrechen, Hilfe von Gott zu er-
bitten, um unsere Ziele zu realisieren, wie gut sie auch sein mögen.
Eine Evangelisierung mit Geist ist eine vom Heiligen Geist getragene
Evangelisierung. Sie setzt voraus, dass man sich selbst vollkommen
unter die Führung des Heiligen Geistes begibt: Er ist die evangelisie-
rende Kraft; wir arbeiten ihm zu. Wir sind seine Instrumente und
nicht er unser Helfer, wie es in der Apostelgeschichte heißt.

„Wir müssen den Heiligen Geist beständig anrufen“10

Für ziemlich viele Christen ist der Heilige Geist ein „Etwas“ – ein
Thema zum Nachdenken oder Meditieren. Er ist jedoch viel mehr
als das: verkündigt auf der Hochzeit zu Kana, verheißen all jenen,

7 Papst Franziskus, „Generalaudienz“, Petersplatz, Mittwoch, 14. Mai 2014,
in: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140514_udienza-generale.html, 10.9.2014.

8 EG 261.
9 EG 261.

10 EG 280.
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die nach ihm dürsten wie die Samariterin, ausgegossen und von uns
empfangen durch den Glauben an den gekreuzigten und auferstan-
denen Jesus. Der Heilige Geist ist eine Person, wesenseins mit dem
Vater und dem Sohn. Er ist nichts, worüber man schulmeistern
könnte; vielmehr ist er der Lehrer, der uns aus unserem Inneren an-
leitet. Er ist nichts, worüber sich meditieren ließe, sondern eine Per-
son, mit der man betet. Ja, der Geist betet sogar in uns, und in ihm
lobpreisen wir Jesus als den Herrn. Er ist es, der unser Gebet formu-
liert.11 Ohne ihn wären wir nicht einmal in der Lage, den Namen Jesu
auszusprechen.12 Der Heilige Geist ist gegenwärtig in jedem Sakra-
ment. Und dank ihm ist Christus keine Person der Vergangenheit,
sondern gegenwärtig unter uns. Er ist es, der in unseren Herzen
spricht, wenn wir die Worte der Heiligen Schrift vernehmen, weil er
der Verfasser der Schrift ist.13 Ohne den Heiligen Geist wäre die
Schrift totes Papier; mit ihm ist sie lebendiges Wasser, das in ewiges
Leben fließt. Er ist die Wirkmacht der Kirche. Er führt sie zur voll-
kommenen Wahrheit und zum Verständnis von Gott. Er ist der Hir-
te, der die Kirche über die Hügel und durch die Täler ihrer ver-
schlungenen und schmerzensreichen Geschichte führte. Er ist
gegenwärtig in den Charismen, die er seinen Heiligen zuteilwerden
lässt und die die Kirche mit erneuerter Schönheit schmücken. Daher
„müssen [wir] den Heiligen Geist beständig anrufen“14.

Die Kirchenväter bedienten sich zahlreicher Bilder, um die Un-
umgänglichkeit des Heiligen Geistes im christlichen Leben zu unter-
streichen.15 Sie vergleichen ihn mit dem Wasser, das vom Himmel
fällt. Für alle Pflanzen ist es gleich, aber jede Pflanze erzeugt durch
sein Wirken andere Blätter und Blüten unterschiedlicher Form und

11 Vgl. Röm 8,26.
12 Vgl. 1 Kor 12,3.
13 Vgl. 1 Petr 1,21.
14 EG 280.
15 Die folgenden Bilder stammen vom heiligen Kyrill von Jerusalem, vom
heiligen Basilius von Caesarea und vom heiligen Hilarius von Poitiers. Ihre
Texte finden sich in den Lesungen des nachpfingstlichen Stundengebets.
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Farbe sowie Früchte unterschiedlichen Geschmacks. Mithin lässt uns
derselbe Geist verschiedene Gaben und Stärken zuteilwerden und
vereint uns in dem einen Weinstock, der Christus ist. Der Heilige
Geist ist der Urheber der verschiedenen Charismen, über die die Kir-
che ihr Leben in den verschiedenen Subjekten und Situationen mani-
festiert. Er ist ein Lichtstrahl, der auf Edelsteine fällt: Jeder schim-
mert und glitzert mit eigenem Glanz und Feuer. Ohne dieses Licht
sind Edelsteine nicht viel mehr als gewöhnliche Steine, glanzlos und
hart. Im Strahl des Lichtes scheinen sie jedoch von innen heraus zu
leuchten, so als ob die Quelle der Sichtbarkeit in ihnen läge. Mit dem
Heiligen Geist entwickeln wir unsere Gaben. Ein Christ, der nicht be-
ständig den Heiligen Geist anruft, ist wie ein Wanderer bei Nacht.
Das Laufen fällt ihm schwer, weil er schlecht sieht, wo er sich befin-
det und wohin der Weg führt. Sobald die Sonne aufgegangen ist,
kann er sein Ziel sehen, sein Schritt wird sicher, die Vögel singen
und die Landschaft um ihn herum erfüllt ihn mit Freude. Der Heilige
Geist ist die Sonne unseres Lebens. Er ist die Liebe, die uns Richtung
und Sinn gibt.

Zu Pfingsten kam der Heilige Geist in brennenden Feuerzungen
auf die Apostel herab. Es ist Feuer, das das Siegelwachs zum Schmel-
zen bringt, damit das Siegel in das Wachs gedrückt werden kann. In
der Konfirmation empfängt ein Christ das Siegel mit dem Bild von
Christus. Der Heilige Geist macht uns „christoform“: Er drückt uns
die Form Christi auf und identifiziert uns dergestalt mit Jesus, dass
wir „christoaktiv“ werden: Wer mit radioaktiver Materie in Berüh-
rung kommt, wird selbst radioaktiv verseucht. Auf den Glauben
übertragen hieße das: Wer mit Christus in Berührung kommt, der
wird christoaktiv!

Papst Franziskus möchte, dass wir den Heiligen Geist als Person, als
Mittler und als Lehrer erkennen und so eins mit Christus werden. „Mit
Jesus vereint, suchen wir, was er sucht, lieben wir, was er liebt.“16 Das
ist die Vorbedingung für die Evangelisierung. Wir verbreiten nicht un-
sere eigenen Vorstellungen, sondern werden Christus gleich und stre-

16 EG 267.
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ben nach Erfüllung seines Willens: „Der wahre Missionar, der niemals
aufhört, Jünger zu sein, weiß, dass Jesus mit ihm geht, mit ihm spricht,
mit ihm atmet, mit ihm arbeitet. Er spürt, dass der lebendige Jesus in-
mitten der missionarischen Arbeit bei ihm ist. Wenn einer Jesu Gegen-
wart nicht im Herzen des missionarischen Einsatzes selbst entdeckt,
verliert er schnell die Begeisterung und hört auf, dessen sicher zu sein,
was er weitergibt; es fehlt ihm an Kraft und Leidenschaft. Und ein
Mensch, der nicht überzeugt, begeistert, sicher, verliebt ist, überzeugt
niemanden.“17 All dies ist nur möglich, wenn das Leben durch den
Heiligen Geist zu einem Leben mit der Präsenz Christi in uns gewan-
delt wird: „die Hoffnung der Herrlichkeit“18.

Die unvergleichliche Kraft der Auferstehung: Quelle der
Evangelisierung

In seiner Rede zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur im Jahr
1970 zitierte Alexander Solschenizyn ein russisches Sprichwort: „Ein
Wort der Wahrheit überwindet die ganze Welt.“19 Das Leben ist nicht
einfach, die Welt ist kein Paradies. In einer Welt der Zwietracht und
des Kampfes erkennen wir, wie wichtig Hoffnung ist. Ohne Hoffnung
wird das Leben unerträglich. Hoffnung braucht jedoch Wahrheit.
Hoffnung, die nicht auf Wahrheit fußt, ist keine Hoffnung, sondern
Illusion. In diesem Sinne appellierte der emeritierte Benedikt XVI. an
die Größen in Politik und Wirtschaft Afrikas sowie die übrige Welt:
„Beraubt eure Völker nicht der Hoffnung! Schneidet ihnen nicht die
Zukunft ab, indem ihr ihnen die Gegenwart verstümmelt!“20

17 EG 266.
18 Kol 1,27.
19 „The Nobel Prize in Literature 1970, Alexandr Solzhenitsyn, Lecture“, in:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1970/solzhenitsyn-
lecture.html, 10.9.2014.
20 Benedikt XVI., „Rede vor den Mitgliedern der Regierung, Vertretern der
staatlichen Institutionen, dem Diplomatischen Korps und Vertretern der
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Die Wahrheit unserer Hoffnung fußt auf der Auferstehung Chris-
ti. Auf diese unwiderstehliche Kraft der Auferstehung zu vertrauen,
heißt, in eine Logik des Mysteriums einzutauchen, eine Realität, die
für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Genau dies ist die Reali-
tät, auf die sich der Papst bezieht: Inmitten des Bösen entspringt das
Gute, wie die Schösslinge von Pflanzen, die inmitten von Zerstörung
wachsen: „[Es ist gewiss, dass] mitten in der Dunkelheit immer etwas
Neues aufkeimt, das früher oder später Frucht bringt. Auf einem ein-
geebneten Feld erscheint wieder das Leben, hartnäckig und unbesieg-
bar.“ (EG 276) „Die Auferstehung Christi bringt überall Keime dieser
neuen Welt hervor; und selbst wenn sie abgeschnitten werden, trei-
ben sie wieder aus, denn die Auferstehung des Herrn hat schon das
verborgene Treiben dieser Geschichte durchdrungen, denn Jesus ist
nicht umsonst auferstanden. Bleiben wir in diesem Lauf der lebendi-
gen Hoffnung keine Randfiguren!“ (EG 278). Die Kraft der Auferste-
hung lässt sich nicht messen oder planen mit menschlichen Pro-
grammen oder Instrumenten. Sie entzieht sich unserer Kontrolle,
weil die Auferstehung Christi die kümmerlichen Bemühungen des
Menschen, Christus im Grab zu halten, scheitern ließ. Daher ist die
Evangelisierung etwas „Mystisches“. Unsere Mühen liegen in Gottes
Hand und tragen stets Früchte. Vielleicht nicht zur geplanten Zeit
und am gewünschten Ort, aber vielleicht in anderen Teilen der Welt
(EG 279). „Machen wir weiter, geben wir ihm alles, aber lassen wir
zu, dass er es ist, der unsere Mühen fruchtbar macht, wie es ihm ge-
fällt.“ (EG 279) Diese Haltung können wir uns nur durch „festes Ver-
trauen in den Heiligen Geist“ zu eigen machen, der „sich unserer
Schwachheit annimmt“ (EG 280)21.

