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Vorwort

Anlässlich des 50. Jahrestags der Verkündigung des Missionsdekrets
„Ad gentes“ zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils am
8. Dezember 1965 widmet sich der vorliegende Band aus der Reihe
„Theologie der Einen Welt“ der Evangelisierung. Autoren aus Afrika,
Asien, Lateinamerika und Europa beleuchten dabei aus ihrer jeweils
spezifischen Perspektive die unterschiedlichen Epochen der Evangeli-
sierung, gehen auf das Verhältnis von Mission und Evangelisierung
ein, widmen sich wesentlichen Impulsen zur Evangelisierung, setzen
sich mit dem christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt aus-
einander und gehen auf Haltungen der christlichen Evangelisierung ein.

Mit Blick auf die Epochen der Evangelisierung wagt Michael Sie-
vernich einen kurzen Blick auf eine lange Geschichte. Er betrachtet
Zeiten und Räume der Evangelisierung, analysiert den Resonanz-
raum der späten Antike und widmet sich der frühen Christianisie-
rung in Europa und Asien, bevor er auf die mittelalterliche Mission
in Asien sowie auf die Evangelisierung in der früheren Neuzeit ein-
geht. Anschließend erläutert er die Antwort Afrikas auf das Christen-
tum und endet mit Ausführungen zum Verhältnis von Globalisie-
rung und Evangelisierung. Er weist auf eine „Kräfteverlagerung in
der Kirche auf die südliche Weltkugel“ hin, deren Folgen noch nicht
abzusehen sind, wobei „allerdings das Prinzip einer immer mehr ver-
schränkten Interkulturalität und eines immer intensiveren interreli-
giösen Dialogs“ an Bedeutung gewinnen wird.

In seinem Beitrag „Das Evangelisierungswerk auf den Philippinen
während der Kolonialzeit“ beleuchtet Daniel Franklin E. Pilario die
erste Missionierung unter spanischer Herrschaft und fokussiert dabei
die Evangelisierungsmethoden. Er stellt die kolonialen Evangelisie-
rungsbestrebungen in den Kontext eines speziellen Arrangements
zwischen Politik und Kirche (Patronato Real). Darüber hinaus unter-
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sucht Pilario Methoden der Verkündigung des Evangeliums, um
diese Methoden mit Blick auf die Instrumentalisierung durch sozio-
politische und wirtschaftliche Kräfte ihrer Zeit zu bewerten. Dabei
berücksichtigt er die Perspektive von Pierre Bourdieu, der von „dop-
pelten Wahrheiten“ spricht und auf den Zusammenhang von „struk-
turierten Strukturen“ und „strukturierenden Strukturen“ eingeht.

Im folgenden Beitrag „Die Mission ad gentes in den einzelnen
Epochen der Evangelisierung“ setzt Laurenti Magesa zunächst schöp-
fungstheologisch an und formuliert, „dass die Kirche für die gesamte
Schöpfung das allumfassende Sakrament des Heils sein soll“. Zu-
nächst einmal beschreibt er die Evangelisierung nach der konstanti-
nischen Wende und geht anschließend auf die Evangelisierung der
Regionen außerhalb Europas seit dem 15. Jahrhundert ein. Mit Blick
auf die Gegenwart verweist er auf die missionstheologischen Linien,
die Papst Franziskus in Evangelii gaudium formuliert hat und betont
die Bedeutung einer Option für die Armen im Rahmen der Evangeli-
sierung.

Manuel Gómez Mendoza unterteilt die Epochen der Evangelisie-
rung in der Geschichte Lateinamerikas in die Zeit der Kolonial-
geschichte, die Zeit der Unabhängigkeit sowie eine Epoche der Er-
neuerung durch die Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Dabei differenziert er die Epoche der Evangelisierung in eine Gestal-
tungs- sowie eine Konsolidierungsphase. Er kommt zu dem Schluss,
„dass die Verkündigung zunächst durch die Politik der spanischen
Krone beeinflusst wurde, um dann über politische und nationale
Konsolidierungsprozesse hinweg und dank der Impulse des Zweiten
Vatikanischen Konzils zu einer eigenen Stimme zu gelangen, so dass
das Evangelium seine Lebendigkeit und die Fähigkeit unter Beweis
stellen konnte, Teil des Lebens der Gläubigen zu sein“.

Die Beiträge des zweiten Kapitels setzen sich mit dem Verhältnis
von Mission und Evangelisierung auseinander. Hildegard Wustmans
verweist in ihrem Beitrag „Mission als Evangelisierung oder: Alles be-
ginnt mit Jesus“ auf die Herausforderung durch die Armen und führt
aus, dass Evangelisierung letztlich meint, Wirklichkeit zum Besseren
zu verändern. Dies setze eine Selbstevangelisierung ebenso voraus
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wie eine Orientierung an den Zeichen der Zeit. Über eine missiona-
rische Haltung im Geiste Jesu schreibt sie: „Evangelisierung in sei-
nem Namen, seiner Mission gibt es nur im Modus der Solidarität
und Zuneigung, des Respektes und der Demut allen Menschen in
der Welt von heute gegenüber.“

In ihrem Beitrag „Mission und Evangelisierung“ geht Kirsteen
Kim dem Verhältnis zwischen Mission und Evangelisierung aus öku-
menischer Perspektive nach. Zunächst verweist sie auf die Überwin-
dung einer Trennung von Heimat- und Auslandsmission durch den
internationalen Missionsrat im ÖRK im Jahr 1961 und arbeitet
anschließend das Evangelisationsverständnis der evangelikalen Bewe-
gung heraus, das ihren Niederschlag im Jahr 2010 in der Kapstadt-
Verpflichtung fand. Anschließend geht sie auf das Evangelisationsver-
ständnis der Grundsatzerklärung „Gemeinsam für das Leben:
Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten“ ein, das
im Jahr 2013 von der Kommission für Weltkirche und Evangelisation
des ökumenischen Rats der Kirchen herausgegeben worden ist. Ab-
schließend beleuchtet sie die Entwicklung des katholischen Missions-
verständnisses im 20. und 21. Jahrhundert und kommt zu dem
Schluss, dass Evangelisation und Mission Synonyme in der Nachfolge
Christi sind. „Mission und Evangelisierung bedeutet bezeugen, um
so die Person und das Ereignis bekannt zu machen, und gleichzeitig
eine Fortsetzung des Wirkens Christi im selben Heiligen Geist.“

Frederic Ntedika Mvumbi widmet sich dem Verhältnis von Evan-
gelisation und Bildung in Afrika und stellt zu Beginn seines Beitrags
die These auf „durch Bildung können wir evangelisieren, und durch
Evangelisierung können wir bilden.“ Mvumbi geht dem Bildungs-
begriff der Kirchenväter nach und fordert anknüpfend an Johannes
Chrysostomos, dass das Bildungsverständnis in Afrika vom Denken
der Kirchenväter profitieren könne, „die nicht nur greifbares Wissen
und die richtigen Kompetenzen vermittelten, sondern auch evangeli-
sierten“. Er warnt vor einem Bildungsbegriff, der zu großen Wert auf
Wissens- und Kompetenzerwerb legt und plädiert für ein von den
Kirchenvätern inspiriertes Verständnis, demzufolge „Bildung und
Evangelisierung an unseren Universitäten Hand in Hand gehen“.
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Aus lateinamerikanischer Perspektive untersucht Roberto Tomi-
chá Charupá das Verhältnis von Mission und Evangelisierung. Er be-
leuchtet das Evangelisierungsverständnis in Evangelii nuntiandi und
zeigt die Perspektiven der 15 Jahre später veröffentlichten Enzyklika
Redemptoris Missio auf. Mit Blick auf ein zukunftsfähiges Missions-
verständnis knüpft er an den Aussagen von Papst Franziskus an, der
eine „Kirche im Aufbruch“ fordert, „die nicht in den Sakristeien blei-
ben darf, sondern sich in den Städten und den verschiedenen Schau-
plätzen einbringen soll“. Tomichá verweist auf die „Freude des Evan-
geliums“ als Kriterium eines evangelisierenden Handelns und zeigt
abschließend auf, dass keine Kultur bereits mit dem Evangelium
identifiziert werden dürfe, sondern dass Interaktion, Zuhören und
Dialog notwendig sind, damit ein plurales Christentum entsteht,
„das die Vielfalt der Völker und in der Welt vorhandenen Traditio-
nen repräsentiert und das von seinen eigenen Ortskirchen aus eben-
falls eigene Theologien entwickelt“.

Im folgenden Kapitel „Impulse zur Evangelisierung“ wird im Bei-
trag „Charismen als Zeichen und Vollzug der Evangelisierung“ das
jüngste Pastoralschreiben der deutschen Bischöfe „Gemeinsam Kir-
che sein“ vorgestellt. Dabei wird herausgearbeitet, dass das Doku-
ment von einer Berufung aller Menschen zur Heiligkeit ausgeht und
eine charismenorientierte Pastoral als wesentlichen Aspekt einer
Evangelisierung in Deutschland betont. Diese charismenorientierte
Pastoral zeichnet sich durch eine starke Christuszentrierung aus
sowie dem Bewusstsein, dass alle Christen durch die Taufe zum
gemeinsamen Priestertum der Gläubigen berufen sind. Diese We-
senseigenschaft lässt alle weiteren Differenzierungen hinter sich zu-
rücktreten und impliziert, dass Evangelisierung stets mit einer par-
tizipativen Pastoral einhergehen muss, was auch Konsequenzen für
das Leitungsverständnis in der Kirche besitzt.

Anschließend geht Mary John Mananzan auf die Evangelisierungs-
impulse des aktuellen Pontifikats ein. Sie stellt zum einen heraus, dass
die Gesten, das Handeln sowie die Symbole von Papst Franziskus dazu
beitragen, dem Begriff der Evangelisation ein neues Gesicht zu geben.
Darüber hinaus verweist sie darauf, dass Evangelisierung sich gerade
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den sozialen Herausforderungen stellen muss. „Evangelisierung
schließt heute zwangsläufig ein, sich mit den sozialen Problemen zu
befassen, die den Menschen so viel Not und Leid bescheren.“

Nathanaël Yaovi Soédé setzt sich mit dem universellen Evangeli-
sierungsauftrag der Kirche und dem afrikanischen Christentum aus-
einander. Dabei fokussiert er einerseits die Rede, die Papst Paul VI.
im Jahr 1969 in Kampala gehalten hat, zum anderen das Nachsyno-
dale Schreiben Ecclesia in Afrika. In seiner Analyse der beiden Doku-
mente kommt Soédé zu dem Fazit, dass Papst Paul VI. von einem
„afrikanischen Christentum“ sprach, während Johannes Paul II. in
seinem Nachsynodalen Schreiben jeweils „Kirche in Afrika“ formu-
lierte. In dieser Nuance drückt sich ein unterschiedliches Verständnis
zwischen afrikanischen Teilkirchen und Universalkirche im Denken
von Paul VI. und Johannes Paul II. aus. Soédé kommt zu dem
Schluss: „Das in Ecclesia in Afrika beschriebene Verhältnis der Kirche
in Afrika zur Universalkirche bedeutet einen Rückschritt gegenüber
der ekklesiologischen Reflexion von Papst Paul VI.“ Soédé plädiert
für die Förderung eines afrikanischen Christentums, das in der Lage
ist, an der Evangelisation auf dem afrikanischen Kontinent und darü-
ber hinaus mitzuwirken.

Das Kapitel schließt mit einem Beitrag von Juan Richar Villacorta
Guzmán, der Verbindungslinien zwischen menschlichen Erfahrun-
gen, Religionswissenschaften und der Theologie zieht. Mit Blick auf
Johannes den Täufer arbeitet er vier zentrale Punkte heraus, die für
die Evangelisierung wesentlich sind: Die Präsenz zur Überwindung
des Faktizismus, die Gewissheit einer Einführung auf gleicher, zu-
gleich aber auch unterschiedlicher Ebene, das Bedürfnis, den anderen
wiederzuerkennen und das Lernen des Verschwindens. Abschließend
geht Guzmán auf die Liebe als höchste Glaubenserfahrung ein, be-
leuchtet das Spannungsverhältnis zwischen Suchen und Besitzen,
verweist auf die notwendige Unsicherheit im Glauben und auf die
Notwendigkeit eines Evangeliums.

Im vierten Kapitel wenden sich die Autoren dem christlichen
Zeugnis in einer multireligiösen Welt zu. Der erste Beitrag „Die Pra-
xis der Mission in ökumenischer Verantwortung“ skizziert kurz den
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Entstehungsprozess des Dokumentes „Das christliche Zeugnis in ei-
ner multireligiösen Welt“ und stellt anschließend fest, dass die trini-
tätstheologische Grundlegung des Missionsverständnisses, die Zu-
schreibung der Mission als Wesenseigenschaft der Kirche, der
Verweis auf den normativen Vorbildcharakter der Verkündigungs-
praxis Jesu sowie die Hervorhebung des dialogischen Charakters
von Mission die theologischen Grundaussagen des Dokuments dar-
stellen. Darüber hinaus werden in dem Dokument aber auch wich-
tige Prinzipien zur Wahrnehmung des christlichen Zeugnisses fest-
gehalten. Sie reichen von der Wahrung der unveräußerlichen Würde
des Anderen sowie der Achtung der personalen Freiheit über den
Verweis auf den konkreten Lebenskontext der Menschen hin zu der
zentralen Forderung, anderen Religionen und Kulturen respektvoll
zu begegnen. Neben den inhaltlichen Aussagen des Dokuments ver-
weist der Beitrag darauf, dass in dem ökumenischen Dokument „Das
christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ „ein Grundstan-
dard für die Wahrnehmung des christlichen Missionsauftrags formu-
liert wird, der von christlichen Kirchen in einer bislang einzigartigen
Breite gemeinsam getragen wird“.

Aus asiatischer Perspektive beleuchtet Jacob Kavunkal das christ-
liche Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Er entfaltet zunächst ein-
mal den Gedanken, dass der eine Gott, auch wenn er unter verschie-
denen Namen angebetet wird, stets derselbe ist, wobei er darauf
verweist, dass dieser Gott jeweils nur durch ein Mysterium, das die
christliche Tradition als die Person Jesu Christi benennt, erreicht
werden kann. Er plädiert für die Anerkennung des Heilscharakters
auch der nichtchristlichen Religionen und für eine Verkündigung
des Evangeliums im Geist der Harmonie und Komplementarität. Da-
bei spricht er sich für eine neue Haltung im Rahmen der Evangelisie-
rung aus: „Ein Denken, das sich an der Bibel orientiert, ein Fühlen,
das an Gottes Fühlen teilhat, eine Betrachtung der Dinge aus heuti-
ger Sicht sowie ein Handeln und Leben in Kooperation mit den An-
hängern anderer religiöser Traditionen.“

Aus afrikanischer Sicht geht Pius Rutechura auf das christliche
Zeugnis in einer multireligiösen Welt ein und verweist darauf, dass
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Liebe, Respekt, Freundlichkeit und Toleranz „als Kern des christli-
chen Zeugnisses in einer multireligiösen Welt“ von zentraler Bedeu-
tung sind. Er plädiert für eine Kultur des Einladens und des Will-
kommenheißens und betont die Bedeutung der Inkulturation, in
deren Rahmen Zeugnis abgelegt wird für verschiedene Ebenen des
Lebens, von Gesetzen, Bräuchen, moralischen Werten und der
Weltsicht im Licht der Jesusbotschaft. Mit Blick auf den interreli-
giösen Dialog, der im Zentrum eines christlichen Zeugnisses in ei-
ner multireligiösen Welt steht, fordert er den „Mut und die Fähig-
keit“, unsere eigene Identität und unseren Glauben zu stärken,
während wir gleichzeitig danach streben, unser Wissen und Ver-
ständnis von anderen Religionen zu vertiefen. Solidarität im Han-
deln müsse dabei stets an erster Stelle stehen.

Norbert Strotmann analysiert in seinem Beitrag „Ohne Wirklich-
keit geht es nicht“ zunächst einmal die demographische Entwicklung
des Katholizismus sowie des Christentums weltweit und geht der
Frage nach, inwiefern es den pentekostalen Kirchen gelingt, adäquate
Antworten auf die Fragen der modernen Welt zu geben. Dabei
kommt er zu der These, dass die pentekostale Form des Christen-
tums keine angemessene Antwort für Menschen in fortgeschrittenen
Gesellschaftssystemen ist. Dennoch plädiert er dafür, von den pente-
kostalen Bewegungen zu lernen. Dies gilt insbesondere für die katho-
lische Kirche, die oft nur einen mangelnden Zugang zu Sinn- und
Grundfragen des sozialen Lebens hat. Strotmann plädiert für neue
Formen der Evangelisation, die sowohl eine schöpfungsökologische
Dimension, eine christologisch-personale Dimension, eine pneuma-
tologisch/universalgemeinschaftliche Dimension, als auch eine Präfe-
renz-Dimension aufweist.

Die Beiträge des letzten Kapitels widmen sich der Haltung einer
christlichen Evangelisierung. Mariano Delgado zeigt auf, dass eine
mystagogische Evangelisierung sowohl an der Theologie Karl Rah-
ners als auch an der Mystik eines Johannes vom Kreuz anknüpfen
kann. Er weist auf die Bedeutung einer persönlichen Anbindung an
Jesus Christus in der heutigen Gesellschaft, die durch religiösen Plu-
ralismus und Religionsfreiheit gekennzeichnet ist, hin: „Eine ‚mysta-
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gogische Evangelisierung‘ aus dem Geist der Mystik wird versuchen,
zur Annahme der jesuanischen Einladung nicht nur Gründe des Ver-
standes, sondern auch des Herzens zu vermitteln.“

Peter C. Phan setzt sich mit dem Ziel der christlichen Sendung in
Asien auseinander und zeigt auf, dass bis in die jüngste Gegenwart
hinein Bekehrung und Taufe das Ziel der missio ad gentes darstellten.
Gerade aufgrund seiner Erfahrung in Asien plädiert er jedoch für
eine missio inter gentes als Prozess wechselseitiger Evangelisierung:
„Die Evangelisierer werden evangelisiert und die Evangelisierten wer-
den zu Evangelisierern – in beiderseitiger Achtung und Wertschät-
zung, in offener Ehrlichkeit und echter Freundschaft, einander kor-
rigierend, wo nötig, und stets nach größerer Wahrheit und Tugend
strebend.“ Daneben weist Phan auf die Bedeutung einer missio cum
gentibus hin, die gerade in einem Kontext der radikalen Minderheit
für das Christentum eine besondere Bedeutung besitzt. Um das Reich
Gottes in Asien anbrechen zu lassen, müssten Christen mit den Ver-
tretern anderer Religionen eng zusammenarbeiten, um sich wirksam
für Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung einzusetzen.

In ihrem Beitrag „Eintreten und Heraustreten“ betrachtet Anne
Béatrice Faye zunächst die Weitergabe des Glaubens im Kontext der
Kirche in Afrika. In einem zweiten Schritt geht sie auf den Rhythmus
des Wandels und die Forderung des Zeugnisses an jeden Christen
ein. In einem dritten Schritt wendet sie sich der heilbringenden Kraft
der Armen zu und skizziert abschließend einige kirchliche und
christliche Haltungen, die der missionarischen Dynamik des Eintre-
tens und Heraustretens entsprechen.

Abschließend geht Thomas Fornet-Ponse auf das Verhältnis von
Evangelisierung und Fundamentaltheologie ein. Dabei beschäftigt er
sich mit dem „Innen“ und „Außen“ nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil und legt dar, dass das „Außen“ systemisch betrachtet den glei-
chen Rang wie das „Innen“ besitzt. Er verweist darauf, dass Fun-
damentaltheologie und Evangelisierung nicht miteinander identifi-
ziert oder aufeinander reduziert werden können, doch betont er,
dass diese auch nicht zu trennen, sondern miteinander verwoben
sind: „Evangelisierung kann mithin insofern als fundamentaltheolo-
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gische Praxis verstanden werden, als die wissenschaftliche Disziplin
Fundamentaltheologie zwar wissenschaftlichen Standards wie Ratio-
nalität und Nachvollziehbarkeit der Argumentation verpflichtet ist,
zugleich aber mit der christlichen Hoffnung ein Materialobjekt be-
handelt, das sich einem rein wissenschaftlichen Zugang entzieht und
daher der Ergänzung durch das gläubige Zeugnis der Erfahrung die-
ser Hoffnung bedarf.“

Auch in diesem Band aus der Reihe „Theologie der Einen Welt“
wurden die Beiträge in jedem der fünf Kapitel jeweils von einem
afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen und europäischen
Theologen (beziehungsweise einer Theologin) beigesteuert. So treffen
verschiedene Sichtweisen aufeinander, die in einer inhaltlichen Span-
nung stehen, in der sich die Faszination der Weltkirche ausdrückt.
Wenn die verschiedenen Beiträge in diesem Buch einen lebendigen
weltkirchlichen Dialog widerspiegeln, so haben neben den Autorinnen
und Autoren zahlreiche andere Personen zum Gelingen dieses Aus-
tauschs beigetragen: Michael Meyer und Dr. Marco Moerschbacher
gilt ebenso unser Dank wie Christine Baur, Larissa Heusch und Judith
Lurweg, die uns durch ihre sorgfältige Manuskripterstellung sowie ihr
aufmerksames Korrektorat unterstützt haben.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Epochen der Evangelisierung.
Ein kurzer Blick auf eine lange Geschichte

von Michael Sievernich

Das Christentum konnte zu einer Weltreligion werden, weil die Uni-
versalität des Evangeliums allen Völkern und Kulturen gilt und daher
alle Grenzen überschreitet, die Geographie, Sprache, Volk, Kultur und
soziale Schichtung normalerweise bilden. Der Weg zur Weltkirche be-
gann schon in biblischen Zeiten, denn mit der Übersetzung des Evan-
geliums in die Sprachen und Kulturen der Welt setzte seine Bezeugung
„bis an die Grenzen der Erde“ ein (Apg 1,8). Diese Verbreitung des
christlichen Glaubens durch das Leben und das Wort hielt über zwei
Jahrtausende an und geht in der Gegenwart weiter, heute in Prozessen
der Inkulturation und der Interkulturalität, in denen das Christentum
den Kulturen und Religionen in globalem Maßstab begegnet, so dass
von einer Globalisierung des Evangeliums die Rede sein kann.

Die Weisen der Evangelisierung, wie man heute die Mission, die
Sendung der Kirche nennt, waren im Lauf der Geschichte und der
Epochen vielfältiger Art.1 Doch stachen von Anfang an zwei grund-
legende Methoden hervor, die nachhaltig wirken: Einerseits entstand
eine gleichsam haarfeine, kapillare Verbreitung des Glaubens durch
das Zeugnis des Lebens, das sich im soziokulturellen Umfeld herum-
sprach: in der Familie und Verwandtschaft, in der Nachbarschaft und
im Freundeskreis, durch Vereine und mobile Berufe, unter Frauen
und Männern, Jungen und Alten, Reichen und Armen, Intellektuel-
len und Frommen. Auf diese Weise entstanden Verbindungen, Netz-
werke, Gruppen und Gemeinden in den antiken Städten und den
Weiten des damaligen Römischen Reiches.

1 Zum Überblick vgl. Michael Sievernich, Die christliche Mission. Ge-
schichte und Gegenwart, Darmstadt 2009; Alphons Mulders, Missions-
geschichte. Die Ausbreitung des katholischen Glaubens, Regensburg 1960.
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Andererseits machten sich professionelle Missionare auf den Weg,
die auf Missionsreise gingen und von ihrem Glauben erzählten und
predigten. Adressaten waren gottesfürchtige Sympathisanten, Anhän-
ger der zeitgenössischen Mysterienkulte, Verehrer der Staatsgötter
oder Bewohner multireligiöser Städte. Ein Protagonist dieser Me-
thode war Paulus, der sich nach seiner Bekehrung aufmachte, auf
den guten Land- und Seewegen des Reiches reiste und in den Städten
kleine Gemeinden gründete. Diesen schrieb er Briefe nach Philippi
und Ephesus, Korinth, Thessalonich und Rom, die seine Verkündi-
gung bezeugen.