Durch die Auferstehung Christi erfuhren alle von Sünde, Leid und
Tod entstellten Dinge der Schöpfung eine Wandlung. Nach rein irdi-
schen und menschlichen Maßstäben hätten wir die Erlösung wahr-
scheinlich alle als Befreiung von Leid und Tod aufgefasst. Gott hin-

wichtigsten Religionen“, Cotonou 19.11.2011, Teil 1 in: http://www.youtube.
com/watch?v=5-7IZJsADPc, 10.9.2014.
21 Das Zitat stammt aus Röm 8,26.
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gegen hegte einen höheren Plan. Als Buße für den Sündenfall müssen
wir immer noch Schmerz und Leid ertragen; durch die Fleischwer-
dung und Auferstehung hat Christus diese jedoch von innen heraus
gewandelt. Vor der Fleischwerdung waren all unsere Handlungen
rein menschlich: Nur Menschen wurden geboren, wuchsen heran,
weinten, lernten, arbeiteten, liebten und starben. Nachdem Gottes
Sohn unser Wesen angenommen hatte, erhob er es zur perfekten Ein-
heit mit seiner Person und stand nach seinem Leidensweg von den
Toten auf. All diese Handlungen sind auch göttlich geworden. Gott
wurde geboren und in Windeln gewickelt, wuchs heran und arbeitete
und litt und starb. All diese scheinbar menschlichen Handlungen
wurden zu einem Weg zur Einheit mit Gott. Indem wir sie in Christus
vollziehen, tun wir, was Gott tat, und werden ihm damit ähnlich. Je-
sus transformierte sie in einen Weg zu Gott. Die Sakramente in der
Kirche veranschaulichen deutlich, wie die Auferstehung Jesu und das
Ausgießen seiner Gabe des Geistes dem einfachen Tun des Menschen
Gnade zuteilwerden lässt. So wird die Ehe als natürliche Institution
zum Beispiel zu einer Quelle der Gnade, wenn sie in Christus als Sa-
krament gefeiert wird. Alle normalen und einfachen Wege des Lebens
und irdische Aktivitäten wurden zu göttlichen Wegen der Heiligkeit
und Evangelisierung. In der „unvergleichlichen Kraft“ (EG 276) der
Auferstehung zu leben, heißt nicht, das einfache Leben in Arbeit und
Familie aufzugeben, sondern zu erkennen, dass Gott dort auf uns
wartet, wo wir gerade sind. Dort und nirgendwo anders sind wir auf-
gerufen, Zeugnis für Christus abzulegen.

Zuwendung, Begeisterung, Dankbarkeit: treibende Kraft der
Evangelisierung

In Evangelii gaudium wird Papst Franziskus nicht müde, von Begeis-
terung, Freude, Zuwendung und Dankbarkeit zu sprechen. Dies tut
er so oft, dass es unmöglich ist, alle Passagen zu zitieren. An dieser
Stelle sei deshalb beispielhaft eine dieser Passagen aus Evangelii gau-
dium zitiert: „Gewinnen wir den Eifer zurück, mehren wir ihn und
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mit ihm ‚die innige und tröstliche Freude des Evangelisierens, selbst
wenn wir unter Tränen säen sollten […] Die Welt von heute, die so-
wohl in Angst wie in Hoffnung auf der Suche ist, möge die Frohe
Botschaft nicht aus dem Munde trauriger und mutlos gemachter
Verkünder hören, die keine Geduld haben und ängstlich sind, son-
dern von Dienern des Evangeliums, deren Leben voller Glut erstrahlt,
die als erste die Freude Christi in sich aufgenommen haben‘.“
(EG 10)22

Evangelisierung strömt nur aus den Herzen jener, die wissen, dass
sie eine Gabe empfangen haben, eine Gabe, die sich jedes Vergleichs
entzieht: ewiges Leben, Erlösung, die Sicherheit, geliebt zu werden.
Die Begegnung Jesu mit der Samariterin am Brunnen erinnert an Si-
tuationen im Alten Testament, in denen einfache Gesten der Freund-
lichkeit im Finden der Liebe münden.23 Als Jesus die – offensichtlich
durstige, weil ebenfalls nach Wasser suchende – Samariterin um ei-
nen Schluck Wasser bittet, weigert sich diese zunächst. Jesus muss
ihr die dingliche Realität begreiflich machen und antwortet: „Wenn
du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib
mir zu trinken!, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser.“24

Der kleine Dienst, der von der Frau erbeten wird, erscheint ihr in
ihrer irdischen Sicht als ein zu großes Opfer. Daher lädt Jesus die Sa-
mariterin ein, ihr vermeintliches Opfer zu einer „Gabe“ zu machen.
Das wird ihr das Tor zur größeren Gabe Gottes öffnen, die Jesus zu-
teil werden lässt. Damit sie Christus’ Plänen und Anweisungen ent-
spricht, ist es eine im Lichte des Glaubens gesehene Gabe. Der eme-
ritierte Papst Benedikt XVI. fand für diese Vorstellung bei seiner
Einführungsmesse schöne Worte: „Wer Christus einläßt, dem geht

22 Das Zitat stammt aus Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nunti-
andi“ Seiner Heiligkeit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle
Gläubigen der Katholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von
heute, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Vatikan-Stadt, 8.12.1975,
S. 118 f., Nr. 80.
23 Vgl. Gen 24,10 ff.; Ex 3,15 ff.
24 Joh 4,10.
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nichts, nichts – gar nichts verloren von dem, was das Leben frei,
schön und groß macht. Nein, erst in dieser Freundschaft öffnen sich
die Türen des Lebens. Erst in dieser Freundschaft gehen überhaupt
die großen Möglichkeiten des Menschseins auf. Erst in dieser
Freundschaft erfahren wir, was schön und was befreiend ist. So
möchte ich heute mit großem Nachdruck und großer Überzeugung
aus der Erfahrung eines eigenen langen Lebens Euch, liebe junge
Menschen, sagen: Habt keine Angst vor Christus! Er nimmt nichts,
und er gibt alles.“25

In Anlehnung daran ermutigt Papst Franziskus alle Christen, ihre
persönliche Mission als Träger des Lichts und Überbringer des Evan-
geliums als eine Pflicht zu erkennen, die keine Last, sondern eine un-
stillbare Freude ist. Es ist die Art von „Unumgänglichkeit“, die die
Apostel spürten, als sie in Reaktion auf die Drohungen und Verbote
des Synedriums, über Jesus zu sprechen, erklärten: „Wir können’s ja
nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört ha-
ben.“26 Und Papst Franziskus fragt: „Aber was für eine Liebe ist das,
die nicht die Notwendigkeit verspürt, darüber zu sprechen, geliebt zu
sein, und dies zu zeigen und bekannt zu machen?“ (EG 264)

„Wenn du erkenntest die Gabe Gottes“ (Joh 4,10), wenn wir wüss-
ten, wie viel wir empfangen, wenn wir für Christus leben, sprechen
und arbeiten, würden unsere Herzen vor Freude überquellen. Diese
Dankbarkeit wird am tiefsten von jenen empfunden, die „arm im
Geiste“ sind und die die Armut Jesu leben … jene, die Gott nur un-
sere Armut und unseren Reichtum geben … und die einer armen
Kirche für die Armen angehören wollen. Nur die Armen im Geist
sind innerlich frei, eine Gabe zu empfangen und sich von ihr berei-
chert zu fühlen. Wer sich bereits für reich und satt hält, wer danach
strebt, alles selbst zu erreichen und sich und seine Bemühungen er-
folgreich nennt, ist nicht bereit, etwas von einem anderen zu emp-

25 Benedikt XVI., „Predigt des Heiligen Vaters Benedikt XVI.“, 24.4.2005, in:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2005/documents/hf_
ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato_ge.html, 10.9.2014.
26 Apg 4,20.
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fangen. Armut im Geist befreit uns von Vermessenheit und Einge-
nommenheit von uns selbst, sie macht uns demütig und sanftmütig,
und sie schafft den inneren Raum der Selbsthingabe, aus dem allein
Fülle auf andere überfließen kann. Aus dieser Verbindung entspringt
Freude, denn Freude ist ein Akt der Liebe.27 Und daher gilt: „Gleich-
zeitig erfährt ein engagierter Missionar die Freude, eine Quelle zu
sein, die überfließt und die anderen erfrischt.“ (EG 272)

Kontemplation als Instrument der Evangelisierung: Kontemplation
ohne Platz für Andere ist nicht authentisch

In seinen Dialogi beschreibt Gregor der Große ein Ereignis im Leben
des Benedikt von Nursia, dessen er sich in seinen Gebeten auf der
Terrasse seines Wohnhauses bedient. Eines Nachts offenbarte ihm
Gott in einem einzigen Blitzstrahl die gesamte Welt aller Zeiten –
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Erstaunt will der imaginäre
Gesprächspartner von Gregor wissen, wie Gott die Welt habe so klein
machen können, dass sie in einen Blitzstrahl passt. Gott habe die
Welt nicht geschrumpft, antwortet Gregor, sondern Benedikts Seele
im Gebet so weit gemacht, dass alles in seinem Herzen Platz fand.

Ausgangspunkt der Evangelisierung mit Geist, wie sie Papst Fran-
ziskus vorschwebt, ist die Andacht: „Wie schön ist es, vor einem
Kreuz zu stehen oder vor dem Allerheiligsten zu knien und einfach
vor seinen Augen da zu sein! Wie gut tut es uns, zuzulassen, dass er
unser Leben wieder anrührt und uns antreibt, sein neues Leben mit-
zuteilen!“ (EG 264) Uns von Christus berühren, heilen und transfor-
mieren zu lassen, ist eine Form der Kontemplation. Kontemplation
ist das Wissen um die Liebe und Gnade Gottes, die unablässig folgt
und jeden von uns tröstet. Sie ist die höchste und zugleich einfachste
Form der Andacht. In ihr kommt unser Geist in Gott zur Ruhe. Sie
setzt jedoch Läuterung und geistige Demut von unserer Seite voraus.

27 Thomas von Aquin, Summa Theologiae, II–II, Frage 28, Art. 4, Corpus:
Freude ist „quidam actus amoris“.
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„Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.“28 Wir
können Gott weder mit den Augen noch mit dem Geist sehen, son-
dern einzig und allein mit unserem Herzen. Aber unser Herz muss
rein sein, um Gott zu erkennen. Das Herz ist der innerste Kern unse-
rer Freiheit. In ihm wählen wir, wohin sich unser Wille und Geist
wenden soll: zur Wahrheit oder zur Lüge, zum Guten oder zum Bö-
sen. Stets aufs Neue bedarf unser Herz der Läuterung, muss der
Wahrheit und Güte zugewandt und für sie geöffnet werden. Nur so
sind wir in der Lage, Gott zu betrachten, und nur so wirkt Kontem-
plation für die Evangelisierung. Diese Haltung der Kontemplation ist
eine Form der Weisheit. Sie lässt uns die Welt von ihrem Ursprung
her, von Gott her verstehen. Sie hilft uns, die Ursachen und Bedeu-
tungen der Dinge zu verstehen, wenn auch häufig nur unscharf.

Weisheit ist nicht nur Wissen, sondern liebende Teilhabe an der
göttlichen Vorsehung. Dies ist in unserer Zeit von größter Bedeu-
tung. Dank des technischen Fortschritts wissen wir mehr darüber,
wie sich die Realität entwickelt, darüber, wie die Dinge funktionie-
ren, wie der menschliche Körper arbeitet usw. Wir wissen, was Dinge
sind. Wir verlieren jedoch den Blick dafür, wer der Mensch ist und
wozu das Leben dient. Wir sind überrascht, dass dieses Ziel nichts
ist, was wir bestimmen können, sondern uns von oben gegeben wird.
Kontemplation ist die Haltung, die Wahrheit und den Sinn von Gott
zu empfangen. Und erneut benötigen wir dafür die Reinheit und Ar-
mut des Herzens. Um Gott in Weisheit „schmecken“ zu können,
muss unser Herz frei sein von Götzen und Falschheit. Kontemplation
ist die Fähigkeit, die Wahrheit unverfälscht zu empfangen – nicht so,
wie wir sie gern hätten.

Kontemplation sucht nach der ersten Ursache. Sie ist eine Form
der Weisheit und damit der Liebe. Authentische Kontemplation öff-
net uns für andere und ihre Bedürfnisse. Ziel des Gebets ist es daher –
so einst Mutter Theresa von Kalkutta –, einen besseren Weg des Die-
nens zu entdecken. Und bei der Seligsprechung von Adolf Kolping
erklärte Johannes Paul II., dass „Kolping das Ziel verfolgte, die Chris-

28 Mt 5,7.
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ten aus ihrer Trägheit wachzurütteln und sie zurück zu ihren Pflich-
ten gegenüber der Welt zu rufen. Das Christentum darf sich nicht
einfach als ‚Raum zum Beten‘ begreifen“, sondern „muss in das täg-
liche Leben eingebunden und auf die Reformierung der sozialen Rea-
lität ausgerichtet sein. Seinen Pflichten muss der Mensch und Christ
an folgenden Orten nachkommen: in der Familie und in der Kirche,
auf der Arbeit und in der Politik.“29

In diesem Sinne verweist uns Papst Franziskus auf folgende wich-
tige Erkenntnis: „Jedes Mal wenn wir einem Menschen in Liebe be-
gegnen, werden wir fähig, etwas Neues von Gott zu entdecken. Jedes
Mal wenn wir unsere Augen öffnen, um den anderen zu erkennen,
wird unser Glaube weiter erleuchtet, um Gott zu erkennen. Infolge-
dessen können wir, wenn wir im geistlichen Leben wachsen wollen,
nicht darauf verzichten, missionarisch zu sein. Die Aufgabe der
Evangelisierung bereichert Herz und Sinn, eröffnet uns geistliche
Horizonte, macht uns empfänglicher, um das Wirken des Heiligen
Geistes zu erkennen, und führt uns aus unseren engen geistlichen
Schablonen heraus.“ (EG 272) Eine Form der Kontemplation, die
uns in uns selbst einschließt und die anderen draußen lässt, wäre
Frömmelei (vgl. EG 281). Ganz im Gegenteil: Kontemplation lässt
uns die Gesamtheit der Schöpfung erkennen; und die gesamte
Schöpfung führt uns zu Gott. Die Welt, die menschliche Gesellschaft
und Gott schließen einander nicht aus, sondern bilden eine Einheit.
Aus der Kontemplation entspringen alle menschlichen Werte: Sie
entstehen von allein als Früchte der Kontemplation. Sie sind gut,
weil unser Herz für Gott geöffnet ist. Oder wie es bei Augustinus
heißt: Wenn wir uns an Gott erfreuen, bedienen wir uns auch der
Dinge der Schöpfung.30

29 Johannes Paul II., „Omelia di Giovanni Paolo II“, 27.10.1991, in: http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1991/documents/hf_jp-ii
_hom_19911027_adolph-kolping_it.html, 10.9.2014.
30 Siehe z. B. Augustinus, De Civitate Dei, XV, 7, 1.
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Das geistliche Wohlgefallen, zum Volk zu gehören: das Ziel der
Evangelisierung

Vor den Millionen Gläubigen, die sich in Rom und vor den Fernseh-
bildschirmen versammelt hatten, lobte Papst Franziskus die gerade
heiliggesprochenen Johannes Paul II. und Johannes XXIII. als Män-
ner, die mutig genug waren, die Wunden Christi im Leid der Men-
schen zu berühren. In Evangelii gaudium drängt er uns, es ihnen
gleichzutun: „Jesus aber will, dass wir mit dem menschlichen Elend
in Berührung kommen, dass wir mit dem leidenden Leib der anderen
in Berührung kommen. Er hofft, dass wir darauf verzichten, unsere
persönlichen oder gemeinschaftlichen Zuflüchte zu suchen, die uns
erlauben, gegenüber dem Kern des menschlichen Leids auf Distanz
zu bleiben, damit wir dann akzeptieren, mit dem konkreten Leben
der Anderen ernsthaft in Berührung zu kommen und die Kraft der
Zartheit kennenzulernen. Wenn wir das tun, wird das Leben für uns
wunderbar komplex, und wir machen die tiefe Erfahrung, Volk zu
sein, die Erfahrung, zu einem Volk zu gehören.“ (EG 270)

Diese Art von Formulierungen sind beispielhaft für Papst Franzis-
kus. Sie sind vielleicht nicht immer einfach zu verstehen. Dessen ist
er sich bewusst und erläutert deshalb, was er mit dem Ausdruck „zu
einem Volk zu gehören“ meint. Es heißt, in unserem Leben einen
Bruch zwischen unserer Arbeit, unserem Ruf zur Pflicht und unse-
rem Privatleben zu überwinden: „Wenn hingegen einer die Pflicht
auf der einen Seite und die Privatsphäre auf der anderen Seite von-
einander trennt, dann wird alles grau, und er wird ständig Anerken-
nung suchen oder seine eigenen Bedürfnisse verteidigen. So wird er
aufhören, ‚Volk‘ zu sein.“ (EG 273) „Zu einem Volk gehören“ heißt,
Gottes Abbild in jedem Menschen zu erkennen, für den Jesus sein
Blut am Kreuz vergossen hat. Deshalb ist es jeder Mensch wert, dass
ich mich ihm widme: „Deswegen, wenn ich es schaffe, nur einem
Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu haben, rechtfertigt dies
schon den Einsatz meines Lebens. Es ist schön, gläubiges Volk Gottes
zu sein.“ (EG 274) Letztlich heißt „zum Volk gehören“ für Papst
Franziskus Folgendes: „Es ist klar, dass Jesus Christus uns nicht als
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Fürsten will, die abfällig herabschauen, sondern als Männer und
Frauen des Volkes“. (EG 271) Wir müssen Zeugnis ablegen für unsere
Hoffnung, aber nicht als Feind, der Andere anklagt und verdammt.