Beide Methoden, die kapillare und die professionelle, waren er-
folgreich und sind es bis heute, wenn auch unter anderen Umstän-
den. Zeugnis der Lebenspraxis, Verkündigung des Wortes, Bildung
kleiner Gemeinden, gemeinsame Gottesdienste und caritative Hilfe
füreinander und andere Bedürftige, wechselseitige Hilfe in Verfol-
gung, all dies sind typische Orte, in denen der gemeinsame Glaube
bis heute präsent ist und attraktiv ausstrahlt. Wie die Stadt als Le-
bensraum eine besondere Bedeutung für die frühen Christen ge-
wann,2 so ist der urbane Raum auch in der Gegenwart von entschei-
dender Bedeutung, zumal die Verstädterung der Welt zunimmt und
sich in wachsenden Megalopolen Ausdruck verschafft.

Die nun zweitausendjährige Verbreitung des Christentums in die
Weltteile hat verschiedene Bezeichnungen gefunden. Sprach man
biblisch von der Evangelisierung oder Verkündigung des Evangeli-
ums, kamen weitere Bezeichnungen hinzu wie Predigt an die Völker,
Bekehrung der Ungläubigen, Apostolat oder Kirchengründung.
Doch in der Frühen Neuzeit bürgerte sich, aus dem jesuitischen Mi-
lieu stammend, der Begriff der „Mission“ ein, der bis heute, auch bei
anderen Konfessionen, benutzt wird. Allerdings geriet der Begriff der
Mission in der Zeit der Dekolonisierung um die Mitte des 20. Jahr-
hunderts in Misskredit, von dem er sich inzwischen zwar erholt hat,

2 Zum urbanen Raum als Ursprung vgl. Martin Ebner, Die Stadt als Lebens-
raum der ersten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt, Göttingen
2012.
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aber doch kritisiert und in der Gegenwart von der Bezeichnung
„Evangelisierung“ überholt wird.

Dieser epochale Leitbegriff hat zwar biblische Wurzeln (eÆaggelË-

zesqai), vor allem in der lukanischen (Apg 5,42) und paulinischen
Theologie (1 Kor 1,17), doch kam der Begriff der „Evangelisierung“
(evangelizatio) im katholischen Raum erst durch das Zweite Vatika-
nische Konzil (1963–1965) wieder in Gebrauch und hat seitdem eine
breite Wirkungsgeschichte entfaltet. So stellt das Dekret über die Mis-
sionstätigkeit der Kirche Ad gentes fest, dass die Kirche aufgrund ihrer
trinitarischen Sendung „ihrem Wesen nach missionarisch“3 sei und
das „Werk der Evangelisierung“ (opus evangelizationis) „eine Grund-
pflicht des Gottesvolkes“4 darstelle. Auch weitere konziliare Doku-
mente sprechen vielfach von der Evangelisierung und vom Evangeli-
sieren (evangelizare), das heißt „die Verkündigung der Botschaft
Christi durch das Zeugnis des Lebens und das Wort“5. Evangelisierung
fordert also sprachliche, existentielle und kulturelle Übersetzungen der
Botschaft, die ihrerseits die Ausdrucksformen des Glaubens zu berei-
chern vermögen. Diese Initialzündung des Konzils führte zu einer
weltweiten Rezeption des Evangelisierungsbegriffs, angefangen bei
dem Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi (1975) Papst Pauls
VI., über die Dokumente der lateinamerikanischen Kontinentalsyno-
den wie Puebla (1979) und Aparecida (2007) bis hin zum Apostoli-
schen Schreiben Evangelii gaudium (2013) von Papst Franziskus.

Zeiten und Räume der Evangelisierung

Die abstrakte Sicht auf Methoden und Bezeichnungen der Mission
lässt noch offen, in welchen Epochen und Räumen sich diese Vor-
gänge abspielten. Wir bedienen uns dabei des klassischen Epochen-
schemas, das in Europa zwischen Antike, Mittelalter und Neuzeit un-

3 AG 2.
4 AG 35.
5 LG 35.
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terscheidet. Die Abgrenzung von Antike und Mittelalter verbindet
sich mit Ereignissen wie der Völkerwanderung, dem Untergang des
(westlichen) Römischen Reiches und der Taufe des merowinigischen
Königs Chlodwig (499). Die Abgrenzung zwischen Mittelalter und
Neuzeit sieht die Epochenschwelle um 1500, die mit der Erfindung
des Buchdrucks mit beweglichen Lettern (Gutenberg), den Ent-
deckungsreisen nach Westen (Kolumbus, 1492) und nach Osten
(Vasco da Gama, 1498), dem europäischen Humanismus und den
kirchlichen Reform- und Reformationsbewegungen einhergeht. Alle
Epochen, die Licht und Schatten kennen, sind für die Geschichte
der Evangelisierung von großer Bedeutung.

Wenn man allerdings die Epochen weitgehend den christlichen
Konfessionen zuordnet, sind Fehlinterpretationen unvermeidlich.
Man findet sie in dem bekannten Werk des südafrikanischen Theo-
logen David Bosch (1929 –1992), der der griechischen Antike das
Missionsparadigma der Ostkirche zuordnet, dem Mittelalter das
Missionsparadigma der katholischen Kirche und der Neuzeit das
der protestantischen Reformation. Diese konfessionalistische Zuord-
nung insinuiert eine Art Evolutionsschema und unterschlägt dabei
die Tatsache, dass die Mission der katholischen Kirche alle Epochen
prägte, besonders die Frühe Neuzeit, als Amerika und Asien im Fo-
kus standen.6

Betrachten wir chronologisch die großen Epochen der Evangeli-
sierung, beginnend mit der späten Antike, der Zeit, in der unter
dem römischen Kaiser Augustus (Octavian) Jesus von Nazareth in
Palästina geboren wurde, der die Botschaft vom Reich Gottes verkün-
dete, gekreuzigt wurde und als Auferstandener seinen Aposteln und
Jüngern die Sendung gab, seine Botschaft weiterzutragen. In der Pe-
riodisierung der Missionsepochen unterscheiden wir die Glaubens-
verbreitung (1) in der späten Antike, (2) im Mittelalter in Europa
und Asien, (3) in der Frühen Neuzeit in Amerika und Asien, (4) im

6 David J. Bosch, Mission im Wandel. Paradigmenwechsel in der Missions-
theologie, Gießen 2012 (Transforming mission. Paradigm shifts in theology
of mission, Maryknoll NY 1991).
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19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominant in Afrika
und (5) in der jüngsten Zeit von der Dekolonisierung und dem
Zweiten Vatikanum bis zur Globalisierung in der Gegenwart. Die
Epochen der Evangelisierung sollten allerdings nicht isoliert betrach-
tet werden, sondern sind in die breitere Geschichte des Christentums
einzubetten, damit die wechselseitigen Bezüge deutlich und Fehl-
urteile wie die genannten vermieden werden.7

Im Resonanzraum der späten Antike

Um das Jahr 180 nach Christus war das Christentum noch eine kleine
und nicht selten verfolgte Minderheit im Römischen Reich. Die be-
günstigende Religionspolitik der römischen Kaiser Konstantin (313)
und Theodosius I. lag noch in weiter Ferne (380). Durch Wandermis-
sionare, aber mehr noch auf kapillare Weise durch christliche Kaufleu-
te, Beamte, Soldaten oder Unfreie und kleine Gemeinden verbreitete es
sich stetig. In dieser Zeit schrieb der aus Kleinasien stammende Bi-
schof Irenäus von Lyon über die Ausbreitung auf den drei damals be-
kannten Kontinenten: „Die Kirchen, die es in Germanien gibt, glauben
und überliefern nicht anders, auch die in Iberien [Spanien] und bei
den Kelten [Gallien] nicht, ebenso die im Orient und die in Ägypten,
Libyen und in der Mitte der Welt [Jerusalem]. Wie die Sonne, Gottes
Geschöpf, in der ganzen Welt ein und dieselbe ist, so scheint auch das
Licht, die Botschaft der Wahrheit überall und erleuchtet alle Men-
schen, die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen wollen.“8

Damit beschreibt der Bischof den Kern eines Geschehens, das in
der Spätantike zur Christianisierung des Römischen Reiches und der
nachfolgenden Germanenreiche führen sollte. Die Ursprungszentren
des Christentums lagen in Jerusalem, dem Ort der Urgemeinde, und

7 Vgl. Franz Xaver Bischof u. a., Einführung in die Geschichte des Christen-
tums, Freiburg i. Br./Darmstadt 2012.
8 Irenäus von Lyon, Adversus haereses/Gegen die Häresien I, 10, 2, übers.
und eingel. von Norbert Brox, Freiburg 1993, S. 201.
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im syrischen Antiochia, dem Ausgangspunkt der Missionsreisen des
Paulus.

Durch die Missionstätigkeit des Paulus und seiner Mitstreiter ent-
standen zunächst in Kleinasien, dann auch in Griechenland und Ita-
lien christliche Gemeinden. Die Attraktivität der neuen Religion lag
in ihrem hoffnungsvollen Glauben und ihrem sittlichen Ernst, ihrer
caritativen Wohltätigkeit und ihren Mysterien (Gottesdienste). Auch
äußerliche Faktoren wie die Infrastruktur des Römischen Reiches
und die Mobilität vieler Berufe beförderten die Verbreitung der „gu-
ten Nachricht“ (Evangelium) von Jesus Christus.

Der entscheidende Faktor für die Verbreitung in der damals be-
kannten Welt bestand in der Entscheidung des Apostelskonzils,
auch die Heiden als Adressaten des Evangeliums anzuerkennen (vgl.
Apg 15,1–35). Eine begünstigende Rolle spielte auch die Wahl der
verbreiteten Umgangssprache Griechisch (Koiné) für die Abfassung
des Neuen Testaments, das Alte Testament lag schon in griechischer
Übersetzung vor (Septuaginta). Die neue Kunde gelangte durch die
spätere lateinische Übersetzung (Vulgata) schnell in alle Provinzen
des Reichs, erreichte aber darüber hinaus auch Arabien und Äthio-
pien, Persien und die Kaukasusvölker Armenien und Georgien, die
schon im vierten Jahrhundert christlich wurden. Um die Mitte des
folgenden Jahrhunderts gehörte nach neueren Berechnungen etwa
die Hälfte der gut 50 Millionen Einwohner des Reichs dem Christen-
tum an. Während der Kaiser das politische Zentrum nach Konstanti-
nopel (heute Istanbul) verlagerte, wurde Rom im Lauf der Zeit im-
mer mehr zum religiösen Zentrum des Petrusnachfolgers. Um die
Lehre zu klären und Streit zu schlichten, fanden ökumenische Kon-
zilien statt, wie die von Nikaia (325) und von Chalzedon (451), auf
denen christologische und pastorale Fragen zu entscheiden und das
Glaubensbekenntnis zu formulieren waren. In dieser ersten Epoche
der Evangelisierung entstanden die großen Werke der griechischen
und lateinischen Kirchenväter, die auf einem hohen literarischen Ni-
veau die theologische Reflexion des Christusereignisses vorantrieben.
Dazu gehörten Kirchenlehrer des Ostens wie Basilius, Gregor von
Nazianz und Johannes Chrysostomus und lateinische Kirchenväter
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wie Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und Papst Gregor der Gro-
ße. Räumlich bezog sich diese Epoche mit den oben erwähnten Aus-
nahmen vor allem auf den geographischen Großraum des Römi-
schen Reiches, das sich damals von der iberischen Halbinsel bis an
den Euphrat und vom englischen und germanischen Limes bis nach
Nordafrika erstreckte.9

Christianisierung in Europa und Asien

Die Christianisierung ganz Europas, die zweite Epoche der Evangeli-
sierung, umfasste zeitlich das gesamte Mittelalter, also ungefähr einen
Zeitraum von rund 1000 Jahren.10 Sie baute auf den christlichen An-
fängen in der griechisch-römischen Kultur auf und setzte sich mit der
Völkerwandung fort, als die germanischen Völker von Norden und
Osten kommend nach Westen vordrangen und dort neue Reiche
gründeten, wie die Ostgoten in Italien oder die Westgoten in Spanien.
Als erste nahmen die Goten durch ihre christlichen Gefangenen das
Christentum an, sie schufen auch die erste Übersetzung der Bibel ins
Gotische (Wulfila, † 383). Die germanischen Völker nahmen auf ih-
ren Zügen das Christentum in arianischer Form an, konvertierten
aber später zum katholischen Christentum. In einem fast tausendjäh-
rigen Prozess nahmen alle europäischen Völker das Christentum an
und fanden trotz aller ethnischer, kultureller und sprachlicher Unter-
schiede durch den gemeinsamen Glauben zu einer neuen, christlich
geprägten Einheit, die man auch „Christenheit“ (Christianitas) nann-
te. In dieser neuen Einheit verbanden sich christliche Tradition und
das jüdische Erbe mit dem wissenschaftlichen und künstlerischen
Erbe der Antike, mit dem Rechtsdenken und der Verwaltungstechnik

9 Christoph Markschies, Das antike Christentum. Frömmigkeit – Lebens-
formen – Institutionen, München 2006.
10 Vgl. Peter Brown, Die Entstehung des christlichen Europa, München
1996; Lutz E. von Padberg, Die Christianisierung Europas im Mittelalter,
Stuttgart 1998.
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Roms, mit der Dynamik der jungen germanischen Völker und mit jü-
dischen und muslimischen Elementen auf der iberischen Halbinsel.

Die Konversion des Merowingers Chlodwigs in Reims (499) war
nur der Auftakt zu einem dynamischen Prozess der Evangelisierung.
Papst Gregor entsandte Missionare auf die britischen Inseln, aber
auch Irland und England schickten von der westlichen Peripherie Eu-
ropas Mönche aufs Festland, die ihre missionarischen Pilgerfahrten
(peregrinatio) unternahmen und das Frankenreich prägten. Dazu
zählten angelsächsische Missionare wie der Apostel Deutschlands
Winfried Bonifatius († 754) und der Gelehrte Alkuin († 804), der
Karl dem Großen riet, nicht mit Feuer und Schwert gegen die Sach-
sen vorzugehen. Typisch für diese Zeit der Gentilreligion war die
Konversion von oben, bei der die Gefolgschaftstreue eine entschei-
dende Rolle spielte. Expansion und Mission gingen oft Hand in
Hand. Für die sprachliche und kulturelle Übersetzung sorgten Dich-
ter wie Otfried von Weißenburg, der die biblischen Evangelien in ein
althochdeutsches „Evangelienbuch“ übertrug. Die Glaubensverbrei-
tung nach Skandinavien wurde von Kaufleuten und Mendikanten-
orden, aber auch vom Religionswechsel der Könige getragen. Davon
zeugen bis heute dänische Runensteine und norwegische Stabkir-
chen. Island nahm gleichsam parlamentarisch, nämlich durch Thing-
beschluss im Jahr 1000 das Christentum an, tolerierte aber die tra-
dierte Religion.

Die slawischen Völker im osteuropäischen Raum kamen vor al-
lem durch bayerische Mönche und durch Missionare aus Byzanz
mit dem Christentum in Kontakt. Protagonisten der Slawenmission
waren die von Ostrom entsandten Kyrill und Method, die die Spra-
che verschriftlichten (Glagolithisch). Großfürst Wladimir ließ sich
988 in Kiew taufen, und mit ihm vollzog sein Großreich, die Kiewer
Rus, den Religionswechsel. In der Zeit der ottonischen Kaiser kam es
zur Christianisierung von Polen und Ungarn. Mit dem nicht immer
gewaltlosen Religionswechsel der baltischen Völker und der Rechris-
tianisierung der iberischen Halbinsel nach über 700-jähriger isla-
mischer Herrschaft gelangte die wechselvolle Christianisierung Euro-
pas im späten Mittelalter zu ihrem Abschluss.
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Mittelalterliche Mission in Asien

Zeitgleich mit der Christianisierung Europas gingen in dieser zweiten
Epoche auch missionarische Vorstöße ins weitgehend unbekannte
Asien einher.11 Vereinzelt wagten sich westliche Bettelmönche, Fran-
ziskaner und Dominikaner, über die Wege der Seidenstraße nach
Asien und erkundeten dort im Auftrag der Päpste und europäischer
Herrscher die diplomatischen und missionarischen Möglichkeiten.
Bekannt wurden die beiden Franziskaner Wilhelm von Rubruk aus
Flandern, der um die Mitte des 13. Jahrhunderts in die mongolische
Residenzstadt Karakorum reiste und dort vor dem Groß-Kahn inter-
religiöse Dialoge führte, sowie der Italiener Johannes von Monte-
corvino, der während der Mongolenherrschaft in China (Yuan-
Dynastie) im Jahr 1307 zum ersten Erzbischof von Khanbaliq, dem
heutigen Beijing ernannt wurde.

Von den orientalischen Kirchen sei die Apostolische Kirche des
Ostens mit dem Zentrum in Bagdad hervorgehoben, da diese Mis-
sionskirche das Christentum als starke Bewegung bis nach Zentral-
asien und China brachte und dort zahlreiche Diözesen, Gemeinden
und Klöster gründete. Die Existenz der ostsyrischen Christen im
Reich der Mitte kann man bis heute der Inschrift einer Stele entneh-
men, die in der religionstoleranten Tang-Dynastie 781 in der Haupt-
stadt Sian-fu (heute Xi’an) errichtet wurde und Lotosblüte und
Kreuz harmonisch verbindet. Die Ausbreitung erlosch mit wachsen-
der politischer Unterdrückung durch die chinesische Ming-Dynastie
und die mongolische Herrschaft.12

Das Mittelalter kannte also zwei große parallele Missionsbewe-
gungen, die jeweils etwa ein Jahrtausend währten: in Europa durch
die westliche Kirche mit Sitz in Rom, in Asien durch die assyrische
Kirche des Ostens mit Sitz in Bagdad. Unter den Völkern Europas

11 Vgl. Ian Gillman/Hans-Joachim Klimkeit, Christians in Asia before 1500,
Abingdon/New York 1999.
12 Vgl. Christian Lange/Karl Pinggéra (Hrsg.), Die altorientalischen Kir-
chen. Glaube und Geschichte, Darmstadt 2010, S. 21– 40.
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sollte sich das Christentum dauerhaft verwurzeln, während es in
Asien nur punktuell präsent blieb.

Evangelisierung in der Frühen Neuzeit

Nachdem im langen Mittelalter Europa in Gänze den christlichen
Glauben empfangen und als seine Religion angenommen hatte, über-
nahm es zu Beginn der Neuzeit nun seinerseits missionarische Ver-
antwortung für die anderen Völker der Welt in Ost und West. Damit
bildet die Frühe Neuzeit (16.–18. Jahrhundert) die dritte Epoche der
Evangelisierung, die von Europa ausging, insbesondere von der iberi-
schen Halbinsel, deren Könige im Zuge der Expansion nach Amerika
und Asien das Patronat über die Kirche und damit über die Mission
innehatten. Dieses ambivalente Verhältnis von Staat und Kirche för-
derte zwar den Aufbau von Ortskirchen in Übersee, doch be-
schränkte es zugleich die kirchliche Handlungsfreiheit.13

Die Mission in Amerika begann mit der Entdeckung der Neuen
Welt durch Christoph Kolumbus, den die katholischen Könige Isa-
bella von Kastilien und Ferdinand von Aragón 1492 auf dem west-
lichen Seeweg nach Indien entsandt hatten. Reisezweck waren politi-
sche und wirtschaftliche Vorteile, aber auch die Verbreitung des
Glaubens. Die Eroberung (Conquista) und Beherrschung der Neuen
Welt verquickte sich mit der Missionierung. Doch trotz dieser ambi-
valenten Verbindung von Schwert und Kreuz kämpften viele Missio-
nare für die Anerkennung der fremden Völker und Kulturen sowie
deren Rechte.

Als die Europäer die für sie Neue Welt betraten, entdeckten sie
ihnen fremde indianische Kulturen, von den nomadisch lebenden
Wildbeuterkulturen bis zu den beiden altamerikanischen Großrei-
chen, dem Reich der Azteken in Mexiko unter König Moctezuma
und dem Reich der Inka in den Anden Südamerikas unter dem Inka
Atahualpa. Dort errichteten die Spanier politische Strukturen (Vize-

13 Vgl. Horst Gründer, Welteroberung und Christentum, Gütersloh 1992.
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königreiche) und kirchliche (Diözesen). Diese unterstanden dem kö-
niglichen Patronat (patronato), das auch die Missionsarbeit koor-
dinierte und finanzierte, die von den Orden, insbesondere der Fran-
ziskaner, Dominikaner, Augustiner und Jesuiten getragen wurde.14

Die kirchliche Position zur Conquista und zur Encomienda (Ar-
beitszwang) ist hauptsächlich zwei Dominikanern zu verdanken: ei-
nerseits dem Bischof Bartolomé de las Casas († 1566), der für die
Rechte der Indianer stritt und wohl als erster (1552) ausdrücklich
für die „Menschenrechte“ (derechos humanos) eintrat, mehr als 200
Jahre vor den Menschenrechtsdeklarationen in den USA (1776) und
in Frankreich (1789). Auch Papst Paul III. bestätigte in seiner Bulle
Sublimis Deus (1537), einer Magna Charta der Würde und Freiheit,
dass die Indianer und alle anderen Völker weder ihrer Freiheit und
ihres Besitzes beraubt noch versklavt werden, sondern sich all dieser
Rechte erfreuen dürften.15 Eine nicht weniger bedeutsame Rolle
spielte der Theologe Francisco de Vitoria († 1546), der mit klaren
Argumenten die Diskriminierung der Indianer zurückwies und ihre
Freiheits- und Eigentumsrechte betonte, weil der andere Mensch
dem Menschen immer ein „Mensch“ (homo homini homo) und ein
„Nächster“ sei. Er plädierte für symmetrische Beziehungen zwischen
den Völkern durch Kommunikation, von der Freizügigkeit des Rei-
sens und des Handels bis zur missionarischen Tätigkeit, und legte
damit die Grundlagen für ein universales Völkerrecht.

Als berühmtestes Missionsprojekt Südamerikas gelten die „Re-
duktionen“ unter den Guaraní im oberen Stromgebiet des Paraná
und Uruguay. In diesem Gebiet unternahmen die Jesuiten den Ver-
such, in einer antikolonialen Utopie die halbnomadische indigene
Bevölkerung vor Versklavung und kolonialer Ausbeutung zu schüt-
zen sowie zu einem sesshaften Leben in eigenen Siedlungen (Reduk-
tionen) anzuleiten. Die Grundidee war die Einheit von Evangelisie-

14 Vgl. Michael Sievernich u. a. (Hrsg.), Conquista und Evangelisation. 500
Jahre Orden in Lateinamerika, Mainz 1992.
15 Bartolomé de las Casas, Missionstheologische Schriften (Werkauswahl
Bd. 1), hrsg. von Mariano Delgado, Paderborn 1994, S. 246f.
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rung und integraler menschlicher Entwicklung sowie die Anknüp-
fung an die indigene Kultur, Sprache, Kunst und Wirtschaftsweise.
Die Reduktionssiedlungen, deren Ruinen heute zum Weltkulturerbe
zählen, hatten eine planmäßige Anlage im Schachbrettgrundriss. Die
Reduktionen ermöglichten eine „symphonische“ Begegnung der Kul-
turen und formten eine indianisch-christliche Gemeinschaftsform,
die leider mit der politischen Vertreibung der Jesuiten (1767) ende-
te.16 Auch im Norden des amerikanischen Kontinents entstanden im
17. Jahrhundert in der damaligen französischen Kolonie, dem heuti-
gen Kanada, Missionsprojekte der Jesuiten unter den dortigen India-
nern (Huronen), während weiter südlich an der Ostküste protestan-
tische Projekte in Gang kamen, durch die Puritaner in Massachusetts
und die Quäker in Pennsylvania.