Diese Worte von Papst Franziskus lösen in uns eine tiefgehende
Reflexion über unseren christlichen Glauben aus. Glaube ist die
Überzeugung von der Wahrheit. Wahrheit darf jedoch nie mittels
Macht oder Gewalt aufgedrängt werden. Die einzige Macht, die
Wahrheit akzeptiert, ist die Stärke des Arguments oder die Glaub-
würdigkeit einer echten Autorität. Der christliche Glaube ist keine
Bedrohung für die Freiheit: Nur in Freiheit können wir glauben und
lieben. Es gibt jedoch noch einen tieferen Grund. Aus theoretischer
Sicht könnte das Beharren auf einer bestimmten Wahrheit die Frei-
heit des Einzelnen bedrohen. Wenn einer von der Wahrheit eines
Faktes oder Wertes überzeugt ist, fällt es ihm schwer, andere Auffas-
sungen zu tolerieren. Er ist versucht, ungeduldig zu sein, und könnte
sich sogar veranlasst sehen, die Rechte dessen, was er für die unum-
stößliche Wahrheit hält, mit Gewalt zu verteidigen. Die Geschichte
im Allgemeinen und die des Christentums im Speziellen ist voll von
negativen Beispielen dieser Art. Gewalt in Fragen des Glaubens steht
jedoch im Widerspruch zum Evangelium. Im christlichen Glauben
sind die höchste Wahrheit Gottes und Liebe dasselbe. Gott ist Liebe
und Barmherzigkeit. Und wer denkt, er kann den wahren Gott mit
Gewalt oktroyieren, hat den wahren Gott verloren. Die christliche
Wahrheit ist eine Wahrheit der Liebe und Barmherzigkeit und kann
daher nur in Liebe und Barmherzigkeit verbreitet werden.31

Papst Franziskus hat die Kirche einen Schritt weiter auf dem Weg
geführt, den Benedikt XVI. eingeschlagen hatte: Die Kirche strebt
keine Macht über den Staat oder die Gesellschaft an, nicht einmal
auf indirektem Weg,32 sondern will der Menschheit durch den Glau-

31 Siehe Joseph Ratzinger, Glaube, Wahrheit, Toleranz. Das Christentum und
die Weltreligionen, Freiburg i. Br. 2003, S. 170 –186.
32 Paul VI., „Address of Paul VI to the parliament of Uganda“, Kampala,
1.8.1969: Die Kirche „hat keine eigenen zeitweiligen Interessen; sie befasst
sich nicht mit Politik im eigentlichen Sinne des Wortes …“
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ben dienen, der die heutige Auffassung von der Vernunft erweitert.33

Papst Franziskus setzt diese Berufung zum Dienst mittels Worten
und Gesten fort. Er gibt uns einen festen Platz unter den Menschen,
indem er die „Kirche in der Welt von heute“ sieht und uns veranlasst,
uns Christus zuzuwenden.34 Als Evangelisierende stehen wir nicht
wie Lehrer über Anderen. Vielmehr sind wir Jünger, die lernen müs-
sen von dem einen Lehrer, der Christus ist, das menschgewordene
Wort Gottes.35 Unser Dienst besteht darin, Anderen zu helfen, sich
gemeinsam mit uns Gott zuzuwenden und zu „hören, was der Geist
den Gemeinden sagt“36. „Jesus“ ist es, was der Geist den Gemeinden
sagt. Wir sind Evangelisierende, um den Menschen zu helfen, diese
Botschaft zu vernehmen. Zudem haben wir nicht nur eine Mission,
sondern sind „Missionen auf der Erde“. Bei Papst Franziskus klingt
das so: „Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin
ich auf dieser Welt.“ (EG 273)

33 Siehe Benedikt XVI., Enzyklika „Deus caritas est“ an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
171, Bonn 2005, S. 36 f., Nr. 28 f. Zur historischen Entwicklung dieses Aspekts
der katholischen Soziallehre siehe Martin Schlag, „La dignità dell’uomo nello
Stato secolare“, in: Pablo Requena / Martin Schlag (Hg.), La persona al centro
del Magistero sociale della Chiesa, Rom 2011, S. 277–295.
34 Diese Formulierung stammt aus dem Titel von Gaudium et spes. Siehe
Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die pastorale Konstitution über die Kirche
in der Welt von heute ,Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrim-
ler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449.
35 Siehe Gustavo Gutiérrez / Gerhard Ludwig Müller, Dalla parte dei poveri.
Teologia della liberazione, teologia della chiesa, Padua, Bologna 2013, S. 24 f.
36 Off 3,22.
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Vom Geist erfüllte Evangelisierende.
Ein Blick tief ins Innere

von Lazar Thanuzraj Stanislaus

Mission ist die DNA der Kirche. Kraft der Taufe und des Glaubens in
Jesus Christus ist jedes Glied der Kirche auch immer Missionar. Von
Spiritualität erfüllte Missionare leben erfüllt vom Heiligen Geist mit
Gnade und Güte. Ob die Spiritualität von Missionaren wächst, hängt
davon ab, aus welchen Quellen diese sich speist. Der Heilige Geist
weckt und stärkt im Evangelisierenden die Kraft, nach Quellen zu su-
chen, die sich aus den Realitäten dieser Welt und den Zeichen der Zeit
speisen. Der Geist spricht, reizt, inspiriert, flüstert, rüttelt und scho-
ckiert jeden echten Suchenden, damit er im Kosmos und unter den
Menschen ernsthaft das Leben sieht. „Die Gegenwart und das Handeln
des Geistes berühren nicht nur einzelne Menschen, sondern auch die
Gesellschaft und die Geschichte, die Völker, die Kulturen, die Religio-
nen.“1 Der Ruf nach Neuevangelisierung heute verlangt zur Vertiefung
unserer Spiritualität nach einem neuen Eifer. Diese Spiritualität be-
ginnt mit dem sozialen Dienst am Menschen, mit der Wertschätzung
für die reichen religiösen und kulturellen Traditionen der Menschen,
mit der Pflege ihrer Wunden und dem Glauben an ihre Zukunft.

Der Heilige Geist ist die Hauptperson für die gesamte kirchliche
Sendung.2 Er zeigt sich bei der öffentlichen Taufe Jesu am Jordan.3 Er

1 Johannes Paul II., Enzyklika „Redemptoris Missio“ Seiner Heiligkeit Papst Jo-
hannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990, S. 31, Nr. 28.
2 Vgl. Apg 13,1–3; Johannes Paul II., a. a. O., S. 26, Nr. 21, S. 32 f., Nr. 30,
Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi“ Seiner Heiligkeit Papst
Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katholischen Kir-
che über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen des Apo-
stolischen Stuhls, Vatikan-Stadt, 8.12.1975, S. 105 f., Nr. 75.
3 Vgl. Lk 3,21–22; Joh 1,32–34.
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nimmt sich des Lebens Jesu an und führt ihn in die Wüste und zurück
nach Galiläa.4 Der Geist ist die Hauptperson dieser neuen Evangelisie-
rung, und die Kirche will, dass jeder seine volle Bedeutung erkennt.

Im Schlussdokument der 10. Generalversammlung der Födera-
tion der asiatischen Bischofskonferenzen heißt es: „Der Heilige Geist
ist der Geist der Neuevangelisierung. Durch seine Gnade ist der Hei-
lige Geist der Erste bei der Weckung unseres Glaubens und beim Ein-
tritt in das neue Leben. Dieses Leben besteht darin, den Vater ‚zu er-
kennen und Jesus Christus‘, den er gesandt hat. Es ist der Heilige
Geist, der eine neue Evangelisierung glaubwürdig und wirksam wer-
den lässt. Durch ihn beten wir, in ihm sind wir vereint mit Christus,
mit ihm evangelisieren wir mit neuer Inbrunst, Schöpferkraft und
Leidenschaft.“5 Letztlich ist es der dreieinige Gott, Vater, Sohn und
Geist, der sein Haus baut – die Kirche und den Kosmos. Kraft seiner
Gnade bauen wir mit an den religiösen, kulturellen, sozialen, wissen-
schaftlichen und technischen, bürgerlichen und politischen, öko-
nomischen, sozial-kommunikativen und ökologischen Sphären der
Gesellschaft. Das stellt uns vor große Herausforderungen; die Be-
fürchtungen, aber auch die Erwartungen sind enorm. Die Welt wan-
delt sich schnell, und tagtäglich entstehen neue Probleme und Sor-
gen. Vom Heiligen Geist erfüllte Evangelisierende haben dabei eine
wichtige Aufgabe. Welche Spiritualität sie dafür benötigen, erläutert
das fünfte Kapitel des Apostolischen Schreibens Evangelii gaudium.6

4 Vgl. Lk 4,1,14.
5 FABC, „FABC at Forty Years: Responding to the Challenges of Asia: A New
Evangelization“, 10. Generalversammlung der Föderation asiatischer Bischofs-
konferenzen, Xuan Loc & Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, 10.–16.12.2012, in:
http://www.fabc.org/10th%20plenary%20assembly/Documents/FABC%20-%20X
%20PA%20Final%20Document.pdf, 25.11.2014, S. 22, Nr. 56.
6 Papst Franziskus, 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. Die Abkürzung EG und die
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In diesem Aufsatz versuche ich zu erläutern, wie wir mit einer erneu-
erten Spiritualität bedeutsam für die Welt sein können.

Persönliche Begegnung mit Jesus Christus

Die Sendung ist nicht auf ein Programm oder Projekt beschränkt,
sondern entfaltet sich im Teilen der Erfahrung des Göttlichen in der
Begegnung mit Christus. Glaubensboten benötigen vor allem einen
lebendigen Glauben, der in einer tiefen, persönlichen und transfor-
mierenden Begegnung mit der lebendigen Person Jesu Christi grün-
det und in einer persönlichen Wandlung und Jüngerschaft Jesu in
Wort und Tat mündet.7 Was wir gehört haben, was wir geschaut
und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir.8 Ohne
dies ist keiner fähig, Andere zu erreichen.

Durch die Kraft des Geistes begegnet der Missionar Jesus. Die
größten Hoffnungen des menschlichen Lebens drehen sich um das
Herz. „Es offenbart, welche Werte man hat9, wie man seine Zeit ver-
bringt10, wo man seine Schätze aufbewahrt11, wie man sich anderen
gegenüber verhält12 und letztlich wie man lebt13. Mit anderen Wor-
ten: Das Hier ist der Ort der heilbringenden Begegnung von Gott
und Mensch.“14 Jede Begegnung von Jesus und mit Jesus findet in
den konkreten Situationen des Lebens statt15. Mutter Teresa begeg-

Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Abschnitte des päpstlichen
Schreibens.

7 Siehe FABC, a. a. O., S.2.
8 Siehe 1. Joh 1,1–3.
9 Siehe Mk 10,17–25.

10 Siehe Lk 10,38 – 42.
11 Siehe Mt 6,19 –21.
12 Siehe Röm 12,18.
13 Siehe 1 Kor 13, 4 – 8ª.
14 Daniel Groody, Globalization, Spirituality and Justice: Navigating the Path
to Peace, New York, Maryknoll 2007, S. 243.
15 Siehe Mt 23,16 –31.
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nete Jesus unter den aus der Gesellschaft ausgeschlossenen Men-
schen. Oscar Romero begegnete ihm unter den landlosen Armen.
Heute muss es unsere Aufgabe sein, Jesus in den Kulturen, Religionen
und Geschöpfen zu begegnen. Im Gedicht von Rabindranath Tagore
kommt dies sehr schön zum Ausdruck: „Schweig still, mein Herz, die
Bäume beten.“

Ein Verkündiger ist ein Jünger, Anhänger und Freund Jesu. Ein
echter Jünger folgt Jesu „Vision von der Güte und Größe Gottes
und des Lebens in seinem Reich. Mit dem Erkennen, wie man im
Reich Gottes lebt, wächst man.“16 Im Reich zu leben heißt, im Wir-
kungsbereich von Gottes Willen zu leben. Als Jünger „lerne ich von
Jesus, mein Leben zu leben, wie er mein Leben an meiner Stelle leben
würde“.17 Der Jünger erfährt die Quelle so, dass er leben könnte, wie
Jesus lebte.

In Evangelii gaudium schreibt Papst Franziskus: „Der wahre Mis-
sionar, der niemals aufhört, Jünger zu sein, weiß, dass Jesus mit ihm
geht, mit ihm spricht, mit ihm atmet, mit ihm arbeitet. Er spürt, dass
der lebendige Jesus inmitten der missionarischen Arbeit bei ihm ist.
Wenn einer Jesu Gegenwart nicht im Herzen des missionarischen
Einsatzes selbst entdeckt, verliert er schnell die Begeisterung und
hört auf, dessen sicher zu sein, was er weitergibt; es fehlt ihm an
Kraft und Leidenschaft.“ (EG 266)

Gebet und Unterscheidung

Gebet und Unterscheidung bieten Halt für ein Leben in Reflexion,
das in einem tieferen Verständnis unserer Motivationen und Hoff-
nungen mündet. Die Andacht darf nicht als morgendliches Auf-
tanken oder Auffüllen der Batterien verstanden werden. Vielmehr
beinhaltet sie das Finden von Gott in Personen, Ereignissen, Situa-

16 Dallas Willard, Living ATransformed Life Adequate To Our Calling, http://
www.dwillard.org/articles/artview.asp?artID=119, 10.9.2014.
17 Ebenda.
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tionen und vor allem die Suche nach Gottes Willen. Andacht ist Su-
che danach, was Gott mir aufträgt – jetzt und hier in der gegenwär-
tigen Situation unter den gegebenen Umständen.

Auch Einsamkeit und Stille befördern die Andacht; durch Stille
wird unser Herz berührt; sie kann uns den Weg zu Gottes Füßen wei-
sen. Bei Dallas Willard heißt es dazu: „Die Befreiung von unseren
Wünschen ist eine der größten Gaben von Einsamkeit und Stille.
Wenn dieser Prozess beginnt, weiß man, dass man dort ankommt,
wo man sein sollte. Alte Bindungen an falsches Verhalten beginnen
sich aufzulösen, wenn man sie als das erkennt, was sie sind. Und
dann wird es möglich, die Menschen wirklich zu lieben.“18 Einsam-
keit und Stille sind keine Flucht vor der Welt, sondern ein Mittel, um
Andere zu erreichen. Sie sind mächtige Instrumente zum Erkennen
des Göttlichen in Anderen und in der Natur. Sie sensibilisieren uns
für die Schreie der Schwachen, der Marginalisierten und der Aus-
gestoßenen.

Kontemplation ist eine tiefere Form des Betens. Sie ist keine
Flucht vor der Realität, sondern ein Weg zu den einzelnen Stufen
des Wachsens in der Liebe. Echte mystische Einheit öffnet das Herz
für das Mysterium anderer Menschen. Karl Rahner schrieb: „Der
Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfah-
ren hat, oder er wird nicht mehr sein.“19 In Vertiefung des Verständ-
nisses vom Mystizismus in der Welt schrieb Leonardo Boff: „Die
christliche Mystik, der Mystizismus des Geistes, ist kosmisch, offen
für das Morgen. Sie strebt nach Einheit in Verschiedenheit, sucht
nach ihr wie nach dem roten Faden, der sich durch das gesamte Uni-
versum und alles Bewusstsein und alles menschliche Tun zieht, bis
zur letztendlichen Vereinigung in Erwartung einer höheren Synthese
mit Gott, dem Endpunkt der Evolution und Schöpfung.“20 Gottes

18 Ebenda.
19 Karl Rahner, Theological Investigations, Band 20, New York 1981, S. 149.
20 Leonardo Boff, Ecology and Liberation: A New Paradigm, New York 1995,
S. 36. (In deutscher Sprache: Ders., Von der Würde der Erde. Ökologie, Politik,
Mystik, Düsseldorf 1994.)
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Wort zu lesen und über es nachzudenken, vermittelt eine Freude, die
einem das Herz überquellen lässt. Frieden breitet sich aus, aber durch
den Geist entsteht auch Unruhe in uns. Dies ebnet den Weg für die
Entdeckung der endlosen Liebe; „dazu ist es notwendig, einen kon-
templativen Geist wiederzuerlangen, der uns jeden Tag neu ent-
decken lässt, dass wir Träger eines Gutes sind, das menschlicher
macht und hilft, ein neues Leben zu führen“ (EG 264).

Papst Franziskus schreibt: „Evangelisierende mit Geist sind Ver-
künder des Evangeliums, die beten und arbeiten. Vom Gesichtspunkt
der Evangelisierung aus nützen weder mystische Angebote ohne ein
starkes soziales und missionarisches Engagement noch soziales oder
pastorales Reden und Handeln ohne eine Spiritualität, die das Herz
verwandelt.“ (EG 262) Beten, das nicht in konkretem Handeln für
die Armen und Kranken mündet, ist eine sterile Übung und kein
echtes Beten. „Dasselbe gilt für den kirchlichen Dienst: Wenn uns
nur das bloße Tun kümmert, geben wir Dingen, Funktionen, Struk-
turen größeres Gewicht und vergessen die zentrale Stellung Christi;
wir nehmen uns keine Zeit für die Zwiesprache mit ihm, wir laufen
Gefahr, uns zu dienen und nicht Gott, der in unserem bedürftigen
Bruder gegenwärtig ist.“21 Justin Welby, Erzbischof von Canterbury,
rief zu Gebeten und Aktionen zur Unterstützung der verfolgten
Christen in Syrien auf. Seit Beginn des Syrien-Konflikts im Jahr
2011 sind mehr als 1,6 Millionen Syrer auf der Flucht – und ihre
Zahl steigt. Der Erzbischof ließ uns teilhaben an seinen persönlichen
Betrachtungen zu seinem jüngsten Besuch der Region. Er rief dazu
auf, die Regierung zu drängen, diesen internen Konflikt zu been-
den.22 Auch Papst Franziskus ließ keine Gelegenheit aus, die Men-
schen zu Gebet und aktivem Handeln aufzurufen, wenn eine Nation

21 Papst Franziskus, „Prayer and Action Must Be Always United“, 22.7.2013,
in: http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-prayer-and-action-must-be-
always-united, 10.9.2014.
22 Justin Welby, „We need ‚prayers and action‘ to help Syria“, 10.7.2013, in:
http://www.archbishopofcanterbury.org/articles.php/5104/we-need-prayers-and
-action, 10.9.2014.
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einen Konflikt erlebte – wie die Ukraine, Ägypten, Südsudan, Zen-
tralafrika, Venezuela usw. – oder wenn eine Nation aufgrund einer
Krise oder Katastrophe Not litt – wie nach dem Taifun auf den Phi-
lippinen, den Überschwemmungen in Europa sowie dem Tod und
der Not von Immigranten.