Zeitgleich zur Christianisierung Amerikas entstanden im Rahmen
des portugiesischen Patronats (padroado) auch im asiatischen Raum
zahlreiche Missionsunternehmen. Da die Portugiesen dort nur Han-
delsstützpunkte unterhielten und keine Landnahme im großen Stil
unternahmen, war die Evangelisierung freier und eigenständiger,
musste mehr auf die ebenbürtigen Hochkulturen eingehen.

Der erste große Missionar der Frühen Neuzeit in Asien war der
Mitbegründer der Gesellschaft Jesu, Franz Xaver († 1552),17 den
Ignatius von Loyola 1540 mit päpstlichem und königlichem Auftrag
nach Indien entsandte und dabei das Wort „Mission“ gebrauchte, das
Schule machen sollte. Xaver erlebte einen interkulturellen und inter-
religiösen Lernprozess, denn in der indischen Kultur stieß er auf den
Hinduismus, auf den Molukken auf den südostasiatischen Islam und
in der japanischen Kultur, die er sehr schätzte, auf die Spielarten des
Buddhismus, mit dessen Vertretern er in Dialog trat. Bevor er seine
Missionstätigkeit in China fortsetzen konnte, das er als wichtigstes

16 Vgl. Philip Caraman, Ein verlorenes Paradies. Der Jesuitenstaat in Para-
guay, München 1979; Peter Claus Hartmann, Der Jesuitenstaat in Südame-
rika, Weißenhorn 1994.
17 Franz Xaver, Briefe und Dokumente 1535 –1552, hrsg. von Michael Sie-
vernich, Regensburg 2006.

32 Michael Sievernich



Land Asiens erkannte, starb er auf einer China vorgelagerten Insel.
Begraben wurde er im indischen Goa, wo er bis heute eine Art multi-
religiöse Verehrung genießt.

Was Xaver nicht mehr vergönnt war, sollte den nachfolgenden Je-
suiten-Missionaren gelingen. Nach dem Studium der Sprache gelang-
ten 1583 italienische Missionare ins xenophobe Reich der Mitte. Einer
davon war Matteo Ricci († 1610), der im seidenen Gewand des kon-
fuzianischen Gelehrten auftrat, an der intellektuellen Welt anknüpfte
und eine angepasste Mission (Akkomodation) betrieb. Die Anpassung
bezog sich etwa auf chinesische Sprache, Sitten und Kultur und setzte
als Medium der Kommunikation auf der persönlichen Ebene auf
Freundschaft und auf der sachlichen Ebene auf die Wissenschaften
(Mathematik, Astronomie, Kartographie). Riccis berühmtes, mit Hilfe
seiner Freunde auf Chinesisch verfasstes Werk Die wahre Lehre über
den Herrn des Himmels (Tianzshu Shiyi) bot eine christliche Philoso-
phie in chinesischem Gewand. Seine Weltkarte passte die Projektion
dem chinesischen Weltbild vom „Reich der Mitte“ an, indem er Ame-
rika auf der rechten Kartenseite platzierte.18

Auf Ricci folgten zahlreiche europäische China-Missionare wie
der Kölner Adam Schall von Bell und der Flame Ferdinand Verbiest,
deren kaiserlich gestiftete Grabstelen in Beijing heute zum Kulturerbe
zählen. Die europäischen Christen hätten freilich nicht so erfolgreich
wirken können, wenn nicht chinesische Gelehrte und Freunde wie
Xu Guangqi (1633) die Wege bereitet und Unterstützung gewährt
hätten. Allerdings scheiterte das Projekt am „Ritenstreit“ (1704), als
Rom die Verehrung der Ahnen als religiösen Ritus verbot, während
die Missionare ihn als zivilen Ritus gestattet hatten.

Auch in andere Länder Asiens kam das Christentum, besonders
erfolgreich schon im 16. Jahrhundert auf die Philippinen, aber auch
am Ende des 18. Jahrhunderts nach Korea; dorthin kam der christli-
che Glauben durch eine Art Selbst-Evangelisierung, nämlich auf Ini-
tiative koreanischer Gelehrter, die in China die christliche Lehre ken-

18 Liam Matthew Brockey, Journey to the east. The Jesuit mission to China
(1579 –1724), Cambridge/London 2007.
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nengelernt hatten und nun in ihrem Land praktizierten. Eine wich-
tige Zäsur in der frühneuzeitlichen Missionsgeschichte war die Grün-
dung einer römischen Kongregation zur Verbreitung des Glaubens
(1622), welche die Mission dem staatlichen Patronat entziehen und
sie stärker in kirchliche Regie nehmen wollte. Über diese Zielsetzung
hinaus erließ die Kongregation De Propaganda fide eine wichtige In-
struktion für die Missionare in Asien (1659), die gegenüber dem Eu-
ropäismus die Inkulturation betonte.19 Nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil wurde sie in Kongregation für die Evangelisierung der
Völker umbenannt.

Afrikas Antwort auf das Christentum

Die vierte Epoche der Evangelisierung bezieht sich zeitlich auf die
Aktivitäten im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Geographisch kam es unter der Hypothek des europäischen Kolonia-
lismus und Imperialismus zur Reorganisation der Mission in zahl-
reichen Ländern Asiens, aber auch zur konfessionellen Christianisie-
rung auf den Archipelen Ozeaniens (Polynesien, Melanesien,
Mikronesien), bei denen katholischerseits die Steyler Missionare he-
rausragten. Vor allem aber prägte diese Epoche die Evangelisierung
des subsaharischen Afrika. Zwar existierte in der Spätantike in Nord-
afrika ein blühendes Christentum, ebenso in Nubien am unteren Nil,
doch konnten diese Kirchen dem Ansturm des Islam nicht standhal-
ten. Die äthiopische Kirche dagegen konnte sich bis heute behaup-
ten. In Schwarzafrika wurde durch portugiesischen Einfluss schon
im 16. Jahrhundert das Königreich Kongo christianisiert und erst-
mals ein schwarzer Bischof ernannt. Doch eine systematische Chris-
tianisierung des schwarzen Kontinents begann erst im 19. Jahrhun-

19 Vgl. Klaus Koschorke/Frieder Ludwig/Mariano Delgado (Hrsg.), Außer-
europäische Christentumsgeschichte (Asien, Afrika, Lateinamerika
1450 –1990), Neukirchen 22006, S. 28f.
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dert, allerdings im kolonialen Rahmen und in konfessioneller Kon-
kurrenz.20

Im kolonial geprägten 19. Jahrhundert teilten die europäischen Ko-
lonialmächte, allen voran Franzosen und Briten, Afrika fast restlos un-
ter sich auf und regelten diese Angelegenheiten auf der Berliner Kon-
gokonferenz (1884/85).21 Doch schon vor den kolonialen Ansprüchen
entstanden zahlreiche missionarische Initiativen. Träger auf katho-
lischer Seite waren einerseits die klassischen Missionsorden wie die Je-
suiten (SJ), aber auch neue Gemeinschaften wie die „Steyler“ (SVD),
die Pallotiner (SAC), die Oblaten (OMI), die Spiritaner (CSSp) oder
die „Weißen Väter“ und andere internationale Missionsgesellschaften,
denen Rom jeweils Missionsgebiete zuwies; so den deutschen Palloti-
nern Kamerun oder den französischen Weißen Vätern den muslimisch
geprägten Sudan. Dazu kamen über 300 Frauenkongregationen, so
dass die Mission endlich auch ein weibliches Gesicht bekam. Finan-
ziert wurde die afrikanische Mission nicht mehr von den Fürsten, son-
dern weitgehend von Laien durch Missionsvereine in den Heimatlän-
dern, wie dem Kindheit-Jesu-Verein oder dem Xaverius-Verein in
Aachen und dem König-Ludwig-Missionsverein in München, aus de-
nen das heutige Hilfswerk „missio“ hervorging.

Gleichzeitig wurden zahlreiche protestantische Missionsgesell-
schaften aktiv, die sich die Verbreitung des Christentums in Übersee,
vor allem in Afrika und Asien zum Ziel gesetzt hatten, im deutschspra-
chigen Bereich etwa die Basler oder Berliner Missionsgesellschaft. Al-
lerdings gingen die Missionsunternehmungen katholischer und pro-
testantischer Herkunft keineswegs in ökumenischer Eintracht oder
Absprache voran, sondern konkurrierten und befehdeten einander, so
dass die Glaubwürdigkeit der verkündeten Botschaft darunter litt.
Dazu kam die Verquickung der Christianisierung Afrikas mit dem Ko-

20 John Baur, Christus kommt nach Afrika. 2000 Jahre Christentum auf
dem Schwarzen Kontinent, Fribourg 2006; Bengt Sundkler u. a., A History
of the Church in Africa, Cambridge 2000.
21 Vgl. Wolfgang Reinhard, Kleine Geschichte des Kolonialismus, Stuttgart
1996.
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lonialismus der konkurrierenden europäischen Mächte, die erst mit
dem langen Prozess der Dekolonisation um die Mitte des 20. Jahrhun-
derts endete. Dass Afrika sich trotz dieser schwierigen Rahmenbedin-
gungen dem christlichen Glauben geöffnet, ihn angenommen und
ihm ein afrikanisches Gesicht gegeben hat, liegt nicht zuletzt an der
Qualität eines ganzheitlichen Missionskonzepts, das Verkündigung
mit Förderung der Schulbildung und handwerklichen Ausbildung,
des Gesundheitswesens und der caritativen Dienste verband.

Heute hat der Katholizismus Afrikas ein enormes Wachstum,
während Europa Schrumpfungsprobleme hat. Das Christentum in
Afrika ist eine dynamische Kraft; bei einer Gesamtbevölkerung Afri-
kas von etwa 800 Millionen Menschen machen die Christen derzeit
etwa 45 Prozent aus. Über die friedliche Entwicklung hinaus jedoch
erfahren die Christen wie in zahlreichen Ländern Verfolgungen, in
Afrika besonders in der Sahelzone, in den Konfliktzonen zwischen
Christentum und Islam, in denen, wie etwa in Nigeria, islamistische
Terrorgruppen ihr blutiges Unwesen treiben.22

Die fünfte Epoche: Globalisierung und Evangelisierung

Der entscheidende Schritt zu dieser Epoche der Evangelisierung liegt
in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in der zum einen die Dekolonisie-
rung einsetzte und damit jede kolonial geprägte Mission zu Ende
kam. Zum anderen fand das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965)
statt, das ein neues Missionsverständnis entwickelte. Denn im Doku-
ment Dignitatis humanae formulierte das Konzil verbindlich das
Prinzip der Religionsfreiheit, im Dokument Nostra Aetate klärte es
das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen, erläuterte in der
Pastoralkonstitution Gaudium et spes die Rolle der Kirche in der
Welt von heute, und mit dem Dekret Ad gentes über die Missions-
tätigkeit der Kirche bestimmte erstmals ein Weltkonzil über die er-

22 Rita Breuer, Im Namen Allahs? Christenverfolgung im Islam, Freiburg
2015.
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neuerte Aufgabe der Evangelisierung in einer Weltkirche, die sich als
Teil der einen Menschheit sieht.23

Der christliche Glauben hat in der Gegenwart eine globale Ver-
breitung gefunden. Denn zu Beginn des 21. Jahrhunderts zählt das
Christentum über zwei Milliarden Mitglieder und bildet damit die
größte Religionsgemeinschaft der Welt, die etwa ein Drittel der
Weltbevölkerung umfasst. Allerdings hat sie sich im Lauf der Zeit
in verschiedene Konfessionen aufgespalten, vor allem Katholiken,
Orthodoxe, Protestanten. Dazu kommen Freikirchen und weitere
florierende Gruppierungen wie Pentekostale (Pfingstler) und Evan-
gelikale, die sich im Aufwind befinden. Die katholische Weltkirche
allein umfasst etwa 1,2 Milliarden Mitglieder und ist in allen Welt-
gegenden und Kulturen präsent.24 Allerdings fallen große Unter-
schiede auf, wenn man das globale Zahlenspiel näher betrachtet.
Auf dem amerikanischen Kontinent ist fast die Hälfte aller Katholi-
ken (50 Prozent) zu Hause, ein gutes Viertel lebt in Europa (26
Prozent), während sich das restliche Viertel auf Afrika (13 Prozent)
und Asien (12 Prozent) verteilt. Die Dynamik ist jedoch höchst un-
terschiedlich, denn in Europa geht die katholische Kirche, nicht zu-
letzt aufgrund des demographischen Wandels quantitativ zurück,
während sie in den bevölkerungsreichsten Kontinenten Asien und
Afrika ein dynamisches Wachstum erlebt.

Die religiöse Landschaft hat sich seit dem Konzil erheblich ver-
ändert, wozu die Globalisierung als Verdichtung von Raum und Zeit
das Ihre tut. Auch die Wahrnehmung der Religion hat sich erheblich
gewandelt: Nachdem lange das Modell der Säkularisierung vor-
geherrscht hatte, wonach die Religion als vormoderne Erscheinung
mit wachsender Modernisierung verschwinde, ist diese These längst

23 Zu den einzelnen Dokumenten vgl. Knut Wenzel, Kleine Geschichte des
Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 2005.
24 Zur quantitativen Dynamik vgl. Bryan T. Froehle/Mary L. Gautier, Global
Catholicism. Portrait of the World Church, New York 2003; zum inhaltlichen
Wandel vgl. Ian Linden, Global Catholicism. Diversity and Change since Va-
tican II, London 2009.
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nicht mehr haltbar. Im Gegenteil macht sich die Rolle der Religion
immer stärker bemerkbar, leider auch gewaltförmig wie im Fall des
Islamismus. Man spricht derweil nach der „entgleisenden Säkularisie-
rung“ von einer postsäkularen Gesellschaft, „die sich auf das Fort-
bestehen religiöser Gemeinschaften in einer sich fortwährend säkulari-
sierenden Umgebung einstellt.“25 Überdies weitet sich das Feld der
Wahrnehmung des Christentums über das europäische-nordame-
rikanische Feld hinaus auf die Kulturen anderer Kontinente, die sich
ihrerseits auch religiös zu Wort melden. Die missionarische Einbahn-
straße von Europa wurde längst abgelöst von wechselseitigen Bewe-
gungen der Evangelisierung, welche die spirituellen Reichtümer auf
neue Weise untereinander teilen und so zur Transformation beitragen.

Dabei findet eine Kräfteverlagerung in der Kirche auf die südliche
Welthalbkugel statt, deren Folgen noch nicht abzusehen sind. Klar
bleibt allerdings das Prinzip einer immer mehr verschränkten Inter-
kulturalität und eines immer intensiveren interreligiösen Dialogs.
Denn, so hält Papst Franziskus fest: „Alle haben das Recht, das Evan-
gelium zu empfangen. Die Christen haben die Pflicht, es ausnahms-
los allen zu verkünden, nicht wie jemand, der eine neue Verpflich-
tung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen
schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbie-
tet.“26 Für eine Globalisierung des Christentums steht die Evangeli-
sierung vor neuen Herausforderungen, die auf jeden Fall den Dienst
an der Freiheit des Menschen und den Dienst an der Wahrheit Gottes
umfassen,27 die nicht autoritär, sondern nur dialogisch geleistet wer-
den können, wie Hans Joas es auf den Begriff bringt: „Die Globalisie-

25 Jürgen Habermas, Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels, Frankfurt 2001, S. 12.
26 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 14.
27 Allen Völkern sein Heil. Die Mission der Weltkirche (Die deutschen Bi-
schöfe 76), Bonn 2004, S. 37–53.
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rung des Christentums und eine durch Migration verstärkte religiöse
Vielfalt in Europa erhöhen die Bedeutung des interreligiösen Dialogs
und der Kooperation der christlichen Kirche mit nichtchristlichen
Religionsgemeinschaften. Ebenso aber wird das Gespräch zwischen
Gläubigen und Ungläubigen jeweils tradierter religionspolitischer
Konstellationen in neuer Weise geführt werden müssen.“28

Ob man von Verkündigung oder Apostolat, also in biblischen Be-
griffen, von Mission oder Evangelisierung, also in mehr theologi-
schen Begriffen, von Akkomodation oder Inkulturation, also in
mehr technischen Begriffen spricht, im Kern geht es in allen Epochen
darum, dass die Kirche von Christus gesandt ist, „die Liebe Gottes
allen Völkern und Menschen zu verkünden und mitzuteilen“; nur
so kann die Kirche das „allumfassende Sakrament des Heils“ sein,
wie das konziliare Missionsdekret Ad gentes (Nr. 10 und 1) festhält.

28 Hans Joas, Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums,
Freiburg i. Br. 2012, S. 199f.
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Das Evangelisierungswerk auf den Philippinen
während der Kolonialzeit.
Die missionarischen Methoden und ihre Ambivalenz

von Daniel Franklin E. Pilario

Einleitung

Es heißt, die Philippinen hätten „300 Jahre in einem katholischen
Kloster und 50 Jahre in Hollywood“ gelebt.1 Angespielt wird damit
auf die beiden längsten Perioden der Kolonialherrschaft auf der
Inselgruppe – erst unter den Spaniern (1521–1898) und dann unter
den Amerikanern (1898 –1946). „En servicio de ambas Majestades“
(im Dienste beider Majestäten) – eine Formulierung, die sich auf vie-
len amtlichen Dokumenten findet – verdeutlicht die Verquickung
zwischen Kirche und Politik während der Herrschaft der spanischen
Kolonialmacht auf den Philippinen. Horacio de la Costa, der große
philippinische Historiker und Jesuit, schreibt dazu:

„Das ist es, was den Anspruch auf die uneingeschränkte Loyalität
aller Untertanen der spanischen Krone, von den niedersten zu
den höchsten Rängen, von Manila bis Madrid, geltend machte:
seine Majestät der König in der weltlichen Ordnung und die Ma-
jestät Gottes in der geistigen Ordnung. Die Kirche widmete sich
natürlich in erster Linie dem Dienst an Gott, der Staat hingegen
dem Dienst am König; dennoch wäre es ein großer Fehler zu glau-
ben, dass dies eine Aufteilung der Arbeit beziehungsweise der
Macht bedeutet hätte. In der Verfassung Spaniens und des spa-
nischen Weltreiches diente jeder beiden Majestäten: Gott und Kö-

1 Stanley Karnow, In our Image. America’s Empire in the Philippines, New
York 1989, S. 9.
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nig. Kirche und Staat mögen keine Einheit gewesen sein, strikt ge-
trennt waren sie jedoch auch nicht. Vielmehr waren sie integrale
Bestandteile eines Systems, das man je nach Perspektive als zivili-
sierende Kirche oder missionarischen Staat sehen kann.“2

Das durch das Patronato Real ermöglichte Evangelisierungsprojekt
war missionarisch und zivilisierend gleichermaßen. Der Ordensbru-
der hatte zugleich eine missionarische und eine politische Funktion.
Er war Staatsdiener des Reiches und Missionar Gottes. Noch in der
Phase der Auflösung dieser religiös-politischen Struktur in der nach-
spanischen Ära begegnet uns dieses Muster. Das Kolonialisierungs-
programm der Amerikaner auf den Philippinen war zugleich Gottes
Geschäft und ein einträgliches Geschäft. Einer Gruppe amerikani-
scher Methodistenpfarrer beschrieb Präsident William McKinley
den Beschluss, die Philippinen zu annektieren, einst als Eingebung
des göttlichen Geistes.3 Dieses kollusive Zusammenwirken von geist-
licher und imperialer Macht in den beiden kolonialen Epochen auf
den Philippinen hat für das Evangelisierungswerk der Kirche weitrei-
chende Folgen.

In diesem Aufsatz geht es ausschließlich um die erste Missionie-
rung unter spanischer Herrschaft sowie die Evangelisierungsmetho-
den der spanischen Missionare, die ich untersuchen und bewerten

2 Horacio de la Costa, Readings in Philippine History, Makati 21992, S. 58.
3 „Und eines Nachts wurde es mir klar – ich weiß nicht wie, aber plötzlich
wusste ich es: (1) dass wir die Philippinen nicht den Spaniern überlassen
dürfen – das wäre feige und unehrenhaft; (2) dass wir sie weder Frankreich
noch Deutschland überlassen dürfen – unseren Konkurrenten im Osten – das
wäre geschäftsschädigend und unrühmlich; (3) dass wir sie keinesfalls sich selbst
überlassen dürfen – denn sie waren noch nicht bereit für die Selbstverwaltung
und würden schon bald in Anarchie und Chaos versinken – schlimmer noch als
unter den Spaniern; und (4) dass uns folglich nichts anderes blieb, als sie unter
unsere Fittiche zu nehmen und den Philippinern Bildung angedeihen zu lassen
und sie zu erbauen und zu zivilisieren und zu christianisieren und mit Gottes
Gnade unser Bestes für sie zu tun – unsere Brüder und Schwestern, für die Jesus
Christus ebenfalls starb.“ Ebenda, S. 219.
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werde. Dazu stelle ich die kolonialen Evangelisierungsbestrebungen
zunächst in den Kontext eines speziellen Arrangements zwischen Po-
litik und Kirche – das sogenannte Patronato Real. Anschließend
werde ich einige Methoden der Verkündung des Evangeliums unter-
suchen, derer sich die ersten spanischen Missionare bedienten. Ab-
schließend werde ich versuchen, diese Methoden im Hinblick auf
ihre Instrumentalisierung durch die sozio-politischen und wirt-
schaftlichen Kräfte ihrer Zeit zu bewerten. Konträr zu den Kirchen-
historikern, die die Bemühungen der spanischen Missionare glorifi-
zieren, aber auch zur Literatur der Glaubensgegner, die sie
dämonisiert, vertrete ich in diesem Aufsatz die Meinung, dass die
spanische Evangelisierung im besten Fall ambivalent ist. Von unserer
Seite erfahren die missionarischen Bestrebungen weder eine Würdi-
gung noch eine pauschale Verurteilung. Jedes Ereignis und jede Pra-
xis muss durch das kritische Studium vorhandener historischer
Quellen vor dem Hintergrund der sonstigen sozio-politischen Fak-
toren betrachtet werden. Damit tragen wir dem Umstand Rechnung,
dass das Verständnis für historische Ereignisse beziehungsweise die
Bewertung eines historischen Vorhabens – neben dem Verstehen der
bewussten Absichten der Menschen vor dem Hintergrund anderer
sozialer Kräfte – auch die Wahrnehmung dieses Ereignisses oder Vor-
habens durch andere und seine unbeabsichtigten Folgen einschließen
muss.