Daher ist es heute eine wichtige Überzeugung: Beten und Han-
deln, Beten mit Migranten, missbrauchten Frauen und Kindern, die
von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, mit „Nicht-Bürgern“,
„Halb-Bürgern“ und „Stadtstreichern“ (EG 74) sowie dem „Abfall“
der Gesellschaft (EG 53) und Handeln, um ihnen die Frohe Botschaft
des Evangeliums zu bringen, dass Jesus sie liebt. Die Schwachen und
Schutzlosen – Flüchtlinge, indigene Völker, Alte, Migranten und
Frauen –, die in zweifacher Hinsicht arm sind, weil sie Situationen
der Ausschließung, der Misshandlung und der Gewalt erleiden, brau-
chen tätige Liebe. (EG 211, 212)

Das Gebet ist dafür der Schlüssel – und dass wir mit der Kraft Got-
tes handeln. Gebet führt die Missionare zu konkretem Handeln, es
„entspringt unserer perichoretischen Beziehung mit der Dreieinigkeit.
Vor dem Hintergrund der Selbsthingabe der Dreieinigkeit werden wir
zudem aus der Beschäftigung mit uns selbst und der Selbsterhaltung
heraus und hin zur Selbsttranszendenz und Selbsthingabe im Geiste
der Gegenseitigkeit und Mission geführt.“23 Ein perfektes Beispiel für
die Harmonie von Gebet und Praxis ist die Lebensregel des Benedikt
von Nursia: „Ora et Labora“ (Beten und Arbeiten). Aber in dieser
schwierigen Lage muss gelten: „Um den missionarischen Eifer leben-
dig zu halten, ist ein entschiedenes Vertrauen auf den Heiligen Geist
vonnöten, denn er nimmt sich unserer Schwachheit an.24 Aber dieses
großherzige Vertrauen muss genährt werden, und dafür müssen wir
den Heiligen Geist beständig anrufen.“ (EG 280)

Im Gebet und in der Unterscheidung lernen wir, Gott, einander
und den Schreien der Welt zuzuhören. Wir lernen, die Güte in Ande-

23 Madge Karechi, „Mission spirituality in Global Perspective“, in: Missiolo-
gy, Band XL, Nr. 1, 2012, S. 27.
24 Siehe Röm 8,26.
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ren und in der Natur zu erkennen und zu schätzen. Die Unterschei-
dung erfolgt vor dem Hintergrund der Zeichen der Zeit; authenti-
sche Unterscheidung ist radikal transformativ und prophetisch für
den Kontext. Ein vom Geist erfüllter Mensch ist aufgerufen, wahrer
Jünger Jesu zu sein.

Wenn wir beten, treten wir in Kontakt mit uns selbst und erken-
nen neben unseren Stärken vor allem auch unsere Schwächen. So
nehmen wir uns als geringer wahr, unser Ego schrumpft. Dadurch
gelangen wir zeitweilig auf eine höhere spirituelle Ebene. Dies be-
wirkt eine vorübergehende Verstärkung der Eigenschaft Sattva (Klar-
heit) der feinstofflichen Materie. Und wenn wir Gott unsere Dank-
barkeit zeigen, wächst in uns zudem die Demut. Dies hat seinerseits
noch größere positive Auswirkungen auf unsere spirituelle Ebene
und verstärkt unsere Vereinigung mit Gott. Diese Verstärkung von
Sattva fördert unser Vermögen, uns selbst tiefer wahrzunehmen.25

Für eine echte Unterscheidung müssen wir uns dem Göttlichen un-
terwerfen, uns völlig frei machen von Ichbezogenheit, Stolz, Selbst-
genügsamkeit, Pessimismus und Verunsicherung. Wir müssen befreit
werden von unserer engen Sicht der Welt, von engstirnigem Denken
und Vorurteilen, die in Diskriminierung, Ausschluss, Entfremdung
und Unterdrückung münden.

Ich bin eine Mission

„Ich bin eine Mission“ (EG 273) ist die zentrale Botschaft in Evan-
gelii gaudium. Jeder Christ wird segensreich, gnadenbringend, bele-
bend, aufbauend, heilend, tröstend und befreiend für andere. Wenn
Lehrer, Laienführer, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Politiker und
Verwaltungsangestellte erkannt haben, dass sie eine Mission sind und
dies tief in ihr persönliches Leben integriert haben, verschmelzen ihr

25 Siehe „How does prayer work?“, Spiritual Science Research Foundation,
in: http://www.spiritualresearchfoundation.org/, 10.9.2014.
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privates und öffentliches Leben. Sie sind für die Menschen da und
bei den Menschen zum Wohle ihrer Entwicklung und Tugend.

Wenn wir vor der Verantwortung fliehen, Anderen zu helfen, wenn
wir uns verstecken, verweigern, fliehen, widerstehen zu geben, uns in
unsere Bequemlichkeit einschließen, nur das Wohlergehen und Glück
unserer Familie im Auge haben, dann kommt unser Leben „einem
langsamen Selbstmord gleich“ (EG 272). Wenn diese selbstsüchtige
Haltung, dieser Narzissmus, Eigenruhm, Egoismus und diese Eitelkeit
sich durchsetzen, werden wir die anderen vergessen. Die ungerechte
soziale Struktur behindert das Wachsen des Ganzen. Das von Sünde
unterwanderte System, das systemische Netz aus Korruption ist all-
gegenwärtig. Wenn Menschen davor ihre Augen verschließen und re-
signieren, leben sie in der Dunkelheit und leisten der Zerstörung Vor-
schub. „Und die Fülle erreichen wir, wenn wir die Wände einreißen
und sich unser Herz mit Gesichtern und Namen füllt!“ (EG 274) Ich
bin eine Mission ruft uns deshalb auf, mit Überzeugungen und den
Werten des Evangeliums zu handeln. Mein Leben muss ausstrahlen,
begeistern und Anderen Vorbild sein. Dies ist möglich, wenn wir Weg-
bereiter für die Beseitigung der systematischen Ungerechtigkeit wer-
den. Ich weiß von einem Distriktbeamten katholischen Glaubens im
indischen Tamilnadu, über dessen Schreibtisch ein Schild hing, auf
dem stand: „Hier ist das Zahlen von Schmiergeld tabu, denn es ver-
stößt gegen das Gesetz.“ Dies ist ein Zeugnis und Vorbild für die Men-
schen, die sein Büro betraten – viele von ihnen anderen Glaubens.

Jesus begegnet den Menschen in ihrer konkreten Lage, in ihrem
Leiden: verletzt, hungrig, an Orten, an denen sie ausgeschlossen sind;
und sein Verhalten, seine Handlungen und seine Haltungen sind ge-
prägt von Liebe, Respekt, Heilung, Versöhnung und Erneuerung. Als
Christen und somit als Leib Christi sind wir angehalten, derselben
Versöhnung, Barmherzigkeit und Hoffnung Ausdruck zu geben. Mit
anderen Worten: Verkörpern wir eine Jesus-Haltung26 und „leben wir
sie sine glossa – ohne Kommentare“. (EG 271)

26 Anthony Gittins, Reading Clouds: Mission Spirituality for New Times,
Missouri 1999, S. 127.
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Ein einfacher Lebensstil kann Zeichen dafür sein, dass wir unse-
ren persönlichen Wohlstand großzügig mit den Bedürftigen teilen.
„Meine Mittel oder ‚Reichtümer‘ (Zeit, Geld, Kompetenz, Einfluss)
bekommen nur dann einen heilbringenden Wert, wenn sie auf mei-
nen armen Nächsten ausgeweitet werden. Werden diese Mittel nicht
mit den Opfern von Ausbeutung geteilt, werden sie zu Mammon und
zu einer Quelle der Feindschaft mit Gott. Ich selbst werde zum Aus-
beuter und verwirke mein Heil, weil ich für den Tod meines Nächs-
ten verantwortlich bin. Werden sie geteilt, sind Reichtümer kein blo-
ßer Mammon mehr. Wie das gebrochene und geteilte Brot können
auch Reichtümer ein Sakrament von Gottes Liebe werden, wenn sie
zu Mitteln der Hilfe für meinen notleidenden Nächsten werden.“27

Papst Franziskus lebt dieses einfache Leben beginnend mit seinen
Schuhen und seiner Soutane auf vielfältige Art vor – wenn er Kinder,
Kranke und Behinderte umarmt, wie er mit der Schweizer Garde und
Offiziellen umgeht, wenn er für die Übernachtung im Hotel und den
Reisepass bezahlt. Das beeindruckt und inspiriert die Menschen. Sie
bewundern seine nicht aufgesetzt wirkende Schlichtheit. Dazu äußert
er sich auch in eindringlichen Worten: „Ein Christ, der sich nicht
selbst klein machen will, der nicht dienen will, ein Christ, der überall
herumzieht. Das ist doch schrecklich, oder? Dieser Mensch ist kein
Christ: Er ist ein Heide!“28

Die Verweltlichung ist im vollen Gange. Auch Missionare sind
häufig versucht, dies zu verinnerlichen – mitunter durchaus unbe-
wusst. Die innere Verweltlichung stellt eine große Gefahr dar. Ent-
gegentreten lässt sich ihr nur mit der Leidenschaft eines Missionars.
Facebook kann als Geschenk Gottes verstanden werden, und Papst
Franziskus ermuntert uns, dieses Geschenk für die Anderen, für die

27 Aloysius Pieris, God’s Reign for God’s Poor. A Return to Jesus Formula, Sri
Lanka 1998, S. 43.
28 Papst Franziskus, „Pope Francis Rails Against Conservative Christians
Superiority Complex“, in: http://defendingthetruth.com/current-events/34480
-pope-francis-rails-against-conservative-christians-superiority-complex.html,
15.9.2014.
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Mission einzusetzen. Moderne Geräte sind Gaben, die vom Geist be-
rührt sind. Wir schätzen den technischen Fortschritt, aber noch viel
mehr bewundern wir ein Leben in demütiger Schlichtheit. Die Per-
sonen und nicht die modernen Geräte werden zu Salz, Licht und
Sauerteig. Evangelisierende mit der Kraft des Geistes teilen die
Freude am Evangelium und begeistern damit die Menschen. Lassen
wir unser Leben sprechen und die Menschen damit durchdringen.
„Lassen wir uns nicht das Ideal der Bruderliebe nehmen!“ (EG 101)

Leidenschaft für den Menschen

Wir sehen die Menschen leiden, unfähig sich aus dem Chaos zu be-
freien, in dem sie gefangen sind. Die irreführende Struktur der Ge-
sellschaft verbannte sie in eine bodenlose Grube, aus der es kein Ent-
rinnen gibt. Die Armen und Marginalisierten sind im Netz aus
Korruption, Gier, Herrschsucht und Ignoranz gefangen. Wir als
Christen müssen wissen, wie wir auf diese Situationen angemessen
reagieren. Es gibt „so klare, direkte und überzeugende Weisungen
des Wortes Gottes, dass sie keiner Interpretation bedürfen, die ihnen
nur ihre mahnende Kraft nehmen würden.“ (EG 271) Der zentrale
Wert des Missionskonzepts ist die Leidenschaft für den Menschen.