Das Patronato Real und die spanischen Missionen

Das Evangelisierungswerk auf den Philippinen unter spanischer Beset-
zung ist innerhalb des Rahmens zu betrachten, den die Beziehungen
zwischen Kirche und Staat schufen: das sogenannte Patronato Real de
las Indias – „eine Reihe von Verträgen zwischen dem Heiligen Stuhl
und der spanischen Krone … die [später] von spanischen Rechts-
gelehrten und Theologen zu einem gesetzlichen Rahmen mit Stan-
dardpraktiken und -prozeduren weiterentwickelt wurden, der bis
zum Zerfall des spanischen Weltreichs im späten 18. und 19. Jahrhun-

42 Daniel Franklin E. Pilario



dert in Kraft blieb“.4 Zusammenfassend heißt es dort, dass Spanien
den Auftrag habe, den Katholizismus in all seinen Kolonien zu verbrei-
ten, zu bewahren und zu verteidigen (sprich: das Evangelisierungswerk
zu unterstützen). Im Gegenzug werde Spanien dafür vom Heiligen
Stuhl als „Schutzherr“ der Kirche der Indias anerkannt (was zugleich
die Anerkennung des „rechtmäßigen Anspruchs auf die eroberten Ko-
lonien“ bedeutet). Das gibt der spanischen Krone bestimmte Rechte in
Bezug auf die Kirchenverwaltung, darunter: (1) das Recht, einer Or-
densgemeinschaft Gebiete zur Evangelisierung zuzuteilen; (2) das
Recht, die Entsendung oder den Verbleib von Missionaren in den Ko-
lonien zu genehmigen; (3) das Recht, Bischöfe zu ernennen – mit der
Maßgabe, dass diese Ernennungen pro forma erfolgen und vom Heili-
gen Stuhl automatisch akzeptiert werden; (4) das Recht, die vom Orts-
bischof in die Gemeinden berufenen Gemeindepriester zu bestätigen;
(5) das Recht, die Kommunikation zwischen dem Heiligen Stuhl und
der Kirche in den Indias zu zensieren (Korrespondenz in die Indias
hatte über den königlichen Rat zu laufen, der das Recht hatte, „die
Weiterleitung derartiger Korrespondenz an ihre Adressaten zu erlau-
ben oder zu verweigern“5), und (6) das Recht, Gemeindepriester mit
zivilen Aufgaben, das hieß, die Aufstellung von Abgabelisten, die Auf-
sicht bei Wahlen oder öffentlichen Arbeiten zu betrauen.6

Angesichts einer solchen Konstellation sind Spannungen zwi-
schen den Bischöfen/Priestern und den Vertretern der Krone in der
Kolonie vorprogrammiert. Deutlich traten diese beispielsweise bei
den von Bischöfen vorgenommenen Ernennungen zutage, bei denen
sich die Generalgouverneure das Vetorecht vorbehielten. So forderte
beispielsweise der Gouverneur Sebastián Hurtado de Corcuera
(1634 –1639), dass sich Fray Hernando Guerrero, Erzbischof von Ma-

4 Diesbezüglich halten wir uns an Horacio de la Costa, „Church and State
under the Patronato Real“, in: Ders., Selected Studies in Philippine Colonial
History, zusammengestellt und herausgegeben von Roberto Paterno, Quezon
City 2002, S. 50 – 65.
5 Ebenda, S. 51–52.
6 Vgl. ebenda.
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nila, seiner Politik fügte. Als dieser sich weigerte, befahl Corcuera,
ihn festzunehmen. Es wurden Soldaten geschickt, um den Befehl aus-
zuführen, aber der Erzbischof verhinderte, dass man ihn berührte,
indem er die Monstranz mit dem Allerheiligsten Sakrament in ihr
als Schutzschild verwendete. Die Soldaten mussten stundenlang war-
ten, bis er müde wurde und die Monstranz losließ. Später wurde der
Erzbischof ins Exil auf die Insel Corregidor in der Bucht von Manila
verbannt. Vor seinem Abzug belegte er die Stadt jedoch mit dem In-
terdikt. Vor Aufhebung dieses Interdikts konnten keine Messen gele-
sen, keine anderen Sakramente gefeiert und keine Beisetzungen
durchgeführt werden. Letztlich musste sich der Gouverneur dem
Druck der Straße beugen und den Erzbischof schon nach einer Wo-
che wieder freilassen.7

Spannungen gab es jedoch nicht nur zwischen Kirche und Staats-
macht, sondern auch zwischen Politik und Wirtschaft. Einen drama-
tischen Höhepunkt fanden diese im Oktober 1719, als die Kaufleute
von Manila den damaligen Gouverneur Fernando de Bustamante
(1717–1719) des Amtsmissbrauchs und der Korruption bezichtigten.
Als die Kaufleute in den Kirchen Asyl suchten, ließ Bustamante die
Geistlichen gefangen nehmen – am Ende sogar den alten Erzbischof
Cuesta. Als dies bekannt wurde, griffen die Menschen zu den Waffen.
Auch als sie drohten, den Palast zu stürmen, gab der Gouverneur
nicht nach. Stattdessen ließ er seine Soldaten auf sie schießen. Letzt-
lich wurde der Gouverneur jedoch ergriffen, verurteilt und zusam-
men mit seinem Sohn hingerichtet. „Daraufhin erhob sich von der
Menge ein einstimmiger Schrei, der in der ganzen Stadt zu hören
war: ‚Der Tyrann ist tot! Lang lebe der Glaube!‘“8

7 Vgl. ebenda, S. 55 –56.
8 Horacio de la Costa, Readings in Church History, Malcati 1992, S. 62– 63.
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Methoden der Evangelisierung unter kolonialer Herrschaft

Unter dieser spannungsgeladenen Konstellation setzte die Kirche
ihre Mission der Verkündung des Evangeliums fort. Die Komplexi-
tät dieses Unterfangens wurde von de la Costa sehr beredt beschrie-
ben: „In Begleitung der Soldaten und Matrosen, die für die spa-
nische Krone die Philippinen erobern sollten, kamen Missionare,
die die Inselgruppe für den christlichen Glauben gewinnen sollten.
Theoretisch ließen sich diese beiden Ziele der Kolonialpolitik ein-
fach miteinander verknüpfen. Die Praxis sah jedoch so aus, dass
die Eroberung die Missionierung erschwerte. Welche Anziehungs-
kraft sollte die Religion der Eroberer auf die Eroberten auch aus-
üben? Wie kann das Evangelium Christi mit dem Schwert verbreitet
werden? Unter dem Strich bleibt jedoch der Umstand, dass es den
Spaniern tatsächlich gelang, die Philippiner zum Christentum zu
bekehren.“9 Den spanischen Missionaren ging es um die „geistige
Eroberung der Köpfe und Herzen der Eingeborenen“, die in ihren
Augen die „einzige Rechtfertigung für die militärische Eroberung“
lieferte.10 Wie gingen sie diese gigantische Aufgabe an? Welche Mit-
tel und Methoden nutzten sie? Die Geschichtswissenschaft hat dies-
bezüglich schon einige Arbeit geleistet. Der Kürze halber werde ich
die Motive und Methoden unter folgenden Überschriften kategori-
sieren: Neuordnung des Raumes, Erziehung im Glauben, Sakra-
mente und Konvertierung sowie Inkulturation und integrale Evan-
gelisierung.

9 Ebenda, S. 24.
10 John Leddy Phelan, The Hispanization of the Philippines. Spanish Aims
and Filipino Responses, Madison 1959, S. 53.
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Neuordnung des Raumes

Die über mehr als 7000 Inseln verstreut lebende Urbevölkerung der
Philippinen wurde von den spanischen Chronisten als „ohne Staat“
(sin policia) lebend beschrieben.11 Für die Spanier ist Zivilisation
eng mit der Stadt verknüpft – ein Konzept, das auf die griechische
polis zurückgeht. Ohne Staat, also ohne politische Ordnung zu
leben, ist in ihren Augen gleichbedeutend mit Barbarei. Um die Zi-
vilisation zu verbreiten und die Voraussetzungen für die „geistige
Eroberung“ zu schaffen, musste die verstreut lebende Bevölkerung
zunächst in verdichteten Dörfern „konzentriert“ werden. Man kö-
derte die Menschen, bajo de la campana zu leben, also in Hörweite
der Kirchenglocke. Mit dem Begriff reducción (Konzentration)
wurde dieselbe Vorgehensweise auch im kolonialen Mexiko und
Peru beschrieben. Diese verwaltungstechnische Neuordnung des
Raumes fand auf den Philippinen in den 1580ern und 1590ern statt.
Es gab viele Faktoren, die dazu führten, dass sich die Filipinos die-
sem Konzentrationsbestreben vehement widersetzten. Zum einen
waren es wirtschaftliche Faktoren: Die Philippiner waren Subsis-
tenzbauern. Mithin gab es für sie keinen Grund, ihre kleinen Höfe
zu verlassen und in Dörfer umzuziehen. Zum anderen waren die
neuen Dörfer einfache Ziele für Überfälle durch die Moros, beson-
ders auf den Visayas-Inseln. Mitunter wurden die Menschen vom
Militär zur Umsiedlung gezwungen. In erster Linie dienten jedoch
die farbenfrohen zeremoniellen Feste der Kirche zur Karwoche, zu
Weihnachten oder zu Patrozinien dazu, die Menschen in die Zen-
tren (cabecera) zu locken. Im Zuge dessen entstanden der so leben-
dige und im Volk verankerte Katholizismus und die Religiosität, wie
sie uns bis heute begegnen. Weil diese Feste jedoch nur gelegentlich
stattfanden, kehrten die Menschen auf ihre Höfe zurück und kamen
erst zur nächsten liturgischen Festzeit wieder – dieses cabecera-visi-
ta-System macht die philippinische Ausprägung des Projekts der re-
ducción so einzigartig. Die cabecera war das Zentrum (häufig im

11 Vgl. ebenda, S. 44 – 49.
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Flachland), in dem der Gemeindepriester wohnte; die visitas waren
kleine Kapellen im Umland, die vom Gemeindepriester gelegentlich
und am häufigsten während der jährlichen Schutzheiligenfeste auf-
gesucht wurden. Diese Gemeindestruktur ist bis heute erkennbar.
Wie erfolgreich war dieses Projekt? Phelan schreibt: „Die Ergebnisse
waren mit Sicherheit nicht so berauschend, wie sich die Missionare
das gewünscht hatten, aber die dezentralen Strukturen aus der Zeit
vor der Eroberung wurden hinreichend verdichtet, um die Philippi-
ner in Kontakt mit der spanischen Kultur“12 und dem christlichen
Glauben zu bringen.

Eine weitere Neuordnung des Raumes im Zuge der Missionierung
stellen die Verteilung der Ordensgemeinschaften auf die verstreuten
Inseln sowie die verschiedenen Sozial- und Sprachgemeinschaften
dar.13 Zu Beginn der spanischen Ära musste man aufgrund offenkun-
diger Schwierigkeiten Missionen aufgeben – Gründe waren die ver-
streut lebende Bevölkerung, der Mangel an Kirchenpersonal und die
herrschende Sprachenvielfalt. Zugunsten eines stärker strategisch an-
gelegten Evangelisierungsprozesses teilten die vier ursprünglichen
Missionarsgruppen den erreichbaren Raum unter sich auf. Die zen-
tral gelegene Tagalog-Region wurde unter allen aufgeteilt, aber der
größere Teil ging in erster Linie an die Augustiner und Franziskaner,
die als erste in diesen Gegenden eingetroffen waren. Die Jesuiten er-
hielten einen kleineren Teil, während sich die Dominikaner um die
Chinesen in Parián kümmerten. Außerhalb von Manila übernahmen
die Augustiner Pampanga und Ilokos; die Franziskaner gingen nach
Bikol; die Dominikaner kümmerten sich um Pangasinan und Ca-
gayan Valley; die Jesuiten und Augustiner teilten die Bisayan-Inseln
unter sich auf. Die Jesuiten gingen auch nach Mindanao und blieben
der einzige Orden, der bis zum Eintreffen der Rekollekten auf dieser

12 Ebenda, S. 49.
13 Die offizielle Aufteilung der Provinzen unter den Orden erfolgte mit dem
königlichen Erlass von 1594. Die Missionsarbeit dieser Orden wird ausführ-
licher geschildert in: Pablo Fernandez, History of the Church in the Philippi-
nes, 1521–1898, Manila 1979, S. 19 –27.
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Insel tätig war. Die Augustiner-Rekollekten, die erst 1606 eintrafen,
erhielten einige wenige Gemeindebezirke, die über die ganzen Inseln
verstreut waren, übernahmen nach der Vertreibung der Jesuiten je-
doch deren Gebiete. Diese ethno-linguistische Verteilung der Missio-
narsgruppen war auch insofern praktisch, als dass sie das Erlernen
der jeweiligen Sprachen ermöglichte, weil die Evangelisierung in der
Sprache der Einheimischen erfolgte. Die Ordensbrüder erlernten also
die örtlichen Sprachen und waren die Ersten, die Grammatiken und
Wörterbücher, gedruckte Katechismen, Predigten und confessionarios
verfassten.

Erziehung im Glauben

Die von Fray Juan de Plasencia verfasste Doctrina Christiana (1593)
war das erste Buch auf den Philippinen, das sowohl in Spanisch als
auch in Tagalog erschien.14 Es handelt sich dabei um ein katecheti-
sches Handbuch mit den Grundgebeten (Vaterunser, Ave Maria,
Glaubensbekenntnis und Salve Regina); den Glaubenssätzen, den sie-
ben Sakramenten, den sieben Todsünden, den zehn Geboten, den
fünf Geboten der Kirche und der Generalbeichte. Trotz der langen
Schriftkultur auf den Philippinen (so wurde schon lange vor Ankunft
der Spanier die baybayin-Schrift verwendet), war die Doctrina auf-
grund der hohen Druckkosten nicht zur allgemeinen Verteilung vor-
gesehen. In erster Linie diente sie den Gemeindepriestern als kate-
chetischer Leitfaden. Die Katechese selbst erfolgte meist mündlich.
Chronisten berichten jedoch, dass Kinder nach der Sonntagsmesse
den Inhalt der Doctrina in der Kirche rezitieren mussten. Es folgten

14 Auf der Titelseite heißt es: Doctrina Christiana en Lengua Espanola Y
Tagala corregida Reglos por Los Religiosos de las Ordenes Impressa con Li-
cencia en (San) Gabriel de las Orden de (Santo) Domingo. En Manila, 1593
(Christliche Glaubenslehre in spanischer Sprache und Tagalog mit Regeln für
den religiösen Orden. Gedruckt mit Erlaubnis [Imprimatur] des Dominika-
nerordens vom Heiligen Gabriel, Manila 1593).
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kreative Adaptionen. Die Jesuiten beispielsweise übersetzten sie in
Anpassung an traditionelle Gesänge bei der Feldarbeit und beim
Paddeln in Bisayan-Verse.15 Weil die Philippiner die Glaubenslehren
jedoch nur für das papageienartige Nachplappern auswendig lernten,
hatten viele Missionare ihre Zweifel an der Tiefe des Verständnisses
der Gläubigen für die Glaubensgrundsätze.

Daraus ergab sich die Notwendigkeit von Schulen. Ein weiterer
Kirchenhistoriker und Jesuit, John Schumacher, schreibt: „Die Mis-
sionare merkten, wie schwer es war, bei den Älteren ein tieferes Ver-
ständnis zu vermitteln und mussten sich häufig mit Grundwissen
von den christlichen Lehren und dem Auswendiglernen der wichtigs-
ten Gebete bescheiden. Die jüngere Generation hingegen konnte
schon in jungen Jahren tief im Glauben verankert werden. Zudem
diente die Arbeit in den Schulen mit ihnen auch dazu, die Älteren
neugierig zu machen und zu bilden. Die Schulen waren wohl in der
Regel an die Pfarrgemeinden angegliedert. In den großen Städten
richtete man jedoch die sogenannten seminario de Indios oder Inter-
natsschulen für die Jungen aus den angrenzenden Distrikten ein.
Dort lebten sie zusammen und bekamen eine solide Basis im Hin-
blick auf christliches Leben und Lehre vermittelt.“16 Wie bei ihren
europäischen Pendants im Mittelalter lehrten die Internatsschulen
auf den Philippinen nicht nur den katholischen Glauben, sondern
unter anderem auch Fächer wie Lesen, Schreiben und Musik. Und
wie die mittelalterlichen Dom- und Klosterschulen waren sie auch
an ein convento angegliedert – ein Begriff, der ursprünglich ein Klos-
ter bezeichnete, weil die ersten spanischen Gemeindepriester meist
den Mönchsorden angehörten. Daher werden alle Pfarrhäuser bis
heute als conventos bezeichnet, obwohl sie häufig nur von einem

15 Vgl. John Leddy Phelan, a. a. O., S. 58. Siehe auch Miguel Bernad, „The
Beginnings of Evangelization and the First Church in Mindanao“, in: Ders.,
The Great Island. Studies in the Exploration and Evangelization of Minda-
nao, Quezon City 2004, S. 49.
16 John Schumacher, Readings in Philippine Church History, Quezon City
21987, S. 48.
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Priester bewohnt werden und mitunter nicht einmal einem Mönchs-
orden gehören.

Konversion und die Sakramente

Die Konversion zum neuen Glauben war keine spontane Reaktion auf
das Eindringen der Auslandsmissionare in die einheimische Bevölke-
rung. Vielmehr waren diese ersten Begegnungen von Misstrauen, ge-
waltsamem Widerstand und Desinteresse geprägt. Häufig mussten
Missionare erleben, dass ihre Hütten niedergebrannt, ihr Besitz ge-
stohlen und ihre Trinkwasserquellen vergiftet wurden. Es kann also
keine Rede davon sein, dass den Einheimischen der Glaube auf-
gezwungen wurde. Die Missionare bedienten sich kreativerer Mittel
als Zwang und Gewalt, um den Menschen den Glauben näherzubrin-
gen. So war beispielsweise die Taufe nicht nur als Reinwaschen der
Seele von der Sünde, sondern auch als Heilung des Körpers von seinen
Gebrechen angelegt.17 Die Chroniken berichten in der Tat von Wun-
derheilungen, die das Taufwasser bewirkt haben soll. Weil Heilung
stets ein fundamentales Bedürfnis ist, begannen die Menschen die
Taufe zu fordern. Zudem baten die Missionare Eltern und Ältere, ihre
Kinder in ihre Obhut zu geben. Die Schule wurde zum zentralen In-
strument der Katechese. Sobald die Kinder unterwiesen waren, wur-
den auch die Dorfältesten und Älteren neugierig und konnten über-
zeugt werden. „Mit der Bekehrung der Anführer der Gemeinschaft
wurde die Taufe ihrer Anhänger zum Selbstläufer.“18 Es mag auch Fälle
gegeben haben, in denen die Taufe hastig und schlecht vorbereitet voll-
zogen wurde. Die meisten Missionare verwendeten jedoch große Sorg-

17 Vgl. John Leddy Phelan, „Prebaptismal Instruction and the Administra-
tion of Baptism in the Philippines during the Sixteenth Century“, in: Gerald
Anderson (Hrsg.), Studies in Philippine Church History, Ithaca/London
1969, S. 22– 43.
18 John Leddy Phelan, The Hispanization of the Philippines. Spanish Aims
and Filipino Responses, Madison 1959, S. 55.
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falt auf das Spenden des Sakraments. Es gab sogar Fälle, in denen die
Taufe deshalb verschoben wurde. Ein Beispiel dafür ist diese Richtlinie
für Missionen der Jesuiten: „Nicht die Anzahl der Taufen darf maß-
geblich sein, sondern dass sie gut vorbereitet sind und dass die frisch
Getauften wie Christen leben. Auch wenn es nur wenige sein mögen,
so müssen sie in ihren Dörfern gute Vorbilder sein.“19 Dadurch gewan-
nen die nachtäufliche Katechese und die weiterführende Bildung an
Bedeutung. Dabei half die katechetische Rezitation der Doctrina in
der cabecera an Sonntagen. Dasselbe gilt für die Ausbildung der jünge-
ren Konvertiten an den Internatsschulen.

Für den Empfang der Sakramente gab es viele kulturelle Hürden:
Polygamie, Scheidung, Wucher, Sklaverei, Sexualpraktiken, Trunken-
heit usw. – bei den Filipinos vor der Eroberung weitverbreitete Prak-
tiken.20 Die Missionare trugen dafür Sorge, dass keiner zur Taufe zu-
gelassen wurde, der die Grundsätze und Moralvorstellungen des
christlichen Glaubens nicht verinnerlicht hatte. Die Dominikaner be-
folgten dabei folgende Richtlinie: „Man wäre schlecht beraten ge-
wesen, trotz bestehender Zweifel und der Gefahr, den Getauften
ohne einen Lehrer unter die Heiden zu entlassen, ausnahmslos jeden
zu taufen. Denn mit Sicherheit wären sie – auf sich allein gestellt –
schon bald in ihre teuflischen Riten zurückgefallen, nicht nur durch
den Druck der anderen Ungetauften, sondern auch aufgrund der
Schwäche derer, die erst kürzlich im Glauben wiedergeboren wurden,
sowie ihrer schwach ausgeprägten spirituellen und natürlichen Ener-
gie. Denn alle waren sie korrumpiert durch ihre vielen bösen Ange-
wohnheiten, mit denen sie aufgewachsen waren und ihr ganzes Leben
gelebt hatten.“21 Wenn es diese Hindernisse für die Taufe gab, galt das
auch für die Sakramente der Ehe und der Buße. Es war ein steiniger
Weg, die Menschen davon zu überzeugen, sich den Regeln der neuen
katholischen Moral zu fügen, ganz zu schweigen davon, nach ihnen
zu leben. Im Allgemeinen wurden Teile der Bevölkerung bekehrt, die

19 John Schumacher, a. a. O., S. 42.
20 Vgl. ebenda, S. 61–74.
21 Ebenda, S. 43.
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Mehrheit lebte jedoch weiter nach angestammten Traditionen. John
Leddy Phelan schreibt dazu: „Gegen Ende des 17. Jahrhunderts tra-
ten die Unzulänglichkeiten der missionarischen Bestrebungen immer
deutlicher zutage. Drei Sakramente – Firmung, letzte Ölung und
Weihe – waren im spirituellen Leben der Filipinos von geringerer
Bedeutung. Im Hinblick auf Buße und Eucharistie erfüllte man nur
die von der Kirche festgelegten Mindestvorgaben … Dennoch lässt
sich sagen, dass die Christianisierung der Philippiner trotz großer
Hürden wie Priestermangel und einer verstreut lebenden und viel-
sprachigen Bevölkerung letztlich gelang.“22

Inkulturation und integrale Evangelisierung

Inkulturation und integrale Evangelisierung sind Begriffe, die erst
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden. Wenn wir die
Berichte spanischer Chronisten und Missionare lesen, spüren wir ne-
ben diesen zeitgenössischen Evangelisierungsidealen auch einen ge-
wissen Heroismus. Da war zum einen die Entscheidung, sich bei der
Verbreitung des Glaubens der Sprachen der Einheimischen zu bedie-
nen. Die Doctrina Christina war dreisprachig – Spanisch, latinisiertes
Tagalog und Tagalog in baybayin-Schrift. Theologische Konzepte
wurden ebenfalls in lokale Sprachen umgesetzt – mit Ausnahme de-
rer, für die es kein Äquivalent gab oder wo dies Verwirrung gestiftet
hätte – Dios, Espiritu Santo, sacramento usw.23 Die Missionare waren
die ersten, die örtliche Sprachen beherrschten und Wörterbücher,
Grammatiken sowie religiöse Literatur verfassten. Zum anderen er-
wies sich die Strategie der Ersetzung beziehungsweise Anpassung an
die örtliche Kultur als wirksam für das Verstehen des Glaubens. So
brachte man die Menschen dazu, das Weihwasser als Ersatz für die
von Heilern verwendeten Stoffe und Substanzen zu sehen; das Kreuz
wurde geschickt, damit es den Körper von Kranken berührte und ihre

22 John Leddy Phelan, a. a. O., S. 71.
23 Vgl. John Schumacher, a. a. O., S. 75.
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Heilung einleitete; einige alte Praktiken wie rituelle Tänze wurden
beibehalten, erhielten jedoch ein neues Objekt der Verehrung wie
das Christuskind (Santo Niño); einige indigene Strukturen wurden
auch auf Ebene der Pfarrgemeinde übernommen; so ernannte man
beispielsweise den Ortsältesten zum Finanzverwalter und vieles mehr.
In heutigen Begriffen würde man sagen, dass die Inkulturation nicht
nur auf der Ebene des Denkens und Handelns, sondern auch im
strukturellen Bereich praktiziert wurde. Und drittens verkündeten
die Missionare das Evangelium durch Wort und Tat. Sie halfen beim
Bau von Straßen und Brücken, bei der Verbesserung der Landwirt-
schaft und bei der Arbeit in Krankenhäusern. So baute beispielsweise
ein Laienbruder der Franziskaner mit Hilfe einiger Indios die Straßen
in Laguna „mit den eigenen Händen, indem er Wasser umleitete,
Sümpfe trockenlegte und Schneisen schlug, manche anderthalb Mei-
len lang, andere drei Meilen. Dazu trug er Steine und anderes Bauma-
terial auf den Schultern“.24 Ein weiterer berühmter Franziskanerbru-
der, Fray Juan de Clemente, betätigte sich als Naturheiler und baute
trotz des Materialmangels ein Krankenhaus.25 Viertens setzten sich
die Missionare tapfer gegen die conquistadores zur Wehr und vertei-
digten die Eingeborenen gegen die Versklavung. An vorderster Front
dieses Kampfes stand der Dominikaner-Bischof Domingo de Salazar,
erster Bischof von Manila. Die erste Synode von Manila (1582–1586),
die er nach seiner Ankunft selbst leitete, befasste sich mit der heiklen
Frage des Rechts der spanischen Krone im Hinblick auf ein erobertes
Volk.26 Und schließlich überzeugte das Zeugnis des Lebens vieler Mis-

24 Ebenda, S. 50.
25 Vgl. OFM Archives Philippines, Art. „Fray Juan de Clemente“, http://
ofmphilarchives.tripod.com/id23.html (01.10.2014).
26 Vgl. John Schumacher, „Bishop Domingo de Salazar and the Manila Sy-
nod of 1582“, in: Ders., Growth and Decline. Essays in Philippine Church
History, Quezon City 2009, S. 1–21; Horacio de la Costa, „Bishop Salazar
and the Colonial Episcopate“, in: Ders., Selected Studies in Philippine Colo-
nial History, zusammengestellt und herausgegeben von Roberto Paterno,
Quezon City 2002, S. 66 – 92. Einen Bericht von der ersten Synode von Ma-
nila finden Sie bei John Schumacher, a. a. O., S. 28 –35.
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sionare die Philippiner von der Lauterkeit ihres Tuns. Während jün-
gere Missionare, die die Sprache beherrschten, das Verkündungswerk
übernahmen, begleiteten sie die älteren Brüder in abgelegene Gegen-
den, um andere Aufgaben zu erfüllen. Hier ein Bericht:

„Mitunter fuhren sie in kleinen Booten die Küste entlang von
Dorf zu Dorf, aber häufig mussten sie zu Fuß sumpfige oder
schlammige Gebiete durchqueren, so dass sie beschlossen, es sei
besser, sich ihrer Schuhe und Beinkleider zu entledigen. Bei ihrer
Ankunft – durchnässt und schlammbedeckt – begannen sie so-
fort, Beichten abzunehmen oder Taufen vorzunehmen – je nach-
dem, was gebraucht wurde. Sie erbaten sich nichts als etwas ge-
kochten Reis und mitunter etwas Fisch, sofern die Indios diesen
zufällig vorrätig hatten. Sie schliefen auf dem Boden der Indio-
Hütte, zugedeckt mit ihrer durchnässten Kleidung und sonst wei-
ter nichts. So taten sie ihr Werk und gaben den Indios zu verste-
hen, dass alle Prüfungen, die sie auf sich nahmen, nur dem Zweck
dienten, ihre Seelen für Gott zu gewinnen.“27

Wie wirksam waren diese Methoden der Christianisierung der Philip-
pinen? Phelan unterscheidet drei Perioden des kolonialen Evangelisie-
rungsplans.28 Die erste Phase ist die Erkundungsphase (1565–1578),
in der es noch wenige Geistliche gab, von denen die meisten zunächst
noch die Sprache lernten. Die zweite Phase (1578–1609) waren die
„goldenen Jahre“ der Evangelisierung. Es kamen weitere Missionare
aus Spanien nach, und das Verkündungswerk wurde mit Eifer und En-
thusiasmus vorangetrieben. Die dritte Phase beginnt ab dem 17. Jahr-
hundert, als „der Eifer der Missionare der ersten Generation dem Geist
der Apathie, Routine und Mutlosigkeit wich“.29 Eine Pauschalisierung

27 John Schumacher, Readings in Philippine Church History, Quezon City
21987, S. 60 – 61.
28 Vgl. John Leddy Phelan, a. a. O., S. 70.
29 Ebenda, S. 71. Eine differenziertere Betrachtung finden Sie bei John
Schumacher, „A Golden Age of the Philippine Church, 1700 –1768“, in: Ders.,
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ist heikel, aber die anfänglichen missionarischen Ideale eines Domingo
de Salazar, der die Eingeborenen vor der Ausbeutung durch die enco-
menderos schützte, rückten zunehmend in den Hintergrund; diese
missbräuchlichen Systeme wurden ironischerweise herrschende Praxis
einiger Ordensbrüder und missionarischer Gemeinden und mündeten
letztlich in die Erhebung der Filipinos gegen die spanische Herrschaft.

Die koloniale Evangelisierung und ihre „doppelte Wahrheit“

Aus welcher Perspektive können wir die Berichte der einzelnen Mis-
sionare und die Methoden der Evangelisierung mit ihrer Einbettung
in den kolonialen Kontext lesen? Bei der Neubewertung der Koloni-
algeschichte auf den Philippinen gibt es mehrere vorherrschende Per-
spektiven. Die Hispanophilen auf der einen Seite – vorrangig katho-
lische Autoren – bringen vor, dass die spanischen Missionare und
ihre Methoden der Evangelisierung „der Inselgruppe Zivilisation,
Seelenheil und Einheit bescherten“.30 Oder um es mit den Worten
von Pablo Fernandez, einem berühmten Kirchenhistoriker und Do-
minikaner, zu sagen: Den Missionaren „gelang es unter so großen
Opfern, sie für Christus und für Spanien zu gewinnen“.31 Die Natio-
nalisten auf der anderen Seite halten dem entgegen, dass das Chris-
tentum in den Händen der spanischen Ordensbrüder mit Erfolg als
ideologische Waffe der Beherrschung eingesetzt wurde. Diese Sicht-
weise, die es seit dem Kampf gegen die spanische Fremdherrschaft
gibt, ist durchaus begründet. Dennoch hat sie auch die Tendenz, die
Systeme und Akteure der spanischen Herrschaft zu verteufeln – Mis-
sionare eingeschlossen. Diesen Lesarten halte ich entgegen, dass allen

Growth and Decline. Essays in Philippine Church History, Quezon City 2009,
S. 23 – 68.
30 Reynaldo Ileto, „Rizal and the Underside of Philippine Revolution“, in:
Ders., Filipinos and their Revolution. Event, Discourse and Historiography,
Quezon City 1998, S. 32.
31 Pablo Fernandez, a. a. O., S. 26.
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Praktiken – die koloniale Praxis inbegriffen – eine „doppelte Wahr-
heit“ innewohnt. Pierre Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang
von „strukturierten Strukturen“ und „strukturierenden Struktu-
ren“.32 Genau wie diese Praktiken Produkte ihres jeweiligen sozio-po-
litischen Kontextes sind, können sie innerhalb ihrer historischen
Grenzen auch kreativ und innovativ sein. Um diese historischen Er-
eignisse und missionarischen Methoden einordnen zu können, be-
darf es daher der Offenheit gegenüber ihrer Ambivalenz – ihrer dop-
pelten Wahrheit –, weil diese Praktiken auch einen ungewollten
„Überschuss an Bedeutung“ enthalten, der über die bewussten Ab-
sichten ihrer historischen Akteure hinausgeht. Lassen Sie mich dies
im Folgenden erläutern.

Kirche und Staat, Evangelium und Politik

Indem sich die Kirche der Kolonialzeit „in den Dienst beider Ma-
jestäten“ – Gott und König – stellte, begab sie sich bereits in eine Po-
sition, die von potentiellen Spannungen zwischen zwei konkurrieren-
den Mächten geprägt war. Einerseits gibt diese zweifache Loyalität der
Kirche die Möglichkeit, die eroberten Völker vor einer gewissenlosen
Unterjochung durch die conquistadores zu schützen. Weil sie Zugang
zu den Machtapparaten hat, kann sie die Prioritäten des Systems in
Richtung der Verteidigung der Ureinwohner verschieben. Andererseits
macht diese Verortung die Kirche automatisch zum Komplizen der
imperialen Macht. Die Rechte, die der Krone im Rahmen des Patro-
nato Real in Bezug auf Kirchenangelegenheiten eingeräumt wurden,
bargen ein großes Konfliktpotential, kündeten aber auch von der Bil-
ligung kolonialer Interessen. Das letzte Recht beispielsweise, „das
Recht, Geistliche – speziell Gemeindepriester – mit zivilen Aufgaben

32 Pierre Bourdieu, Pascalian Meditations, London 2000, S. 188 –205. Be-
züglich der Anwendung in der Theologie siehe D. F. Pilario, Back to the
Rough Grounds of Praxis. Exploring Theological Method with Pierre Bour-
dieu, Leuven 2005.

56 Daniel Franklin E. Pilario



zu betrauen, wie die Zusammenstellung von Abgabenlisten, die Auf-
sicht bei Kommunalwahlen und die Beaufsichtigung öffentlicher Ar-
beiten“33, macht den Priester zum direkten Vasallen der Krone – und
sein Missionswerk ungeachtet seiner guten Absichten zu einem ambi-
valenten Erfüllungsgehilfen des Kolonialisierungsplans.

Viele spanische Missionare, die in der neuen Welt tätig waren,
verurteilten bereits die Grausamkeit und Tyrannei der Kolonisatoren.
Die Dominikaner Antonio de Montesinos (1475 –1545) und Barto-
lomé de las Casas (1484 –1566) standen an vorderster Linie, was die
Verteidigung der Rechte der dortigen Ureinwohner angeht. Die
Schule von Salamanca mit ihren berühmten Theologen Francisco de
Vitoria (1480 –1546) und Francisco Suárez (1548 –1617) setzte sich
für die naturgegebenen Rechte der eingeborenen Völker ein und
nahm damit die heutige Diskussion um für alle geltende Menschen-
rechte vorweg. Diese Gruppe von Denkern stellte das Recht der Mo-
narchen in Frage, die Völker zu kolonialisieren – und sei es um ihrer
Missionierung willen. Domingo de Salazar, der erste Bischof von Ma-
nila, gehörte dieser Schule an und war ein ergebener Schüler von Vi-
toria.34 Vom Moment seiner Ankunft auf den Inseln bis zu seinem
Tod verteidigte er die Rechte der Philippiner gegen die spanische Ko-
lonialmacht, besonders im Hinblick auf Versklavung und Abgaben-
zwang. Nach langen Auseinandersetzungen mit den Kolonialherren
auf den Philippinen ging er 1591 zurück nach Spanien, wo er seine
Haltung auch vor dem König vertrat: „Damit ist klar, dass der König
unser Herr die Herrschaft über diese Inseln weder durch Wahl noch
durch einen gerechten Krieg erlangt hat.“35 Noch vor Klärung dieser

33 Horacio de la Costa, „Church and State under Patronato Real“, in: Ders.,
Selected Studies in Philippine Colonial History, zusammengestellt und he-
rausgegeben von Roberto Paterno, Quezon City 2002, S. 52.
34 Vgl. John Schumacher, „Bishop Domingo de Salazar and the Manila Sy-
nod of 1582“, in: Ders., Growth and Decline. Essays in Philippine Church
History, Quezon City 2009, S. 1–21.
35 John Schumacher, Readings in Philippine Church History, Quezon City
21987, S. 36.
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Frage starb er allerdings. Sein Nachfolger, der Dominikaner Miguel
de Benavides, der mit ihm reiste, führte seine Sache weiter. Noch
vor Salazar und Benavides widersetzten sich jedoch bereits die ersten
Augustinermönche, die 1565 mit Legaspi kamen, der Eroberung der
Philippinen im Namen der spanischen Krone. Eine führende Rolle
kam dabei Fray Andrés de Urdaneta zu, der die Fortsetzung der Ex-
pedition von Legaspi ablehnte. Als er und seine Mitstreiter auf der
Inselgruppe eintrafen – ihr Ziel wurde ihnen erst mitgeteilt, als sie
sich bereits auf hoher See befanden –, hielten sie den König über
die Übergriffe seitens der Kolonisten auf dem Laufenden. Der Ge-
sandte, den sie als ihren Vertreter zum König schickten, Fray Martin
de Rada, erklärte kategorisch: „Ich habe die Meinung aller Pater ein-
geholt, die ich dort traf. Es ist ihre einhellige Auffassung, dass keine
dieser Inseln durch rechtmäßigen Anspruch unter die Verfügungs-
gewalt der Spanier gefallen ist.“36

Trotz dieses mutigen und bewussten Einsatzes von Kirchenleuten
für die Rechte der indigenen Bevölkerung trifft die Kirche – bedingt
durch ihre Stellung in der imperialen Struktur – eine Mitschuld an
der kolonialen Unterjochung. Die Eintreibung von Tributen,
Zwangsarbeit, Militärdienst und bandala (jährliche Quoten, die den
Verkauf von Produkten an den Staat zu niedrigeren Preisen regeln)
waren direkte Instrumente der Ausbeutung und Beschwichtigung.
Es stimmt zwar, dass die Ordensbrüder nicht direkt in deren Durch-
setzung eingebunden waren; sie waren aber eng mit dem System ver-
bunden, weil man ihnen in wachsendem Maß zivile Aufgaben
übertrug – so zum Beispiel die Leitung von Schulen und Steuerbe-
hörden sowie von Einrichtungen des Gesundheitswesens und öffent-
lichen Arbeiten, die Beglaubigung von cedulas sowie die Taxierung
und Aufteilung von Land.37 Als Mönche durften sie eigentlich kein
Land besitzen. Der Papst erließ jedoch eine Ausnahmeregelung, um

36 J. Gayo Aragón, „The Controversy over Justification of Spanish Rule in
the Philippines“, in: Gerald Anderson (Hrsg.), a. a. O., S. 7.
37 Vgl. Renato Constantino, The Philippines. A Past Revisited (Pre-Spanish
to 1941, Bd. 1), Manila 1975, S. 76.
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ihnen die Verwaltung der Pfarrbezirke in Abwesenheit von weltlichen
Vertretern des Klerus zu ermöglichen. Die kanonische Kollation –
das Verknüpfen von Kirchenämtern mit Grundbesitz oder Einkom-
men in fester Höhe – erwies sich als eine Quelle der Korruption
unter den Ordensbrüdern.38 Es machte die Ordensbrüder und Mis-
sionare zu Landbesitzern, die ihre Ländereien schrittweise vergrößer-
ten – durch Konfiszierung verpfändeter Grundstücke oder durch
direkten Landraub. Diese Ländereien wurden in der Geschichte der
Philippinen als „Mönchsland“ bezeichnet und bildeten neben ande-
ren Übergriffen seitens von Ordensbrüdern den Auslöser für den
Aufstand der Filipinos gegen die Spanier.

Übersetzung, Konversion und Konzentration (reducción)

Anstatt den Ureinwohnern die spanische Sprache beizubringen, be-
schlossen die ersten Missionare, deren Zahl gering war, sich für die
Verkündung des christlichen Glaubens der Sprachen der Einhei-
mischen zu bedienen. Dazu mussten entsprechende Texte zunächst
übersetzt werden. So wurde beispielsweise die Doctrina Christiana
aus dem Spanischen in latinisierter und baybayin-Schrift ins Tagalog
übersetzt. Für theologische Konzepte mussten lokale Begriffe gefun-
den werden. Die kreative Adaption der Glaubensgrundsätze bei-
spielsweise – durch Lieder und Gesänge – erleichterte und beschleu-
nigte das Lernen und Verstehen der Lehren.39 Dafür bewundern wir

38 1872 schrieb der Bischof von Jaro an Gouverneur Izquierdo: „In meiner
Funktion als Ordensbruder hatte ich die Gelegenheit, Dokumente zu lesen, in
denen die Laxheit vieler Angehöriger der Ordensgeistlichkeit in großen Teilen
der kanonischen Kollation zugeschrieben wird. Denn dadurch gibt es keine
geeigneten Mittel, einen schlechten Gemeindepriester zu erziehen, mit Aus-
nahme eines Notbehelfs, bei dem sich nur sehr selten Exzesse eines Gemein-
depriesters nachweisen lassen.“ Vgl. John Schumacher, a. a. O., S. 242.
39 Der Jesuitenmissionar Pedro Chirino schrieb: „Gott sei gedankt, die ge-
samte Flussbevölkerung möchte getauft werden. Und im gesamten Dorf und
in den Hütten hört man nichts anderes als die Missionslieder. Sie singen sie
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den Eifer und die Kreativität der ersten Missionare, die mit ihren
Wörterbüchern und Grammatiken als erste verschiedene lokale Spra-
chen beherrschten. Lange bevor der Begriff der kulturellen Adaption
und Inkulturation Eingang in unser soziologisches und theologisches
Vokabular fand, betrieben die Ordensbrüder diese schon mit Erfolg
in ihrer praktischen Tätigkeit.

Vicente Rafael warnt uns jedoch auch vor dem semantischen Zu-
sammenhang zwischen traducción (Übersetzung), conversión (Kon-
version) und conquista (Eroberung). „Übersetzen“ und „Konversion“
sind quasi Synonyme. „Eroberung“ bedeutet jedoch das aggressive
Eindringen in das Territorium anderer und das Gewinnen ihres Ver-
trauens und ihrer Gewogenheit. „Konversion meint wörtlich [auch]
den Akt, etwas in etwas anderes umzuwandeln; im allgemeinen Ge-
brauch bezeichnet es den Akt, jemanden zu einer Religion oder Ge-
pflogenheit zu bekehren. Konversion kann wie Eroberung daher ein
Prozess des Eindringens in die Domäne – territorial, emotional, reli-
giös oder kulturell – eines anderen und deren Beanspruchung für
sich selbst sein.“40 Übersetzung und Konversion sind so gesehen am-
bivalente Realitäten. Einerseits machen sie den fremden christlichen
Glauben für die einfachen Philippiner und die örtliche Kultur für die
ausländischen Missionare zugänglich. Durch diese Akte empfangen
wir den Glauben. Andererseits wurden wir durch die Konversion ge-
wissermaßen auch „erobert“. Spanien hat unsere Identitäten im
Dienste seiner kolonialen Interessen konvertiert. „Ein Eroberer festigt
seine Position gegenüber den Eroberten in dem Maße, in dem er sie
dahin bringt, sich seinen Interessen zu fügen – er macht sie glauben,

bei der Arbeit, in ihren Booten, im Gehen. Ich gehe zu allen Hütten und teile
die Jungen auf, die die Lieder kennen, damit die Leute beim Arbeiten singen
und die christliche Lehre verinnerlichen … In den Häusern der Einwohner
von Rang singen sie Tag und Nacht ohne Unterlass.“ Pedro Chirino, „Rela-
ción de las Islas Filipinas“, (1604), zitiert in: Miguel Bernad, The Beginnings
of Evangelization and the First Church in Mindanao, S. 49.
40 Vicente Rafael, Contracting Colonialism. Translation and Christian Con-
version in Tagalog Society under Early Spanish Rule, Quezon City 1988, S. 9.
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sie dienten ihren eigenen Interessen, dabei dienen sie in Wirklichkeit
den Interessen eines anderen.“41

Was auf der semantischen Ebene passiert, zeigt sich ebenso deut-
lich in der sozio-politischen Sphäre. So wie das Tagalog übersetzt
und durch die Grammatikregeln des Spanischen konvertiert werden
musste, so musste die verstreut lebende Bevölkerung auch „konzen-
triert“ und in das imperiale Raster gezwängt werden, damit sie von
den Herrschenden besser unterjocht werden konnte. Einerseits er-
wies sich die erprobte missionarische Strategie der reducción, die auf-
grund der Erfahrungen in der neuen Welt übernommen wurde, als
hilfreich für eine einfachere Vermittlung der christlichen Botschaft.
Die wenigen verfügbaren Missionare brauchten eine solche pastorale
Strategie. Mehr noch: Außerhalb der Stadt zu wohnen – erzählt ein
spanischer Ordensbruder – erzeugt „großen geistlichen und welt-
lichen Schaden“, weil die Einheimischen an diesen verstreut liegen-
den Orten häufig mit „zu viel Gewissensfreiheit leben“.42 Anderer-
seits, so Rafael, erleichterte diese Neuordnung des Raumes den
Kolonisatoren, sie „zu willkürlichen Elementen zu machen, die sich
in eine gottgewollte Ordnung bringen ließen, die von der Hierarchi-
sierung aller Zeichen und Dinge in der Welt geprägt ist“.43 Die Mis-
sionare maßten sich das Recht und die Pflicht an, „die Verbringung,
den Aufenthaltsort und die Wege des konvertierten gemeinen Volkes
unter Verweis auf die übergeordneten Belange der Evangelisierung
und der kolonialen Verwaltung“ zu regulieren.44 Mit anderen Wor-
ten: So wie eine Übersetzung die örtliche Sprache konvertiert und ei-
nem anderen System von Grammatik, Zeiten und Deklination unter-
wirft und damit bereit macht für den kolonialen Gebrauch, so
bereitet die Konzentration der Menschen in urbanen Zentren (cabe-
ceras) diese auf eine einfachere Verwaltung und Beaufsichtigung
durch die Vertreter von Gott und König vor.

41 Ebenda.
42 Ebenda, S. 89.
43 Ebenda, S. 90.
44 Ebenda, S. 90.
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Indoktrinierung und Widerstand

Die nachtäufliche Katechese, der Empfang weiterer Sakramente und
liturgische Feiern sollten die Vorgaben des neu empfangenen Glau-
bens in die Köpfe und Körper der Einheimischen einimpfen. Über
die Taufe hinaus bot der Empfang weiterer Sakramente gute Gelegen-
heiten, die Praktiken des christlichen Lebens zu fördern. Weil Poly-
gamie und Trennungen weit verbreitet waren, wurde die Eheschlie-
ßung nur vollzogen, wenn die Paare diesen Praktiken abschworen
und sich am christlichen Ideal orientierten. Phelan glaubt, dass die
Akzeptanz der ehelichen Pflichten „einer der nachhaltigsten Erfolge
der spanischen Ordensbrüder ist“.45 Mit der Arbeit der Missionare
„etablierte sich eine neue Norm der vorehelichen und ehelichen Mo-
ral. Wie alle Normen wurde auch diese nicht immer eingehalten;
dennoch war es eine Norm, die dazu bestimmt war, über die kom-
menden Jahrhunderte hinweg einen dauerhaften Einfluss auszu-
üben.“46 Eine weitere Gelegenheit für den Indoktrinierungsprozess
in Richtung einer neuen christlichen Moral bot das Sakrament der
Buße. Den Konvertiten wurde auferlegt, einmal im Jahr zu beichten.
Die Priester erhielten sogenannte confessionarios – detaillierte Leitfä-
den für die Erforschung des Gewissens – und taten ihr Bestes, dem
Beichtenden im Rahmen einer Art Frage-Antwort-Vernehmung die
‚Wahrheit‘ zu entlocken. Sobald den Philippinern diese Praxis ver-
traut war, bedurften sie keiner besonderen Aufforderung mehr. Sie
strömten buchstäblich in Scharen zu den Beichtstühlen – mit Eifer
und Begeisterung und den Priester mitunter auf den Knien an-
flehend – wie viele Missionare bescheinigten.