Leidenschaft für den Menschen wird real, wenn wir uns selbst als
verletzt erfahren, unerwünscht inmitten des Todes, ausgeschlossen
inmitten von Gewalt und Unsicherheit, krank und hungrig. Mit
Menschen zu leben, die angesichts von Terrorismus, Krieg und Ge-
walt weinen, mit Menschen zu leben, die aufgrund pervertierter
Wirtschaftssysteme (EG 53 –54) und unethischer Finanzsysteme (EG
57–58) an den Rand gedrängt wurden, entfacht Feuer im Herzen.
Diese Erfahrung bewirkt, dass sich Missionare in den Kampf einbrin-
gen und mit Leidenschaft für die Rettung der Menschheit kämpfen.
Sie treibt uns an, neue Wege, eine neue Gesellschaft, eine neue Ge-
meinschaft zu finden. „Mit dem Evangelium als Maßstab erkennen
wir die Zweideutigkeiten, die Beschränkungen, die Fragilität und die
Einflüsse des Bösen in unserer Welt und in uns selbst. Gleichzeitig
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erkennen wir mit Hilfe dieses Maßstabs, dass diese Leidenschaft und
Hingabe das Wirken des Geistes sind, der unserer Mission Sinn ver-
leiht und unsere Spiritualität beseelt […]“29

Johannes Paul II. schrieb: „Der erneuerte Drang zur Mission un-
ter den Völkern erfordert heiligmäßige Missionare. Es genügt weder
die pastoralen Methoden zu erneuern noch die kirchlichen Kräfte
besser zu organisieren bzw. zu koordinieren oder etwa die biblischen
und theologischen Glaubensgrundlagen mit größerer Klugheit zu er-
forschen. Es gilt, ein neues ‚glühendes Verlangen nach Heiligkeit‘ un-
ter den Missionaren und in der ganzen christlichen Gemeinschaft zu
wecken, besonders unter den engsten Mitarbeitern der Missionare.“30

Und weiter schreibt er: „Ein Feuer kann durch nichts angezündet
werden, das nicht selbst entbrannt ist […] [Wir müssen] mit bren-
nendem Eifer daran gehen, ihn bestmöglich bekannt zu machen, da-
mit die Menschen ihn noch inniger lieben und ihm noch konsequen-
ter nachfolgen.“31

Leidenschaft für die Menschen ist ein aufregendes Abenteuer. Sie
fordert einen Menschen heraus. Fehlt ihm die Überzeugung und Wil-
lenskraft, entsteht auch keine Leidenschaft für die Menschen. Nur
Menschen mit spiritueller Tiefe und dem festen Willen, diese Spiri-
tualität im Handeln zu manifestieren, können diese Leidenschaft ent-
wickeln. Die „dunkle Nacht“ und der „mystische Tod“ sind kein son-
derbarer seelischer Zustand, sondern Mittel, in der Realität dieser
Welt in Zwiesprache mit Gott zu treten – einer Welt, die in krassem
Widerspruch zu ihm zu stehen scheint. Andere Menschen zu errei-
chen, setzt die Fähigkeit voraus, zum Kern der Schmerzen, Probleme

29 „Final Document“, in: Passion for Christ Passion for Humanity. Internatio-
nal Congress on Consecrated Life, Mumbai 2005, S. 258.
30 Johannes Paul II., a. a. O., S. 85 f., Nr. 90.
31 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben „Ecclesia in Asia“
von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und
alle gläubigen Laien über Jesus Christus, den Erlöser und seine Sendung der
Liebe und des Dienstes in Asien: „damit sie das Leben haben und es in Fülle
haben“ (Joh 10,10), 9.11.1999, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
Nr. 146, Bonn o. J., S. 51, Nr. 23.
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und Persönlichkeit des anderen vorzudringen. Demütigung, Selbst-
entäußerung, das Riskieren des eigenen Lebens, um andere zu retten,
geschieht nicht um seiner selbst willen, ja nicht einmal um der spiri-
tuellen Kunst oder Propaganda willen, sondern zur Erlangung wah-
rer und realitätsnaher Bedeutung in diesem Kontext.32

Leidenschaft für die Menschen ist der beste Weg, sich dem Myste-
rium des lebendigen Gottes zu nähern und eine Beziehung zum Mys-
terium anderer Menschen herzustellen. Dieser „Andere“ lässt sich nie
auf eine Kopie von uns selbst reduzieren, und je stärker man sich
einer anderen Person nähert, desto unbekannter, fremder wird sie
tatsächlich; mitunter so fremd, dass er/sie den Evangelisierenden zu-
tiefst schockiert oder ängstigt. Heute würde ich Nichteinmischung
als Sünde bezeichnen – Nichteinmischung in die Gesellschaft zur
Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit ist der Tod der eigenen Spi-
ritualität und er/sie hört auf, zu existieren. Vor einigen Jahren ver-
gewaltigte ein Mann in einem Abendzug in Mumbai eine körperlich
behinderte Frau. Es waren noch weitere Fahrgäste im Zug, diese zo-
gen es aber vor, ihre Augen von dieser schändlichen Tat abzuwenden.
Keiner schritt ein, um der hilflosen Frau zur Seite zu stehen. Eine
Umfrage eine Woche danach ergab, dass fast 85 Prozent der Einwoh-
ner Mumbais diesen fatalen Hang zur Nichteinmischung zeigen.

Leidenschaft für die Menschen entspringt einer Begegnung mit
Jesus, sie erwächst aus dem Gebet und der Unterscheidung. Wenn
sie hervorbricht, ist sie voll von Energie und fließt über. Wird sie in
die richtigen Bahnen gelenkt, kann sie Berge versetzen. In einem
ihrer schönsten Gedichte schreibt Nelly Sachs, eine Überlebende
von Auschwitz: „Nur einige von den großen Verzweiflern haben so
geliebt, dass der Nacht Granit aufsprang.“33 Die Menschen warten
darauf, diese Leidenschaft in und aus der Kirche hervorbrechen zu
sehen.

32 Martha Zechmeister, „Passion for God: Compassion for the other. The
essence of religious life“, in: http://cori.ie/images/pdf/news/conference%20talk
%20by%20martha.pdf, 16.9.2014.
33 Ebenda.
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Kenotische Spiritualität

Das griechische Wort Kenosis heißt „Leerwerden“, „Entäußerung“
und bezieht sich im christlichen Sinne auf den Verzicht des Men-
schen auf Reichtum, Macht und Selbstverherrlichung. Die Kenosis
ermöglicht uns die Annäherung an die Seligkeit. Mit ihrer Hilfe kön-
nen wir sie zu einer Blaupause für unser tägliches Leben machen.
Unsere missionarische Berufung zur Entäußerung setzt voraus, dass
wir ein Herz für die Armen, die Unterdrückten, die Ausgestoßenen
und die Opfer haben. Die Erfahrung der Verletzlichkeit und das
Offensein für die Ausgestoßenen ist unser Antrieb, uns für das Über-
winden von Kultur-, Klassen-, Kasten-, Geschlechter- und Alters-
grenzen/-schranken einzusetzen und uns mit der Realität der notlei-
denden Menschen auseinanderzusetzen. Entäußerung heißt, sein
Leben für die Menschen zu opfern – wie das Weizenkorn, das stirbt
und damit neues Leben entstehen kann.34

Papst Franziskus hofft, dass „wir darauf verzichten, unsere per-
sönlichen oder gemeinschaftlichen Zuflüchte zu suchen, die uns er-
lauben, gegenüber dem Kern des menschlichen Leids auf Distanz zu
bleiben, damit wir dann akzeptieren, mit dem konkreten Leben der
anderen ernsthaft in Berührung zu kommen und die Kraft der
Zartheit kennen lernen“. (EG 270) Ein Verkünder ist aufgerufen,
sich selbst zu entäußern und ein Gefühl für das Unglück der ande-
ren zu bekommen. Ohne diesen spirituellen Hunger und den stän-
digen Kontakt mit dem Göttlichen und sich selbst ist es schwer,
sich in andere einzufühlen. Papst Franziskus spricht von spiritueller
Weltlichkeit, vor der wir uns schützen müssen. Diese Gefahr kann
aus zwei Quellen gespeist werden: zum einen aus den eigenen Ge-
danken und Gefühlen, die nicht offen für andere Ideen und Inter-
pretationen sind, und zum anderen aus einem selbstbezogenen,
prometheischen Neu-Pelagianismus, der sich letztlich allein auf die
eigenen Kräfte verlässt und sich den anderen überlegen fühlt.
(EG 94) Die richtige Antwort darauf ist die strikte Ablehnung die-

34 Vgl. Joh 12,24.
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ser spirituellen Weltlichkeit. Kenotische Spiritualität befähigt Chris-
ten dazu, diesen Mut zu besitzen.