Hinter diesem Eifer und der Begeisterung verbirgt sich jedoch
mehr als das, was offen zutage tritt. Während sich einige Missionare
über diesen „Ansturm auf den Beichtstuhl“ freuten, sahen ihn andere
eher skeptisch. Murillo Velarde beklagte beispielsweise, der Filipino
neige zu „Weitschweifigkeit und Widersprüchen, [die] Labyrinthe

45 John Leddy Phelan, a. a. O., S. 65.
46 Ebenda, S. 65.
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schaffen, die selbst die erfahrensten Beichtväter verwirren“.47 Statt
sich streng an die confessionarios zu halten, nutzten die Büßer die Ge-
legenheit, statt der eigenen Sünden die Sünden ihrer Ehemänner
oder -frauen, ihrer Schwiegermütter oder ihrer mutmaßlichen Feinde
zu beichten. Heißt dies, dass die Einheimischen nicht in der Lage wa-
ren, die theologischen Intentionen hinter diesem Sakrament zu ver-
stehen? Oder ging es um etwas ganz anderes? Die Überlegungen von
Vicente Rafael bringen möglicherweise ein wenig Licht in diese Fra-
ge.48 Im Tagalog wird für die Bitte um Vergebung in der Beichte das
Wort tawad verwendet. Das bedeutet aber auch „feilschen, handeln
und ausweichende Antworten geben (im Spanischen regatear)“. Mit
anderen Worten: Das Praktizieren der Beichte, das die kolonialen
Amtsträger zur Kontrolle von Körper und Geist einsetzten, wurde
von den Einheimischen auch dazu genutzt, um mit der aufrechnen-
den Hegemonialmacht zu feilschen – deren exponiertester Vertreter
nun mal der Gemeindepriester war. Entgegen der kolonialen Inten-
tion, die Menschen durch die Beichte auf imperiale Maßstäbe zu-
rechtzustutzen, „reagierten die Einheimischen, indem sie symboli-
sche Zahlungen leisteten, die den Amtsträger beschwichtigen und
die Macht der Hierarchie ablenken sollten … Dadurch entstand
eine Beichte ohne ‚Sünde‘, die Umwandlung in einen Status der Zer-
rüttung.“49 Nach dieser Lesart enthält die Wahrheit der Praxis einen
„Überschuss“, der über die eigentlichen Intentionen ihrer Akteure
hinausgeht – Beichtvater und Büßer, Kolonisator und Kolonisierter
gleichermaßen – und innerhalb der hochgradig hierarchischen kolo-
nialen Kontexte unbeabsichtigte Folgen hat.

Was zu den Beichten gesagt wurde, gilt auch für andere Sakra-
mente und Akte der religiösen Hingabe zur Zeit der Kolonialherr-
schaft. So zum Beispiel für die Rezitation der Pasyon (aus der Passion
Jesu Christi) – eine Erzählung der Heilsgeschichte von Mose bis zur

47 Pedro Murillo Velarde, „Historia de la provincia de Philippinas de la
compaña de Jesus“, Manila 1749, S. 5, zitiert in: Ebenda, S. 66.
48 Vgl. Vicente Rafael, a. a. O., S. 132.
49 Ebenda, S. 135.
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Offenbarung in Tagalog und Versform, die von den Menschen in der
Karwoche zu Hause gesungen wurde. Einerseits lässt sich dies als Ver-
such der Kolonisatoren interpretieren, den Kolonisierten eine Hal-
tung anzuerziehen, in der sie mit Demut die Nachfolge Christi auf
seinem Leidensweg antreten. Reynaldo Ileto – ebenfalls philippi-
nischer Historiker – glaubt allerdings, dass das Singen der Pasyon
den Menschen ein Ausdrucksmittel gab, das als mobilisierendes Sym-
bol ihrer Hoffnungen auf Befreiung diente. Über die Intentionen der
Kolonisatoren hinaus enthält die Pasyon eine doppelte Wahrheit, die
zu ihrer Überraschung von populären Führungsfiguren kunstreich
und geschickt genutzt wurde, um die Solidarität unter den Unter-
drückten zu stärken. Wenn die ungebildeten Massen zur Freude der
Missionare in der Karwoche pflichtbewusst die Geschichte vom Lei-
den Jesu sangen, erhielten diese Revolutionäre zugleich die Sprache
und Vision, um ihr Sehnen nach einer anderen Welt zu artikulieren –
einer Welt weit entfernt von dem, was sich die Kolonisatoren jemals
vorgestellt hatten.50

Schlusswort

Im Schlusswort seines gefeierten Buches schreibt der Jesuit und His-
toriker Miguel Bernad: „Spanien und die Missionare hatten enorm
viel erreicht. Vor allem machten sie diese Inseln zu einer Nation, in-
dem sie die verschiedenen Regionen und die zahllosen Barangays zu
einem Volk mit einer gemeinsamen nationalen Identität und einem
gemeinsamen Glauben zusammenschweißten. Und zweitens gelang
es ihnen trotz aller natürlichen und menschgemachten Hindernisse,
eine christliche Nation zu formen, die letztlich das Joch der spa-
nischen Herrschaft abwarf, ohne sich vom christlichen Glauben ab-

50 Vgl. Raynaldo Ileto, Pasyon and Revolution. Popular Movements in the
Philippines, 1840 –1910, Quezon City 1979. Siehe auch D. F. Pilario, „The
Craft of Contextual Theology. Towards Conversation on Theological Method
in the Philippine Context“, in: Hapag 1 (2004) 1, S. 5 –39.
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zukehren. Aus theologischer Sicht der Geschichte ist dies eine Leis-
tung, die ohne die große Hilfe der göttlichen Gnade nicht zu bewerk-
stelligen gewesen wäre.“51

Ein anderer philippinischer Historiker, Renato Constantino, sieht
das anders. Er schreibt: „Die Einstellung der Einheimischen zur Kir-
che im Verlauf ihres wirtschaftlichen und politischen Aufstiegs wan-
delte sich: von anfänglicher Fügsamkeit aufgrund von Ehrfurcht und
Angst über Treue und Unterwürfigkeit, die aus der Akzeptanz der ka-
tholischen Religion und der Erfahrung mit der Macht der Priester in-
nerhalb der kolonialen Hierarchie herrührten, begleitet jedoch von
persönlichen Ressentiments, hin zu einer allgemeinen und gruppen-
bezogenen Feindseligkeit aufgrund der gemeinsamen Erfahrung der
wirtschaftlichen Ausbeutung durch die Ordensbrüder und schluss-
endlich zur Gewalt gegen Ordensbrüder während der Revolution …
Es ist offenkundig, dass dieser Bewusstseinswandel eine Reaktion auf
einen materiellen Stimulus war – dieser Wandel der Kirche von einem
Erfüllungsgehilfen der Kolonialisierung zum wichtigsten Instrument
der kolonialen Aneignung und Ausbeutung.“52

Beide Thesen entbehren nicht der Grundlage, isoliert betrachtet
klingt jedoch jede wie eine Pauschalisierung, die andere sozio-his-
torische Aspekte ausblendet, die nicht in die eigene ideologische
Zwangsjacke passen, und daher auch die double vérité der Realität
übersieht. Es mag hilfreicher sein, die Warnung eines anderen großen
Historikers, Horacio de la Costa, zu beherzigen: „Es nützt nichts, die
Tatsache zu verhehlen, dass die Geschichte der Kirche auf den Philip-
pinen ihre dunklen Flecken hat. Sie leistete Großes, machte sich aber
mitunter auch schwerer Übergriffe schuldig.“53

51 Miguel Bernad, The Christianization of the Philippines. Problems and
Perspectives, Manila 1972, S. 348.
52 Renato Constantino, a. a. O., S. 81– 82.
53 Horacio de la Costa, a. a. O., S. 56.
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Die Mission ad gentes in den einzelnen Epochen
der Evangelisierung

von Laurenti Magesa

„Und Gott sah, dass es gut war.“

Die Evangelisierung hat ihre Wurzeln im Akt der Schöpfung. Der
Satz „Und Gott sah, dass es gut war“, der an mehreren Stellen im
Schöpfungsbericht des Alten Testaments (Gen 1) auftaucht, ist hier
von zentraler Bedeutung. Auch wenn er traditionell nicht im Sinne
einer gründenden Evangelisierung gebraucht wird, dürfte er in der
Perspektive des christlichen Glaubens den Prozess meinen, in dem
alles, die Schöpfung in ihrer Gesamtheit, in die allumfassende Umar-
mung Gottes eingeschlossen wird. Und das ist es, was Evangelisie-
rung letztlich ausmacht.1

Im Neuen Testament steht die Frohbotschaft für die Botschaft
Jesu von der Wiederherstellung der göttlichen Ordnung der Schöp-
fung. Heute schwingt im Wort „Evangelisierung“ der Sendungsauf-
trag Jesu an seine Jünger mit, seine Frohbotschaft allen Völkern und
der gesamten Schöpfung zu verkünden (Mt 28,19 –20; Apg 1,8).
Folglich beschreibt es das Wirken des Menschen, mit dem er der
Schöpfung hilft, evangeliumskonform zu sein. Kurz gesagt: Die Evan-
gelisierung besteht aus dem von Gott inspirierten kontinuierlichen
Bemühen, Güte in der Welt herzustellen – eine Güte, die dem ent-
spricht, was Gott beim Schöpfungsakt für gut befand. Sie bewirkt
eine Umgestaltung der physischen und moralischen Herrlichkeit des
Universums. In gewisser Weise bewirkt sie, dass wir Mitschöpfer an
der Seite Gottes werden.

1 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 2013.
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Die biblische Schöpfungsgeschichte schildert, wie der Menschheit
vor dem Sündenfall per göttliche Weisung diese Verantwortung auf-
erlegt wird: „Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde,
unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über
die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land
regen.“ (Gen 1,28) Nach dem Sündenfall wird dieser Auftrag noch
dringender. Das Mysterium der Inkarnation zeigt es an: Der Herr Je-
sus Christus selbst ist die Frohbotschaft, die ursprüngliche Güte, die
bei der Schaffung der Welt vorgesehen war (Joh 1,1– 4). Er ist der
Weg, sie zu erreichen (Joh 1,46). Dem Leben und den Lehren Jesu
nachzueifern, bedeutet, unser gegenwärtiges Universum auf dem
Weg zu Gott neu zu erschaffen.

Die Botschaft des Neuen Testaments ist die, dass die Kirche für
die gesamte Schöpfung das allumfassende Sakrament des Heils sein
soll. Es wäre verkürzend, die Konsequenzen des Sendungsauftrages
Jesu nur auf die Menschen zu beschränken. Richtig verstanden zielt
die Evangelisierung letztlich auf das gesamte Universum ab. Für Pau-
lus ist die Emanzipation der Menschheit von der ursprünglichen Re-
bellion gegen Gott zugleich auch die Befreiung der Schöpfung von
„ihrer Sklaverei und Verlorenheit“ hin „zur Freiheit und Herrlichkeit
der Kinder Gottes“. Gemeinsam mit den Menschen seufzt „die ge-
samte Schöpfung“ in Erwartung der „herrlichen Freiheit der Kinder
Gottes“, eines neuen Paradieses (Röm 8,20 –24). Auch wenn die Aus-
drucksformen der Evangelisierung in der Praxis von Epoche zu Epo-
che variierten, inspirierte dieses Denken des Paulus stets die verschie-
denen Bewegungen in der Geschichte der Evangelisierung.

Die konstantinische Epoche

Nahezu 300 Jahre nach Entstehung des Christentums verändert der rö-
mische Kaiser Konstantin (273–337) das Antlitz der Kirche drastischer
als vielleicht je ein anderer Mensch in der Geschichte. Unter Konstantin
wandelte sich die Ausdrucksform des christlichen Glaubens – weg vom
stillen Wirken als „Salz“ oder „Licht“ (Mt 5,13 –16) und der unmerk-
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lichen Wandlung von Menschen und Gemeinschaften von innen he-
raus, hin zu einer klaren und imperialen Organisationsstruktur – und
damit auch weg von den Lehren Jesu und den nachpfingstlichen Lehren
der Apostel. Kern dieser Lehren war es, die Menschen zu einer neuen
inneren Lebenseinstellung im Einklang mit dem Leben Jesu (der Weg)
zu führen. Ursprünglich nannten sich die Anhänger Jesu ja auch noch
lange nach Annahme des Namens „Christen“ in Antiochia (Apg 11,26)
„Anhänger des (neuen) Wegs“ (Apg 9,2). Vor der post-apostolischen
Zeit wurde der Glaube an Jesus daher in kleinen „informellen“ Rahmen
bekannt – den Haus- oder Stadtkirchen mit ihren eigenen Ältesten, den
Bischöfen oder Presbytern. Damals war die Kirche noch in keiner Weise
als die flächendeckende Institution organisiert, wie sie sich ab dem
vierten Jahrhundert herausbildete.2

Konstantin und seine unmittelbaren Nachfolger festigten den Sta-
tus des Monoepiskopats, dessen Entwicklung bereits vor ihm begon-
nen hatte. Konstantin beendete die Verfolgung der „Nazoräersekte“,
wie die Christen genannt wurden (Apg 24,5). Durch seine christen-
freundlichen Gesetze machte er das Christentum quasi zur Reichs-
religion, was mit Vorrechten für den Klerus und die Gläubigen im
Allgemeinen verbunden war. Sehr gut belegt dies folgendes Beispiel:
Bis dato hatten Christen aus Gewissensgründen und dem Beispiel
Jesu folgend, der noch angesichts des Kreuzes Gewaltverzicht gepre-
digt hatte (Mt 26,52; Joh 18,11), den Dienst im Militär und die Teil-
nahme an Kriegen verweigert. Dafür drohten ihnen Verfolgung und
Tod. Plötzlich hingegen empfanden sie den Militärdienst – mit Aus-
nahme einer kleinen Minderheit – als besonderes Privileg. Einige
Kirchenväter bestärkten sie darin sogar. So erklärte beispielsweise
Athanasius: „Es ist nicht nur gesetzestreu, sondern in höchstem
Maße lobenswert, Feinde im Krieg zu töten.“3 Bis 416 war Heiden
zugunsten der Christen de jure der Dienst in der Armee verwehrt!

2 Vgl. Robert M. Grant, Augustus to Constantine. The Thrust of the Chris-
tian Movement into the Roman World, New York 1970, S. 53 – 68.
3 „The Early Christian View of War and Military Service“, http://www.
heraldmag.org/olb/Contents/doctrine/ecvowams.htm (15.05.2015).
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Der neue imperiale Charakter veränderte von da an auch die Me-
thoden der Evangelisierung. In dem Maße, wie sich die Kirche mehr
und mehr als privilegierte und mächtige Institution sah, bedeutete
Evangelisation jetzt sichtbaren Anschluss an die Institution Kirche
statt Hinwendung zu einem neuen Lebensstil. Der Empfang der Sa-
kramente, insbesondere der Taufe, entwickelte sich im Zuge dessen
stärker zu einem Symbol dieser äußerlichen, gesellschaftlichen Sicht-
weise. In den sogenannten „Missionsgebieten“ kehrte sich der Trend
in Richtung religiöser „Verfolgung“ um: Diejenigen, die nicht dem
institutionalisierten Christentum angehörten, wurden jetzt zum po-
tentiellen Ziel psychischer oder körperlicher Gewalt durch christliche
Missionare. In mehreren lateinamerikanischen und afrikanischen
Ländern während der Missionsbewegungen war dies ab dem 15. Jahr-
hundert der Fall. In seinem Apostolischen Schreiben Tertio Millennio
Adveniente von 1994 bat Papst Johannes Paul II. um Vergebung für
diese Zeit.4

Dort heißt es: „Ein anderes schmerzliches Kapitel, auf das die
Kinder der Kirche mit reuebereitem Herzen zurückkommen müs-
sen, stellt die besonders in manchen Jahrhunderten an den Tag ge-
legte Nachgiebigkeit angesichts von Methoden der Intoleranz oder

4 Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Tertio Millennio Adveniante
zur Vorbereitung auf das Jubeljahr 2000, http://w2.vatican.va/content/john-
paul-ii/de/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19941110_tertio-mill
ennio-adveniente.html (27.07.2015). Vorher sollten Sie sich auch das in sei-
nen Formulierungen viel zaghaftere und eher entschuldigende Schreiben Po-
pulorum Progressio – speziell Nr. 12 – von Papst Paul VI. anschauen. Dort
räumt der Papst im Hinblick auf den Sendungsauftrag der Missionare ein:
„Natürlich war auch ihr Werk, wie jegliches menschliche Werk, nicht voll-
kommen, und manche von ihnen mögen ihre heimische Denk- und Lebens-
weise mit der Verkündigung der eigentlichen Frohbotschaft verbunden ha-
ben.“ Paul VI., Enzyklika des Heiligen Vaters Paul VI. Populorum Progressio
über die Entwicklung der Völker, 26. März 1967, http://www.vatican.va/holy
_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_
ge.html (15.05.2015). In Evangelii gaudium, Nr. 116 –118, warnt auch Papst
Franziskus vor derartigen Tendenzen.

69Die Mission ad gentes in den einzelnen Epochen der Evangelisierung



sogar Gewalt im Dienst an der Wahrheit dar.“5 Stattdessen erklärt
er:

„[Nichts] entbindet die Kirche […] von der Pflicht, zutiefst die
Schwachheit so vieler ihrer Söhne zu bedauern, die das Antlitz der
Kirche dadurch entstellten, daß sie sie hinderten, das Abbild ihres
gekreuzigten Herrn als eines unübertrefflichen Zeugen geduldiger
Liebe und demütiger Sanftmut widerzuspiegeln. Aus jenen
schmerzlichen Zügen der Vergangenheit ergibt sich eine Lektion
für die Zukunft, die jeden Christen veranlassen muß, sich ganz
fest an das vom Konzil geltend gemachte goldene Prinzip zu halten:
‚Die Wahrheit erhebt nicht anders Anspruch als kraft der Wahrheit
selbst, die sanft und zugleich stark den Geist durchdringt.‘“6

Damit erklärt der Papst, dass physischer oder psychischer Zwang –
von welch guten Absichten sie auch beseelt sein mögen – dem Gebot
Jesu zuwiderlaufen, die gesamte Schöpfung zu ihm zu führen. Die
beste Verkörperung der Kirche ist nicht das Bild der Macht und der
Kreuzzüge, sondern das des Dienens in Selbsthingabe und Demut
(Mt 20,27–28; Mk 10,44 – 45). Indem er die Kirche vor der Verfol-
gung rettete, führte Konstantin sie ungewollt auf einen Weg, den Je-
sus zweifelsohne nicht gutgeheißen hätte.

Die Ära der missionarischen Evangelisierung im globalen Süden

Was geschah im Verlauf der Evangelisierung der Regionen außerhalb
Europas – im globalen Süden – ab dem 15. Jahrhundert? Den Zeit-
raum beschrieb Papst Johannes Paul II. im eingangs erwähnten
Schreiben als „schmerzliches Kapitel“ in der Geschichte der Evangeli-
sierung. Das Gewicht von eineinhalb Jahrtausenden der konstanti-
nischen Prägung der Kirche fiel mit der missionarischen Evangelisie-

5 Johannes Paul II., Tertio Millennio Adveniente, Nr. 35.
6 Ebenda.
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rung schwer auf diese Regionen. In Afrika beispielsweise fällt dies in
die Zeit „der dritten Begegnung Afrikas mit dem Evangelium“ nach
den sehr frühen Jahrhunderten des Christentums und der Zeit des
Sklavenhandels vom 15. bis zum 19. Jahrhundert.7 Von Griechenland
und Rom aus war das Evangelium erstmalig nach Afrika gelangt.
Aber gerade in Europa wurde es entscheidend als Objekt einer Insti-
tution gepflegt. Dort war die Kirche in ihrem Aussehen und Wirken
zutiefst imperial geprägt. Von Europa aus wurde sie in andere Teile
der Welt getragen – erstarrte sprachliche Ausdrücke und Symbole la-
gen da bereits wie Mehltau auf ihr. Diese Epoche der Evangelisierung
können wir mit Fug und Recht als „Periode des Dogmas“ oder die
„Ära der Orthodoxie“ bezeichnen.

Die Ära war geprägt von der Konformität mit – in dieser Zeit aus-
schließlich von Europa – diktierten Arten des Ausdrucks und Lebens
des Glaubens an Christus. Und die Evangelisierung sollte diese Bräu-
che weitertragen. Das äußerliche Sich-Fügen in Glaubensformeln
(wie die Akzeptanz des Nizänischen Glaubensbekenntnisses) und
die Befolgung von Regeln und Pflichten (wie etwa der Besuch der
Sonntagsmesse) wurden zu Konversionskriterien. Es wurde Neu-
christen quasi anerzogen. Aber widersprach dies nicht der grund-
legenderen christlichen Forderung nach einem Leben in Nachfolge
Christi, selbst wenn sich dies in anderen Religionen als der christli-
chen manifestiert (siehe Num 11,24 – 29; Lk 9,50; Mt 9,39; sowie Mt
12,30; Lk 11,23 und 1 Kor 12,3)? Die Geschichte ist wohlbekannt: In
dieser Ära wurde die afrikanische Religiosität fast dämonisiert und
mit Bezeichnungen wie Animismus, Heidentum, Götzenanbetung
und Paganismus abgewertet. Versuche, das Göttliche in den Kulturen
und der Religiosität in Afrika zu finden, gab es nicht. Im Zuge dessen
gab man auch dem Afrikaner auf ähnliche Weise seine Verachtung zu
verstehen – mit zweifelhaften Rechtfertigungen, die man in Bibelzita-
ten zu finden glaubte (Gen 9,20 –27). Dieser negative Aspekt der
Evangelisierung und die gleichzeitige koloniale Expansion verstärk-

7 Vgl. John Baur, 2000 Years of Christianity in Africa. An African Church
History, Nairobi 22009, S. 99 –240.

71Die Mission ad gentes in den einzelnen Epochen der Evangelisierung



ten einander im gesamten globalen Süden – wenn auch jeweils mit
unterschiedlicher Intensität.

Als Folge dieser Art der Evangelisierung verfestigten sich von Un-
gleichheit geprägte Beziehungen zwischen den Kirchen des Nordens
und des Südens. Im Hinblick auf die missionarische Aktivität und
die finanzielle Ausstattung unterschied man zwischen den „Geberkir-
chen“ und den „Empfängerkirchen“. Die Kirchen des Nordens waren
die Geber; die des Südens wurden von der Kongregation für die Ver-
breitung des Glaubens als „Missionsgebiete“ eingestuft und struktu-
riert. Eines der Ziele der Kongregation war es, der Ausbreitung des
Protestantismus entgegenzuwirken.8 Lange Zeit sahen sich die Kir-
chen des Nordens in Bezug auf die des Südens als „Mutterkirchen“.
Darin schwingt mit, dass letztere nicht nur „jung“, sondern auch un-
reif waren. In beiden Ortskirchen entwickelte sich so zwangsläufig
ein alles durchdringender Über- beziehungsweise Unterlegenheits-
komplex. Dies bremste die Entwicklung der drei wichtigen Dimen-
sionen einer reifen Ortskirche: Selbstverwaltung, Selbstmissionierung
(„euch selbst missionierend“, wie es Papst Paul VI. formulierte9) und
Autarkie (insbesondere in Finanzangelegenheiten).

8 „Ins Leben gerufen 1622 per Dekret von Papst Gregor XV. (Inscrutabili
Divinae Providentiae) hatte das Organ den Auftrag, die Verbreitung des Ka-
tholizismus zu fördern und die katholischen Kirchenangelegenheiten in nicht
katholischen Ländern zu regeln … Zum Zeitpunkt ihrer Gründung wurde
die Ausdehnung der kolonialen Einflussbereiche zum Großteil von Nieder-
ländern und Briten betrieben – beides protestantische Länder, die nach Ver-
breitung dieser Glaubenslehren im Zuge der Ausdehnung ihres Handelsrei-
ches strebten. Rom empfand diese Ausbreitung des Protestantismus als
ernste Bedrohung. 1648 mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges bot Eu-
ropa mit dem neu hergestellten Gleichgewicht der beiden christlichen Kir-
chen nur sehr begrenzte Möglichkeiten der Missionierung. Dafür eröffneten
die weiten Regionen in Asien, Afrika und Amerika ein weites Betätigungsfeld
für katholische Missionare.“ http://www.economicexpert.com/a/Congrega
tio:de:Propaganda:Fide.htm (16.05.2015).
9 Paul VI., „To the Inaugural 1969 SECAM, Kampala“, in: Teresa Okure u. a.
(Hrsg.), 32 Articles Evaluating Inculturation of Christianity in Africa (Spear-
head Numbers 112–114, 199), Eldoret 1990, S. 33.
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Die Bewertung dieser Epoche der Evangelisierung bedarf jedoch ei-
ner gewissen Ausgewogenheit. In Hinblick auf Afrika merkt Peter Ka-
nyandago an, dass sie nicht ausschließlich von der missionarischen
Ablehnung nichteuropäischer Völker und Kulturen geprägt war. Es
gab auch Missionare und Kolonisatoren, die versuchten, die Mensch-
lichkeit und Würde der Völker außerhalb Europas zu respektieren. Sie
förderten deren göttliche Gaben – was bei der christlichen Evangelisie-
rung die Regel und nicht die Ausnahme hätte sein müssen. In Populo-
rum Progressio mahnt Papst Paul VI. seine Leser, dies nicht zu verges-
sen. Ohne das zerstörerische Wirken des Kolonialismus kleinzureden,
appelliert er im Interesse der Fairness: „Trotzdem darf man auch die
Tüchtigkeit und das Werk mancher Kolonisatoren rühmend erwäh-
nen, die so manchem bettelarmen Land ihr Wissen und ihr Können
zur Verfügung gestellt und gesegnete Früchte ihres Wirkens hinterlas-
sen haben.“10 Untermauert mit Beispielen erläutert er: „So unvollkom-
men auch die damals geschaffenen Einrichtungen sein mögen, sie ha-
ben die Unwissenheit und die Krankheit zurückgedrängt, neue
Verbindungswege eröffnet und die Lebenslage verbessert.“11

Dasselbe lässt sich von diesen Missionaren im Hinblick auf die
Etablierung von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sagen.
Ohne dies zu ignorieren, prangern Kanyandago und viele weitere
Denker des globalen Südens an, dass diese Bemühungen viel zu spär-
lich waren. Sie reichten nicht aus, „eine hinreichend große politische
und soziale Kraft zu mobilisieren, um die negative Entwicklung so-
wie die Folgen der Demütigung der Menschen in Afrika rückgängig
oder gar ungeschehen zu machen“. Dennoch waren sie „ein Zeichen
der Hoffnung“. Unsere Aufgabe ist es, auf ihnen aufzubauen und sie
zu vervielfachen.12

10 Populorum Progressio, Nr. 7.
11 Ebenda.
12 Vgl. Peter Kanyandago, „Rethinking African Ecclesiology. Challenges
from People’s Rights and Participation“, in: Cecil McGarry/Patrick Ryan
(Hrsg.), Inculturating the Church in Africa. Theological and Practical Per-
spectives, Nairobi 2001, S. 95 – 96.
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Die Mission ad gentes in der heutigen Zeit

In Evangelii gaudium greift Papst Franziskus genau den neuen Geist
und die Methode der Evangelisierung auf, wie sie vom Zweiten Vati-
kanischen Konzil in Ad gentes beschrieben wurde, wenn er seinen
Traum für eine neue Herangehensweise an diese Aufgabe schildert.
Nach seinem Dafürhalten duldet diese neue Herangehensweise kei-
nen weiteren Aufschub:

„Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist,
alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitplä-
ne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal wer-
den, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbst-
bewahrung dient. Die Reform der Strukturen, die für die pastorale
Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinn verstan-
den werden: dafür zu sorgen, dass sie alle missionarischer werden,
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 anbietet … Jede
Erneuerung in der Kirche [muss] auf die Mission abzielen, um
nicht einer Art kirchlicher Introversion zu verfallen.“13

Im Mittelpunkt dieser neuen Sichtweise steht der Respekt vor der
„kulturellen Verschiedenheit“ und der „rechtmäßigen Autonomie“
jeder Kultur, so der Papst. Die verschiedenen Ausdrucksformen des
christlichen Lebens müssen in der Verschiedenheit der Kulturen ver-
ortet sein. In keiner Kultur darf „die charakteristische Weise ihrer
Glieder, miteinander, mit den anderen Geschöpfen und mit Gott in
Beziehung zu treten“, ignoriert werden. Diese Verschiedenheit, die im
Verlauf der Evangelisierung in Form der Inkulturation gefördert wer-
den muss, stellt keine Bedrohung für die Einheit der Kirche dar. Ganz
im Gegenteil: Es ist eine Bewegung im Einklang mit „der Logik der

13 Evangelii gaudium, Nr. 27.
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Inkarnation“. Sie manifestiert eine starke innere einende Kraft des
Heiligen Geistes, schreibt Papst Franziskus. Demgemäß „kann man
bei der Evangelisierung neuer Kulturen […] darauf verzichten, zu-
sammen mit dem Angebot des Evangeliums eine bestimmte Kultur-
form durchsetzen zu wollen, so schön und alt sie auch sein mag“.14

Andernfalls liefe man unter Umständen Gefahr, „der selbstgefälligen
Sakralisierung der eigenen Kultur“ zu verfallen und „mehr Fanatis-
mus als echten Missionseifer“ erkennen zu lassen. Aus diesem Grund
widerspricht es dem Geist der wahren Evangelisierung, zu „verlan-
gen, dass alle Völker aller Kontinente in ihrem Ausdruck des christli-
chen Glaubens die Modalitäten nachahmen, die die europäischen
Völker zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte angenom-
men haben“.15 Für Papst Franziskus steht fest, dass der christliche
Glaube „nicht in die Grenzen des Verständnisses und der Ausdrucks-
weise einer besonderen Kultur eingeschlossen werden“ kann. „Es ist
unbestreitbar, dass eine einzige Kultur das Erlösungsgeheimnis
Christi nicht erschöpfend darstellt.“16

Dies sind Auffassungen, die tief in Ad gentes verwurzelt sind.
Diese Erkenntnis findet sich auch in Lumen Gentium – im Hinblick
auf das Wesen und Wirken der Kirche, deren grundlegende raison
d’être natürlich die Evangelisierung ist.17 Der Historiker John W.
O’Malley, der sich umfassend mit dem Konzil befasste, schrieb einst,
dass Ad gentes vor seiner Verabschiedung vom Konzil kontrovers dis-
kutiert wurde. Der erste Entwurf wurde mit großer Mehrheit abge-
lehnt. Die überarbeitete und ergänzte Neufassung fand jedoch breite
Zustimmung (2394 Ja-Stimmen bei 5 Gegenstimmen).18 Ermutigt

14 Evangelii gaudium, Nr. 115 –118.
15 Ebenda.
16 Ebenda.
17 Einführender Kommentar zu Ad gentes von Calvert Alexander, „Mis-
sions“, in: Walter M. Abbott (Hrsg.), The Documents of Vatican II, El Monte
1966, S. 580 –583.
18 Vgl. John W. O’Malley, What Happened at Vatican II, Cambridge 2008,
S. 238, 268 –269, 287.
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von den Bestrebungen um politische Unabhängigkeit in ihren Regio-
nen forderten die Konzilsväter aus dem globalen Süden eine gewisse
Autonomie für ihre Kirchen, besonders im Hinblick auf die als gän-
gelnd empfundene Kontrolle durch die Kongregation für die Verbrei-
tung des Glaubens.19 Förmlich greifbar war das – wenn auch nicht
ausgesprochen starke – Verlangen, man möge Aspekte ihrer Kulturen
als mögliche Träger des Evangeliums würdigen. Sie wünschten sich
eine Beziehung zwischen den Kirchen des Nordens und des Südens,
die nicht den Charakter einer Mutter-Tochter-, sondern einer
Schwester-Schwester-Beziehung hat. Mit anderen Worten: Das
Selbstverständnis und die Identität der Kirchen des Südens waren
Punkte auf der Agenda, die sich nicht ignorieren ließen.

Ad gentes bekräftigte, dass die wahre Evangelisierung die Liebe
Gottes „für alle Menschen und Völker“ verkünden und mitteilen
muss. „Achtung“ und „Liebe“ der Kulturen verschiedener Völker,
die AG den Missionaren auferlegt, sollen den Evangelisierer dazu be-
fähigen, „die Saatkörner des Wortes auf[zu]spüren, die in ihnen ver-
borgen sind“.20 Evangelisierer als Jünger Christi müssen gemäß sei-
nem Vorbild danach streben, überall in engem Kontakt zu den
Menschen zu stehen, um „in aufrichtigem und geduldigem Zwie-
gespräch [… zu] lernen, was für Reichtümer der freigebige Gott un-
ter den Völkern verteilt hat“. Weiter heißt es in Ad gentes: „Denn wer
sich zu einem anderen Volk begeben will, muß dessen Erbe, Sprache
und Brauchtum hochachten.“21 Nur auf diese Art kann er diese Völ-
ker ohne den leisesten Hauch von Zwang evangelisieren. Unmissver-
ständlich heißt es in Ad gentes – im Gegensatz zur Auffassung in der

19 Merkwürdigerweise scheint man in Ad gentes, Nr. 29, auf der zentralen
Rolle dieses „Dikasteriums der römischen Kurie“, der Kongregation für die
Verbreitung des Glaubens, sowohl als „ein Instrument der Verwaltung als
auch ein Organ dynamischer Steuerung“ für die Koordinierung der Angele-
genheiten der Kirchen des Südens zu beharren. Auch die umstrittene Be-
zeichnung „Missionsgebiete“ zur Beschreibung der Regionen des Südens
wurde in diesem Dokument beibehalten.
20 Ad gentes, Nr. 5, 11–14, 22, 26.
21 Ebenda.
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konstantinischen Ära –, dass das Katechumenat, das Teil des Prozes-
ses der Erstevangelisierung sein muss, „nicht in einer bloßen Erläute-
rung von Lehren und Geboten [besteht], sondern in der Einführung
und genügend langen Einübung im ganzen christlichen Leben, wo-
durch die Jünger mit Christus, ihrem Meister, verbunden werden“.22

Die Voraussetzungen für die Existenz einer Ortskirche, wie wir sie
eingangs aufzählten – Selbstverwaltung, Selbstmissionierung und
Autarkie –, sind in Ad gentes unmissverständlich formuliert. „Von An-
fang an“, heißt es dort, „soll die christliche Gemeinschaft so aufgebaut
werden, daß sie, soweit möglich, für ihre eigenen Bedürfnisse aufkom-
men kann“.23 Sie soll evangelisieren, indem sie unter den Menschen
und in den Institutionen ihres Landes die Gesellschaft von innen he-
raus wandelt – durch das Zeugnis ihres treuen Glaubens an das vor-
bildhafte Leben Christi. Untereinander müssen die Gemeindeglieder
die Berufung von Katechisten fördern, „die so große Verdienste um
das Werk der Heidenmission“ sowie für das Priestertum und das reli-
giöse Leben haben. „Die Kirche ist mit den Ämtern und Einrichtungen
ausgestattet, die notwendig sind, um unter der Leitung des Bischofs
das Leben des Gottesvolkes zu führen und auszubreiten.“24

Die Zukunft: Die Kirche als Hefe im Teig

1971 schrieb John Schumacher von den Philippinen, dass die zuneh-
mende Selbstwahrnehmung und Selbstbestätigung, wie sie die südli-
che Hemisphäre auf dem Konzil demonstrierte, die Selbstwahrneh-
mung der Weltkirche sowie ihre Haltung zur missionarischen
Aktivität und zur Evangelisierung grundlegend veränderte. Dies
spielte sich in erster Linie in vier Bereichen ab. Kwame Bediako zufolge
legte Schumacher dar, dass die christlichen Gemeinden im globalen
Süden, indem sie sich der Identität und des Wertes ihrer eigenen Kul-

22 Ebenda.
23 Ebenda, Nr. 15, 17, 19.
24 Ebenda.
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turen versicherten, erstmalig geltend machten, dass es „nicht länger als
selbstverständlich gelten kann, dass die Manifestation der christlichen
Präsenz ein bloße Kopie der Muster und Formen des Westens ist“.
Zweitens entstand ein neues Bewusstsein dafür, dass auch in nicht-
christlichen Religionen ,„wahre religiöse Werte [zu finden sind], die
in der westlich-christlichen Darstellung oder Formulierung des Wor-
tes Gottes an den Menschen unter Umständen verborgen geblieben
sind‘“. Drittens rückte statt des imperialen Status der Kirche erneut
das ursprüngliche Dienen als erwünschtes Modell in den Vordergrund.
Und als letzter Punkt fasste in der Kirche auch ein umfassenderes Ver-
ständnis von Mission und Evangelisierung Fuß. Zusammen mit der
Unverzichtbarkeit des „Amtes des Wortes und der Sakramente“ impli-
ziert Evangelisierung heute auch die „‚aktive Mitwirkung an der wirt-
schaftlichen und menschlichen Entwicklung‘ und den Kampf für Ge-
rechtigkeit in der Welt“.25 Wie haben diese Träume unsere Kirche
geprägt oder werden sie zukünftig prägen?

Ein Beispiel dafür ist der Rat von Papst Paul VI. an die Kirchen
von Afrika, der von späteren Päpsten aufgegriffen und auf andere Re-
gionen der Welt übertragen wurde. In seiner Rede an die afrikani-
schen Bischöfe im Jahr 1969 erläuterte Papst Paul in einem inzwi-
schen berühmten Absatz:

„Der Ausdruck, das heißt die Sprache und Weise, den einen Glau-
ben [an Christus] zu bekunden, kann vielgestaltig sein und somit
der Eigenart dessen entsprechen, der diesen einzigen Glauben be-
kennt, d. h. in seiner Sprache, seinem Stil, seinem Temperament,
seiner besonderen Begabung und seiner Kultur.
Unter diesem Aspekt ist ein Pluralismus legitim, ja sogar er-
wünscht. Eine Anpassung des christlichen Lebens im pastoralen,
rituellen, lehrmäßigen und spirituellen Bereich ist möglich und
wird von der Kirche sogar gefördert. Die liturgische Erneuerung
ist dafür ein lebendiges Beispiel. In diesem Sinne könnt und sollt

25 Kwame Bediako, Jesus and the Gospel in Africa. History and Experience,
New York 2004, S. 108 –109.

78 Laurenti Magesa



ihr [Afrikaner] ein afrikanisches Christentum haben. Ja, ihr be-
sitzt menschliche Werte und charakteristische Kulturformen, die
sich zu einer eigenständigen Vollkommenheit erheben können,
die geeignet ist, im Christentum und durch das Christentum
eine höhere, ihre ursprüngliche Fülle zu finden. So ist sie fähig,
einen Reichtum eigenen Ausdrucks zu entfalten, der wirklich afri-
kanisch ist.“26

Dies sind die Gedanken, die Papst Franziskus in seinem Traum von
einem neuen Weg der Evangelisierung aufgreift. Er bezieht sich dabei
nicht nur auf die afrikanische Religion, sondern allgemein auf andere
Religionen in der Welt – auch das Judentum und den Islam. Bemer-
kenswerterweise befürwortet Papst Franziskus eine ehrliche und tiefe
Annäherung nichtchristlicher Religionen. Dies untermauert er wie
folgt: „Nichtchristen 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 Ge-
heimnis Christi verbunden werden‘“.27 Diese breite Auslegung von
Evangelisierung geht unmittelbar zurück auf die Logik der Schöp-
fung, nach der Gott alles in Liebe umfängt. Auch wenn Franziskus
die rituellen Ausdrucksformen anderer Religionen verständlicher-
weise nicht auf einer Ebene mit den wirksamen Gnadenmitteln wie
den christlichen Sakramenten sieht, gesteht er zu, dass sie eine Inspi-
ration für das christliche Leben sein können. In diesem Zeitalter des
Fundamentalismus, der häufig in Intoleranz zwischen den Religio-
nen und mitunter gar in Gewalt mündet, ist der Dialog, wenn er ehr-
lichen Herzens geführt wird, ein Weg der Evangelisierung, der zum
Frieden Christi in der Welt führt.28

2013 leitete Papst Franziskus wichtige Schritte ein, um zu zeigen,
dass der ökumenische Gedanke ein untrennbarer Aspekt der Evan-

26 Papst Paul VI., „To the Inaugural 1969 SECAM, Kampala“, S. 35. Die kur-
siv gedruckten Passagen im Original haben wir ausgelassen.
27 Evangelii gaudium, Nr. 254.
28 Vgl. ebenda, Nr. 250 –254.
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gelisierung ist. So traf er sich beispielsweise mit dem Patriarchen Jo-
hannes X. Yazigi von der Syrisch-Griechischen Orthodoxen Kirche
und bat den Patriarchen Kyrill I. der Russisch-Orthodoxen Kirche
um ein Treffen „an einem beliebigen Ort“. Er lobte öffentlich die An-
dachtsformen der Pfingstkirchler und wie bereits Papst Johannes
Paul vor ihm bat er um Vergebung für etwaige herablassende Haltun-
gen von Katholiken. Als er sich im italienischen Caserta (2014) mit
Oberhäuptern der Pfingstkirchler traf, „entschuldigte er sich für die
von den Pfingstgemeinden unter dem faschistischen Regime im Ita-
lien der 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts erlittene Ver-
folgung und forderte die Christen auf, ihre Vielfalt und Einheit zu
feiern“.29 Er gestand zu, dass „Katholiken zu denen gehörten, die
Pfingstgemeinschaften wie Verrückte verfolgten und denunzierten“.
Weiter erklärte er: „Ich bin der oberste Hirte der Katholiken und ich
bitte euch, meinen katholischen Brüdern und Schwestern zu ver-
geben, die nicht wussten, was sie taten, und vom Teufel in Ver-
suchung geführt wurden.“30 Für Papst Franziskus muss eine wahre
Evangelisierung auf der Tatsache fußen, dass alle Menschen als Brü-
der und Schwestern geschaffen wurden.

Zentraler Aspekt des Programms von Papst Franziskus ist die An-
teilnahme für die Armen. Für ihn „ist die Option für die Armen in
erster Linie eine theologische Kategorie und erst an zweiter Stelle
eine kulturelle, soziologische, politische oder philosophische Fra-
ge“.31 Wenn er über „die neue Evangelisierung“ spricht, so erklärt er,
ist ihre Quintessenz die Anerkennung der heilbringenden Kraft Got-
tes unter den Armen. Er ruft dazu auf, „sie in den Mittelpunkt des
Weges der Kirche zu stellen“.32 Diese Gedanken, so sagt er, waren es,
die ihn bei der Wahl seines Papstnamens inspirierten – beseelt vom

29 Charismanews, Art. „Pope Francis apologizes for persecution of pentecos-
tals“, 29.07.2014, http://www.charismanews.com/world/44817-pope-francis-
apologizes-for-persecution-of-of-pentecostals (16.05.2015).
30 Ebenda.
31 Evangelii gaudium, Nr. 198.
32 Ebenda.
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Wunsch, dem Vorbild des heiligen Franz von Assisi zu folgen. Oder
wie er es formuliert:

„Bei der Wahl saß neben mir der emeritierte Erzbischof von São
Paolo … Kardinal Claudio Hummes – ein großer Freund, ein gro-
ßer Freund! … Als die Sache sich etwas zuspitzte, hat er mich be-
stärkt. Und als die Stimmen zwei Drittel erreichten, erscholl der
übliche Applaus, da der Papst gewählt war. Und er umarmte,
küsste mich und sagte mir: ‚Vergiss die Armen nicht!‘ Und da
setzte sich dieses Wort in mir fest: die Armen, die Armen. Und
sofort habe ich in Bezug auf die Armen an Franz von Assisi ge-
dacht. Dann habe ich an die Kriege gedacht … Und Franziskus
ist der Mann des Friedens. So ist mir der Name ins Herz gedrun-
gen: Franz von Assisi. Er ist für mich … der Mann des Frie-
dens … der Mann der Armut … Ach, wie möchte ich eine arme
Kirche für die Armen!“33

Im theologischen Sinne heißt Armut, dass die Kirche mit fester Ent-
schlossenheit den Sendungsauftrag des Herrn erfüllt – vor keinem
Hindernis kapitulierend kann und wird sie zwangsläufig ihren Weg
finden. In der Nachfolge Christi muss die Kirche dies ohne jeglichen
Pomp und Überlegenheitsanspruch tun. Am wirksamsten evangeli-
siert sie, indem sie still und leise als Salz oder Hefe im Teig wirkt,
als Licht für die Welt. Genau das ist es, was die neue Evangelisierung
erfordert.