Sich selbst zu entäußern heißt, sich selbst als ohnmächtiger
Mensch dem Herrn zu Füßen zu begeben. Dies befähigt den Evan-
gelisierenden, die Macht und Stärke des Geistes zu empfangen. „Er
bzw. sie wird die Mission unter der Prämisse angehen, den als ein
Geschenk Gottes empfangenen Glauben an andere weiterzugeben
und sich selbst dabei nie als sein Besitzer oder Herr, sondern stets
als sein Verwalter oder Diener begreifen.“35

Kenotische Spiritualität heißt für Christen, unsere Marginalität
und Ambiguität zu erkennen und zu akzeptieren, dass wir nicht
mehr die treibende Kraft, sondern Zuarbeiter, Helfer und Diener
sind;36 wir haben weder Macht noch Besitz und agieren nicht aus ei-
ner Stellung der Dominanz, sondern teilen das Leben mit anderen.
So gibt es beispielsweise Missionare, die in Mexico und São Paulo
zusammen mit Menschen in besetzten Häusern wohnen. Andere wie-
derum leben in Slums und teilen die Freuden und Sorgen, Licht und
Schatten der Menschen von Nairobi, Luanda und Mumbai. Dies sind
authentische Versuche, unsere spirituelle Tiefe in konkreten Situatio-
nen zu leben.

Anthony Gittins verwies darauf, dass Missionare in erster Linie als
Fremde und Gäste kommen. Als solche werden sie von ihren Gast-
gebern zunächst einmal als Fremdkörper und Kuriosität wahrgenom-
men. Als Gäste sind sie auf die Großzügigkeit und Freundlichkeit
ihrer Gastgeber angewiesen, haben die Regeln und Bräuche ihrer
neuen Umgebung zu respektieren und zu befolgen und dürfen nur
auf Bitte oder mit Zustimmung in die vorgefundenen Lebensweisen
eingreifen. Kenotische Spiritualität setzt voraus, dass der Missionar
als Gast Demut und Dankbarkeit lernt – insbesondere im Hinblick
auf Kultur und Religion. Dies erfordert, Autonomie, Unverletzlich-

35 Steve Bevans / Roger Schroeder (Hg.), Mission for the Twenty-First Cen-
tury, Chicago 2001, S. 19.
36 Peter C. Phan, „Crossing the Borders: A Spirituality for Mission in Our
Times, From an Asian Perspective“, in: Sedos, Band 35, Nr. 1/2, 2003, S. 13.
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keit und Unabhängigkeit aufzugeben sowie Respekt zu zeigen und
sich anpassen zu können. Vom Fremden erwartet man auch, dass er
Geschenke mitbringt. In diesem Fall ist es das Zeugnis von Jesus
Christus. Dargeboten wird es in Dankbarkeit und Demut; wir bean-
spruchen nicht, dass unser Geschenk das beste oder überlegene ist,
sondern bieten es demütigen Herzens an. Im Erleben dessen, was
wir mit anderen teilen, wird unser Geschenk des Zeugnisses akzep-
tiert.37 Das Missionieren darf nie aus einer Position der Macht oder
Überlegenheit erfolgen. Der Missionar muss sich der Mission aus
einer Position der Machtlosigkeit und Demut heraus nähern. Nur
so kann er in das Gefüge der Gesellschaft eindringen. Daher ist die
Kenosis von zentraler Bedeutung.

Verkörperung des Prophetischen

Jesu Anteilnahme für die Ausgestoßenen und Armen, seine Weigerung,
soziale Unterschiede zu machen, seine Haltung gegenüber Frauen und
Kindern, seine Anteilnahme für die Hunger leidenden, sozial geächte-
ten Menschen, sein Protest gegen die Macht der Herrschenden, unge-
rechte Gesetze und Traditionen offenbaren das prophetische Wesen
Jesu im Teilen der göttlichen Liebe und im Erläutern der Bedeutung
der Herrschaft Gottes. Die prophetische Stimme und das prophetische
Leben, die Teil der missionarischen Spiritualität sind, werden die Welt
befähigen, dies auch in der heutigen Situation bestätigt zu sehen. Den
Menschen soziales Bewusstsein zu geben und sie zu animieren, mit
diesem Sinn für Gerechtigkeit, Gleichheit, Respekt und Frieden zu le-
ben, wird die Richtung für eine neue Weltordnung vorgeben.

In der Apostelgeschichte lesen wir: „Als sie gebetet hatten, bebte
der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem
Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Got-
tes.“38 Diese „heilige Freimütigkeit“ wurde zum charakteristischen

37 Ebenda.
38 Apg 4,31.
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Merkmal der Jünger Christi auf ihrem Weg zur Evangelisierung der
Gesellschaft. Im Brief an Timotheus wird der Glaube der Urgemein-
schaft mit folgenden Worten zusammengefasst: „Denn Gott hat uns
nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit (2 Tim 1,7).“39 Aufgabe von
Propheten ist es, alles zu verurteilen, was Gottes Kinder ihrer Würde
beraubt, also verurteilen sie Ungerechtigkeit. Sie sollen Menschen
dazu aufrufen, aktiv zu werden und sich gegen Ungerechtigkeit zu
mobilisieren. Mission in der heutigen Zeit heißt, Menschen zusam-
menzubringen, ihnen ihre Macht vor Augen zu führen – die Margi-
nalisierten haben die Macht des Volkes. Wenn diese machtlosen
Menschen organisiert werden und gemeinsam ihre Stimme erheben,
erhalten sie die Macht, zu ändern, zu transformieren und gegen die
vielfältigen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft zu kämpfen. Auf-
gabe von Propheten ist es, durch ihr Leben und ihr Dienen Alterna-
tiven aufzuzeigen. Wenn ein Evangelisierender seine Stimme erhebt
oder dazu aufruft, neue Wege zu gehen, kann dies Änderungen be-
wirken. Häufiger werden Missionare mit ihrem Zeugnis jedoch Al-
ternativen zu bestehenden Strukturen aufzeigen, die eine neue Art
des Seins und Wachsens demonstrieren. Das wird die Menschen
überzeugen und zum Glauben bringen. Das Leben eines Missionars
muss daher darin bestehen, den prophetischen Wandel vorzuleben.
Dann werden die Menschen bereit sein, den gelebten Alternativen
zu folgen, weil sie glaubwürdiger und authentischer sind. Ein solcher
Mensch hat den „Mut, im tiefen Dialog mit seiner Umwelt zuzuhö-
ren, den Mut, anders zu denken, den Mut, in Bahnen zu denken, die
im Einklang mit der örtlichen Situation stehen, den Mut, Fehler der
Vergangenheit zu benennen, den Mut, Gott zu sehen in dem, was
einst verachtet, ignoriert oder übersehen wurde.“40

39 Martin Pable, „Ways the Spirit Empowers Us“, in: http://www.american-
catholic.org/messenger/dec1998/feature1.asp#F1www.americancatholic.org,
16.9.2014.
40 Stephen Bevans / Roger Schroeder, Prophetic Dialogue, New York 2011,
S. 99.
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Im Kontext der heutigen Zeit sind wir aufgerufen, durch das
größtmögliche Opfer Zeugnis für unseren Glauben abzulegen. Wir
dürfen uns nicht verstecken. Jesus warnte uns, dass dieses Opfer das
ultimative Zeichen der völligen Treue zu ihm und seiner Mission ist.
Wir als Menschen sind sozusagen wie eine Prepaid-Karte mit be-
grenzter Gültigkeit. Ja, unser Leben ist kurz. Es wird jedoch mit
Wert erfüllt, wenn unser Glauben fest und groß genug ist, unser
Leben für andere zu opfern. Aber dies ist eine schwere Aufgabe; eine
Einladung der Kirche ist es, ein festes Bollwerk gegen die ungerechten
‚Strukturen der Sünde‘ zu sein. Nur fest verwurzelte und spirituelle
Menschen können sich diesen Maßstäben des Lebens stellen. „Mis-
sionar kann nur sein, wer sich wohl fühlt, wenn er das Wohl des an-
deren sucht, das Glück der anderen will.“ (EG 272)

Schlussbemerkung

Die offenen und mutigen Worte von Papst Franziskus kamen von
Herzen. Sie waren nicht für die Kameras bestimmt und nicht dazu
gedacht, mediale Beachtung hervorzurufen. Die Krise des gemein-
schaftlichen Engagements kann nur dann überwunden werden,
wenn die Christen vom Geist erfüllt und in ihrer Spiritualität ge-
wachsen sind. Die soziale Dimension der Evangelisierung kann real
und wirksam sein, wenn wir mit festem Glauben, Entschlossenheit
und Eifer zur Sache gehen. Diese Aspekte können in der Vereinigung
mit Jesus Christus eingeschlossen sein; die persönliche Begegnung
mit ihm spendet Energie für unser Leben; Gebet und Unterscheidung
stimulieren uns, für die Befreiung der Armen und Unterdrückten zu
kämpfen, um den Verzweifelten neue Hoffnung zu geben. Ein Einzel-
ner mag der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber
auch dieser Tropfen ist wichtig. Dies ist die Quintessenz dieses Apos-
tolischen Schreibens, das uns aufruft, unser Amt, unsere Berufung
und unser Leben in Fülle zu leben, uns nicht in Schemen pressen zu
lassen, sondern zum Fundament zu werden. Meines Erachtens sind
die folgenden sieben modernen Tugenden hilfreich für die Vertiefung

350 Lazar Thanuzraj Stanislaus



unserer Spiritualität: „Unterscheidung anhand des Evangeliums und
Authentizität, Gastlichkeit und Dankbarkeit, Gewaltlosigkeit und
Sanftmut, Freiheit des Geistes, Unerschütterlichkeit und Kreativität,
Toleranz und Dialog, Einfachheit: Wertschätzen der Mittel der Ar-
men und Verachteten.“41 Wenn der vom Geist erfüllte Evangelisie-
rende Leidenschaft für die Menschen hat, wenn die kenotische Di-
mension Bestandteil seines Lebens ist und er eine Verkörperung des
Prophetischen lebt, dann ist Transformation möglich.

41 „Final Message“, a. a. O., S. 262.
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