33 The Telegraph, Art. „Pope Francis says he chose his name because he wants
a ,Church of the poor, for the poor‘“, 16.03.2013, http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/the-pope/9934596/Pope-Francis-says-he-chose-his-name-be
cause-he-wants-a-Church-of-the-poor-for-the-poor.html (16.05.2015). Siehe
auch Jorge Mario Bergoglio/Abraham Skorka, On Heaven and Earth. Pope
Francis on Faith, Family and the Church in the 21st Century, London 2013,
S. 165–175, und Paul Vallely, Pope Francis. Untying the Knots, London 2013,
S. 171–187.
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Epochen der Evangelisierung in der Geschichte
Lateinamerikas

von Manuel Gómez Mendoza

Die Entwicklung der Evangelisierung Lateinamerikas lässt sich zeit-
lich in drei geschichtliche Abschnitte unterteilen: Kolonialgeschichte,
Unabhängigkeit und Erneuerung durch die Impulse des Zweiten Va-
tikanischen Konzils.1

1 Vgl. Pedro Borges, Métodos misionales en la cristianización de América.
Siglo XVI. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1960; Pe-
dro Borges, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglo XV–
XIX), Madrid, 1992; Lorenzo Calzavarini, Nación Chiriguana. Grandeza y
ocaso, Cochabamba 1980; Lorenzo Calzavarini, Presencia franciscana y for-
mación intercultural, en el sudeste de Bolivia, (1606 –1936) según documen-
tos del Archivo Franciscano de Tarija. IV Centenario de la fundación del Con-
vento de Nuestra Señora de los Ángeles, Colegio de Propaganda Fide
1755 –1918 de Tarija (1606 –2006), Bd. 1–3, Santa Cruz 2004, und Bd. 4 –7,
Santa Cruz de la Sierra Bolivi, 2006; Enrique Dussel, Die Geschichte der Kir-
che in Lateinamerika, Mainz 1988; Enrique Dussel, Historia general de la
Iglesia en América (Introducción general a la Historia de la Iglesia en Amé-
rica Latina, Bd. 1), Salamanca 1983; Antonio de Egaña, Historia de la Iglesia
en la América Española. Desde el descubrimiento hasta el siglo XIX, Madrid
1964; Ludwig Hertling, Historia de la iglesia, Barcelona 1981; Francisco Mar-
tín Hernández, La Iglesia en la historia, Bd. 1–2, Madrid 1990; Johannes Mei-
er, „Zur Theologiegeschichte der dritten Welt“ in: Rolando Azzi (Hrsg.),
Theologiegeschichte der Dritten Welt, München 1993, S. 17–20; Johannes
Meier, „Religiöse Entwicklungen in den Chiquitos-reduktionen (Bolivien)
seit der Ausweisung der Jesuiten“, in: Klaus Koschorke, „Christen und Ge-
würze“. Konfrontation und Interaktion kolonialer und indigener Christen-
tumsvarianten, Göttingen 1998, S. 117–131; Johannes Meier, „Die Franziska-
nermissionen der Frühen Neuzeit. Ein Überblick“, in: Zeitschrift für
Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 92 (2008) 3/4, S. 298 –308;
Johannes Meier, „Conquista und Mission. Die Christianisierung Lateiname-
rikas“, in: Benedikt Kranemann, Mission. Konzepte und Praxis der katho-
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Vorab ist es jedoch notwendig, einige grundlegende erkenntnis-
theoretische Überlegungen vorauszuschicken, wie die Geschichte
der Kirche im lateinamerikanischen Kontext zu lesen ist. Zu beachten
sind zunächst die Leitlinien von Papst Franziskus in seinem Apostoli-
schen Schreiben Evangelii gaudium, der einen Leitfaden für das Ver-
ständnis der Geschichte der Kirche entwickelt. Der Papst geht von
der Prämisse aus, dass die Aufgabe der Kirche die Evangelisierung
ist, die als immer wiederkehrendes geschichtliches Phänomen von ei-
ner Dimension des Glaubens her erinnert werden muss, ähnlich wie
das Gedächtnis Israels, das seine Vergangenheit von einem „deutero-
nomischen Gedächtnis“2 her erinnert hat; dies „bringt uns einerseits
dazu, die Geschichte der Kirche als Heilsgeschichte zur Geltung zu
bringen, unserer Heiligen zu gedenken, die das Evangelium im Leben
unserer Völker inkulturiert haben, die reiche zweitausendjährige Tra-

lischen Kirche in Geschichte und Gegenwart, Würzburg 2009, S. 107–122; Jo-
sep Ignasi Saranyana, „Métodos de catequización“, in: Pedro Borges, Historia
de la Iglesia en Hispanoamérica y Philipinas (Siglo XV–XIX), Madrid 1992,
S. 549 –555; Josep Ignasi Saranyana, Teología en Lateinamerika, Vol II/1. Es-
colástica barroca, Ilustración y preparación de la independencia (1665 –
1810), Madrid/Frankfurt a. M. 2005; Josep Ignasi Saranyana, Breve historia
de la teología en Lateinamerika. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid
2009; Michael Sievernich, Conquista und Evangelisierung. 500 Jahre Orden
in Lateinamerika, Mainz,1992; Michael Sievernich, „Wandlungen in der
,Theologie‘ der Konquistadores. Zur ‚Historia verdadera‘ des Bernal Días del
Castillo“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Theologien in der Sozial- und
Kulturgeschichte Lateinamerikas. Die Perspektive der Armen, Bd. 2: Theo-
logien in der Praxis von Mission und Kolonialisierung; Ethnizität und natio-
nale Kultur, Eichstätt 1993. S. 28 –53; Michael Sievernich, Die christliche Mis-
sion. Geschichte und Gegenwart, Darmstadt 2009; Michael Sievernich, „Von
der Akkommodation zur Inkulturation. Missionarische Leitideen der Gesell-
schaft Jesu“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissen-
schaft 86 (2002) 4, S. 260 –276.
2 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 13.
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dition der Kirche aufzunehmen, ohne uns anzumaßen, eine von die-
sem Schatz getrennte Lehre zu entwickeln, als wollten wir das Evan-
gelium erfinden. Andererseits drängt uns dieses Kriterium, das Wort
in die Tat umzusetzen, Werke der Gerechtigkeit und Liebe zu voll-
bringen, in denen dieses Wort fruchtbar ist“.3

Des Weiteren sind die geschichtlich-theologischen Überlegungen
aus Lateinamerika und der Karibik wichtig, in denen dieses „deute-
ronomische Gedächtnis“ in eigenen hermeneutischen Interpretatio-
nen vorausgesetzt wird. Bei der Lektüre der Geschichte der Evangeli-
sierung muss man, erstens, anerkennen, dass diese traditionell von
Europa ausging und sich in der Neuen Welt mit eigenen Besonder-
heiten entwickelt hat; zweitens muss man den Evangelisierungspro-
zess in der Geschichte der Kirche Lateinamerikas als einen Augen-
blick der „einzigartigen Heilsgeschichte“, die eine Geschichte der
Befreiung ist, und als existentielles Ereignis begreifen, weil er sich
nur so als „theologischer Ort“ entdecken lässt, als unteilbarer Augen-
blick einer einzigen Theologie, die einen kritischen historischen Blick
vom Menschen und von der Stimme der Unterdrückten und der Ar-
men her verlangt.

Außerdem muss vor dem Hintergrund, dass die Indigenen die äl-
teste Bevölkerung des Kontinents bilden und sie somit die erste Wur-
zel lateinamerikanischer und karibischer Identität sind,4 eine kriti-
sche Haltung eingenommen werden, damit sich „das Denken und
das Wissen entkolonisiert, die Wertschätzung der eigenen Geschichte
wiedergewonnen und interkulturelle Beziehungen und Begegnungen
gestärkt werden. Nur unter diesen Voraussetzungen werden diese
Völker als gleichberechtigte Bürger anerkannt werden“.5 So wird aus
einer postkolonialen Perspektive heraus ein besseres Verständnis des
Evangeliums erreicht.

Mit diesen Vorüberlegungen lässt sich die Evangelisierung in drei

3 Ebenda, Nr. 233.
4 Vgl. Schlussdokument der V. Generalversammlung des Episkopats von
Lateinamerika und der Karibik in Aparecida 2007, Nr. 88.
5 Ebenda Nr. 96.
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Epochen einteilen: kolonial, republikanisch und modern. Die kolo-
niale oder hispanische Epoche reicht von der Ankunft der Europäer
in Amerika bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, als die ersten Un-
abhängigkeitsbewegungen entstanden. Die republikanische Epoche
erstreckt sich laut einiger Autoren von den Unabhängigkeitsbestre-
bungen bis zur heutigen Zeit, wobei in diesem Beitrag davon aus-
gegangen wird, dass das Zweite Vatikanische Konzil zu einer Erneue-
rungsbewegung geführt hat, die weitreichende Veränderungen mit
sich brachte und in der Generalversammlung des Episkopats von La-
teinamerika und der Karibik in Aparecida 2007 gipfelte.

Koloniale Epoche

Die Kirche in Lateinamerika und die Geschichte der Evangelisierung
in dieser Region ist stark mit der spanischen Konquista verknüpft, in
der sich die Ureinwohner – in der Literatur als „Indios“ bezeichnet –
und die Europäer, deren nationale Identität stark von der katho-
lischen Religion geprägt war, gegenüberstanden.

1492 beendeten die spanischen Könige einen 700 Jahre dauernden
Feldzug, um Granada aus den Händen der Muslime zurückzuer-
obern, und erreichten triumphierend und stolz eine nationale und
religiöse Einheit. Die Könige erhielten von Papst Innozenz VIII. das
königliche Patronat über die Kirche von Granada und konnten so
alle kirchlichen Ämter, auch die der Bischöfe, selbst besetzen.

Am 12. Oktober 1492 erreichte Christoph Kolumbus den „neuen“
Kontinent, wobei er gar nicht die Absicht hatte, ihn zu entdecken
oder zu erobern, er suchte lediglich eine alternative Route zum da-
maligen Seeweg nach Indien. Diese geographische Entdeckung war
jedoch ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der
Menschheit. Die Könige, die die Reise von Kolumbus finanziert hat-
ten, bekamen die neuen Länder 1493 durch zwei päpstliche Bullen
zugesprochen: durch die Eximiae devotionis vom 3. Mai und die Inter
Caetera divinae vom 4. Mai, in denen Papst Alexander VI. den spe-
ziellen Auftrag formulierte, aus den indigenen Völkern Mitglieder
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der Kirche zu machen und sie an den Segnungen des Evangeliums
teilhaben zu lassen. Dadurch wurde ein Expansionsprozess Spaniens
mit zwei zusammenhängenden Zielen in Gang gesetzt: die politische
Unterwerfung und die Christianisierung der Völker.

Durch das Patronat konnten die spanischen Könige Diözesen und
Gemeinden einrichten und bekamen dadurch Entscheidungsmacht
im kirchlichen Bereich, mit welcher sie Personal einsetzen durften.
Aufgrund der sich aus den Bullen ergebenden Verpflichtung wurde
die Evangelisierung zur Staatsräson, zum wichtigsten verbrieften
Recht, was eine Vorherrschaft Spaniens in den neuen Ländern zur
Folge hatte, die die kirchliche Geographie radikal veränderte und zu
einem neuen Verständnis der „kirchlichen Universalität“ führte.

Diese Entwicklungen haben Portugal zum Vorbild, da dieses Land
als erstes ähnliche Vorrechte erhalten hatte. Der Heilige Stuhl hatte
Portugal mit einem entsprechenden Patronatsgesetz das Recht zuer-
kannt, die Gebiete in Afrika in Besitz zu nehmen; damit wurde ein
neues Kolonialisierungs- und Missionierungsmodell geschaffen. Ein
noch älteres Beispiel ist die Eroberung und Evangelisierung der Ka-
narischen Inseln, die ein mittelalterliches Modell darstellt.

Die koloniale Epoche der Evangelisierung kann in ihrem Verlauf
noch weiter unterteilt werden: in eine Gestaltungs- und eine Konsoli-
dierungsphase. Die Gestaltungsphase beginnt nach der Entdeckung
Amerikas und ist einerseits gekennzeichnet von einem äußerst grau-
samen Vorgehen der Spanier, die viele amerikanische Zivilisationen
vernichteten, indem sie die politischen und militärischen Strukturen
zerstörten, die Eliten auslöschten, prähispanische Bildungseinrich-
tungen schlossen und die Religionsausübung unterbanden; das Er-
gebnis war eine indigene Gemeinschaft, die durch Epidemien, Miss-
brauch und Kriege dezimiert wurde. Andererseits gab es das
Christentum, das von Anfang an missionarische Züge trug und den
„Indios“, die den christlichen Glauben nicht kannten, das Kerygma
nahezubringen versuchte; ein Dialog über das existentielle Verständ-
nis des christlichen Glaubens war schwierig zu etablieren, da man
keine Gesprächspartner auf Augenhöhe antraf, denn die indigene Be-
völkerung hatte keine Sprachrohre; daneben verhinderten die Vielfalt
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der Kulturen, die Verschiedenheit der Regionen und die unterschied-
lichen Entwicklungsgrade ein systematisches Vorgehen, so dass sich
die Evangelisierung nicht eigenständig vollzog, sondern mit der Ko-
lonialisierung verbunden war.

Die Erfahrung, die die Franziskaner anfänglich mit der Evangeli-
sierung gemacht haben, ist insofern sehr interessant, da sie in Mexiko
eine chiliastische und vorsehungsgläubige Haltung an den Tag legten.
Die sogenannten „zwölf Apostel“ – unter ihnen Bruder Toribio de
Benavente, besser bekannt als Motolinia – setzten eine „spirituelle
Eroberung“ in Gang, in der der heilige Franziskus als geistlicher Füh-
rer die Richtlinien für die Missionsaufgabe vorgab, so dass die Grau-
samkeiten der Konquistadoren mit den Plagen in Ägypten verglichen
und verurteilt wurden. Dadurch wurden die Missionare davon über-
zeugt, dass sich die Evangelisierung gemäß dem Ideal einer „Urkir-
che“ zu vollziehen habe.

Nach diesen ersten Erfahrungen begann für die Kirche ein Prozess
der institutionellen Konsolidierung durch Ausweitung des Einfluss-
gebietes und durch einen Missionierungsprozess in Lateinamerika
und der Karibik. Dieser Prozess vollzog sich unter dem wirtschaftli-
chen und ideologischen Schutz Spaniens, das durch das Patronat ge-
mäß den aufkommenden Notwendigkeiten nach und nach mehr
Rechte zugesprochen bekam, so dass die Aufgabe der Verkündigung
des Evangeliums erleichtert wurde; Evangelisierung bedeutete häufig
Christianisierung unter institutionellen Vorzeichen.

Die Krone sorgte durch die Errichtung der Diözesen und ihren
Einfluss bei der Besetzung kirchlicher Ämter für eine Konsolidierung
der kirchlichen Landkarte, die von Nord nach Süd größer wurde. Die
Kirche, die ab 1492 in der Karibik und ab 1519 in Mexiko vertreten
war, breitete sich institutionell aus. In der Karibik: 1511 Santo Do-
mingo, Concepción de Vega und San Juan de Puerto Rico und
1518/22 Santiago de Cuba; in Mexiko: 1525 Puebla, 1530 Mexiko-
Stadt, 1535 Oaxaca, 1536 Michoacán, 1538 Chiapas; von der Küste
Panamas aus: 1531 Coro (Venezuela), Comayagua (Honduras) und
León (Nicaragua); in Guatemala: 1534 Cartagena de Indias und
Santa Marta. Cuzco war die erste Diözese im Süden und wurde
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1537 errichtet, bis 1540 gab es 17 neue Bistümer und bis 1570 kamen
weitere 11 hinzu. Alle neuen Gerichtsbarkeiten waren dem Erzbistum
von Sevilla unterstellt.

Die Kirche in den Kolonien war von der tridentinischen katho-
lischen Lehre geprägt. Auf Geheiß von Philipp II. 1568 und durch
die „Junta Magna“ gab es einen starken Ansporn, die Dekrete des
Konzils von Trient (1545 –1563) in Lateinamerika entsprechend an-
gepasst umzusetzen. Einerseits führte dies zur dauerhaften Errich-
tung einer katholischen Hierarchie, einer Reform der Ordensgemein-
schaften und der Festlegung der orthodoxen Glaubenslehre, des
Katechismus und der Lehrmethoden in der Gesellschaft, insbeson-
dere bei der ländlichen Bevölkerung. Andererseits war dies ein poli-
tisches Instrument, denn die Krone wollte die Thesen des Konzils für
ihre eigenen politischen und ideologischen Zwecke und zur Verein-
heitlichung des sozialen Lebens nutzen. Dadurch wurde eine Gegen-
reform ohne den Protestantismus erreicht; es entwickelte sich ein
neuer, von Ordensgemeinschaften beeinflusster Stil des Katholizis-
mus, der die Kolonialgesellschaft mit katholischem Regelwerk und
Denken prägte. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich auch so-
ziale Einrichtungen, Schulen und Universitäten.

Die Verkündigung des Evangeliums war eine Verpflichtung für
die Krone, die zahlreiche Verantwortungen mit sich brachte. Die
Krone kümmerte sich um die Auswahl, die Ausbildung und die
Entsendung von Missionaren und um die Unterstützung der Maß-
nahmen der Ordensgemeinschaften, die sich mit dem Ziel, Missio-
nen zu gründen, in die Neue Welt einschifften. Die Orden der
Franziskaner (1493), Mercedarier (1493), Dominikaner (1510), Au-
gustiner (1533), Jesuiten (1566), Augustiner-Rekollekten (spanische
Augustiner-Barfüßer, 1604) und Kapuziner (1647) spielten hier eine
wichtige Rolle. Sie sahen bei der Verkündigung des Evangeliums bei
den indigenen Völkern persönliche und institutionelle Pflichten als
gleichrangig an, obwohl mit den Behörden in den Kolonien Pro-
bleme auftraten, da diese ihren institutionellen Verpflichtungen bei
diesen Aufgaben nicht immer gerecht wurden, so dass häufig Wi-
dersprüche auftraten.
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Die Verkündigung des Evangeliums vollzog sich von den überwie-
gend entweder von Spaniern oder von Indios bewohnten Gemein-
den, Encomiendas und Missionsstationen aus, wobei in den Gemein-
den der Spanier, denen ein Weltpriester vorstand, auch zum
Christentum konvertierte Indios lebten. Die Gemeinden der Indios
waren in der Regel ehemalige Missionsstationen, die sich zu neuen
juristischen Einheiten umwandelten, die einer kirchlichen Gerichts-
barkeit – entweder des Weltklerus oder des Ordensklerus – unterstellt
waren.

Von Beginn der Konquista an wurden sogenannte Encomiendas
(von spanisch encomendar = anvertrauen) geschaffen; dies waren
kleine Verwaltungseinheiten mit indigener Bevölkerung, die einem
Spanier anvertraut wurden, damit er für Ernährung, Gesundheit
und religiöse Unterweisung der Indios sorgen möge; als Gegenleis-
tung bekam er die Abgaben, die die Indios als Untertanen des Königs
zahlen mussten. Durch das Encomienda-System sollten diejenigen
entschädigt werden, die sich an Eroberungen und Entdeckungen be-
teiligt hatten. Diese Art der Evangelisierung wurde zwar lange Zeit
praktiziert, brachte aber nicht die erhofften Ergebnisse.

Gegen dieses System erhoben die Missionare von Beginn an ihre
prophetische Stimme, um die Ungerechtigkeiten anzuprangern, die
im Laufe des Kolonialisierungsprozesses begangen wurden. Als Bei-
spiel lassen sich die Dominikaner anführen, mit Pedro de Córdoba
und Antonio de Montesinos und seiner berühmten Predigt vom drit-
ten Adventssonntag 1511 in der Kirche La Española (Santo Domin-
go). 1512 erreichten die Dominikaner, dass die „Gesetze von Burgos“
(Leyes de Burgos) erlassen wurden, durch die die indigene Bevölke-
rung bessergestellt wurde. Eine andere Symbolfigur für die Verteidi-
gung der indigenen Bevölkerung war Bartolomé de las Casas, der für
die Rechte der Indios eintrat; von König Karl V. wurde er wegen sei-
ner Proteste „Beschützer der Indios“ (Protector de Indios) genannt
und bekam 1544 das Bischofsamt der Stadt Llanos de Chiapas über-
tragen. Trotz dieser Bemühungen wurde die Abschaffung der
Zwangsarbeit von Indios nicht erreicht. Die Proteste führten jedoch
dazu, dass Theologen, Sittenlehrer und Juristen den Sinn der spa-
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nischen Kolonialisierung und die Berechtigung der Konquista in dem
berühmten Disput von Valladolid in Frage stellten, in dem der Do-
minikaner Francisco de Vitoria, ohne je in Amerika gewesen zu sein,
die These aufstellte, dass die Indios nur freiwillig Verträge mit den
Spaniern eingehen sollten und der Papst nicht das Recht habe, das
Land der Ureinwohner den Königen zuzuschlagen.

Eine weitere Form der Evangelisierung war das außergewöhnliche
Modell der Reducciones (von spanisch reducir = zusammenführen,
von Orden gegründete Siedlungen), mit dem gesellschaftlich-poli-
tisch-religiöse Entwicklungsräume in den indigenen Gemeinschaften
geschaffen wurden. Dieses Modell wurde von Pater Luis de Bolaños,
der zum Ordo Fratrum Minorum gehörte, entwickelt und durch die
Arbeit der Jesuiten und Franziskaner mit den verschiedenen indige-
nen Völkern auf dem Kontinent perfektioniert.

Die Jesuiten setzten sich an die Spitze der Evangelisierungsbewe-
gung; seit der Ausdehnung des Römischen Reiches gab es kaum hoff-
nungsvollere Erfahrungen, denn sie hatten erfolgreiche Missionssta-
tionen beispielsweise in Paraguay, Chiquitos und Moxos (heute
Bolivien), wo sie nicht nur in religiöser Hinsicht eine beachtliche
Entwicklung erreichten, sondern auch sozial, wirtschaftlich, kultu-
rell, musikalisch und architektonisch. Noch heute ist die Missions-
musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert ein Teil der lebendigen Kul-
tur der Chiquitos- und Moxos-Indianer.

Auch die Franziskaner haben, seitdem sie in Mexiko mit den
„zwölf Aposteln“ vertreten waren, erfolgreich zur Missionierung bei-
getragen, denn sie setzten eine Variante des missionarischen Franzis-
kanertums durch ihre Schulen zur Glaubensverbreitung (Colegios de
Propaganda Fide) um. Diese autonomen, vom Gründungscharisma
inspirierten Institutionen konnten sich immer wieder den Notwen-
digkeiten der Missionierung in der jeweiligen Epoche anpassen; sie
gingen auf eine Anregung der 1622 von Papst Gregor XV. geschaffe-
nen Kongregation zur Glaubensverbreitung zurück und sollten der
missionarischen Erneuerung neue institutionelle Impulse geben.
Nach Gründung des ersten Colegio de Propaganda Fide in Queretaro
(Mexiko) im Jahr 1665 verbreiteten sie sich in allen Regionen Latein-
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amerikas. Bei den Aktivitäten der Franziskaner ließen sich zwei un-
terschiedliche Modelle beobachten: erstens die Volksmissionsbewe-
gungen in der spanischen Bevölkerung, bei der eine besondere päda-
gogische Methode angewendet wurde: Die Franziskaner lebten
zeitweise in der Gemeinde, arbeiteten mittels Verkündigung, Prozes-
sionen sowie Theatervorstellungen und brachten die Glaubenslehre
auch in Volksliedern (coplas) näher. Zweitens die Missionsstationen
bei den indigenen Völkern, bei denen die Franziskaner Gemeinden
bildeten, in denen in „allgemeinen Schulen“ religiöse, politische und
wirtschaftliche Unterweisung stattfand. Durch die aktive Präsenz des
Franziskanerordens, der in vielen Orten von Beginn der Kolonialisie-
rung an bis heute vertreten ist, konnten durch die Theologie der Ar-
mut soziokulturelle Bindungen mit der ländlichen und indigenen
Bevölkerung entstehen.

Die Methode der Missionare, sowohl der Jesuiten als auch der
Franziskaner, war von den ersten Aposteln inspiriert. Die Anfänge wa-
ren fast immer schwierig, weil man auf die indigenen Gebiete vordrin-
gen musste. Häufig ging der erste Kontakt mit einem militärischen
Eingreifen einher, so dass der Glaube mit Gewalt und Ungerechtigkeit
assoziiert wurde. Aufgrund dieser Erfahrungen weigerten sich viele
Ordensleute, mit dem Militär zusammen einzuziehen. Friedliche Ein-
dringlinge erreichten unterschiedliche Ergebnisse je nach Epoche, Ort
und besonderen kulturellen Eigenschaften der indigenen Bevölkerung.
Die Aufnahme und/oder die Ablehnung der Missionare führten dazu,
dass einige zu Märtyrern des Evangeliums wurden.

Die Missionare standen vor der Herausforderung, die Sprach-
hürde zu überwinden, wozu sie die äußerst zahlreichen indigenen
Sprachen erlernten; sie versuchten, Grammatikregeln abzuleiten
und ein Vokabular aufzustellen, damit die christliche Glaubenslehre
und der Katechismus in die jeweilige Sprache übersetzt werden
konnten. Daneben lernten die Missionare die Kultur der Ureinwoh-
ner kennen, um etwaige Elemente bei der Überbringung des Evan-
geliums nutzen zu können; auf diese Weise wurden aber auch viele
indigenen Symbole zerstört, weil sie für antichristlich oder dämo-
nisch gehalten wurden.
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Ein anderer wichtiger Aspekt war die Frage, welche Glaubens-
inhalte in den Missionen gelehrt werden sollten; im Geiste des Kon-
zils von Trient wurden kleine Katechismen verfasst, wobei einige
Texte auf frühere Glaubensaussagen der Indios zurückgriffen und
diese zum katholischen Glauben hin weiterentwickelten; andere be-
nutzten Zeichen wie beispielsweise einen Katechismus in Bildern
oder die Quipus (Knotenschrift) in der Andenregion zur Vorstellung
und Weitergabe der Glaubensinhalte.

Die Methoden der Missionare wurden von Anfang an systema-
tisch erfasst; ein Beispiel hierfür ist das Werk des Jesuiten-Paters
José de Acosta „De procuranda indorum salute“ von 1588. Darin
wird eine missionarische Theorie der Evangelisierung in Amerika be-
schrieben und die Mission als jegliche Reise in die Regionen der Ur-
einwohner definiert, um das Wort Gottes zu verbreiten; hierbei ist
die Verkündigung des Evangeliums ein zentraler Aspekt. Im Konsoli-
dierungsprozess der missionarischen Methoden nahm die systemati-
sche Ausbildung der Missionare eine zentrale Rolle ein; diese spezia-
lisierten sich auf bestimmte missionarische Vorgehensweisen und
vertieften sich in das Studium der Sprachen und Kulturen der indi-
genen Völker.

In den Augen der Ordensgemeinschaften war Mission eine „spiri-
tuelle Eroberung“ (conquista espiritual); schon der Franziskaner
Paulo da Trinidade benutzte diesen Begriff in seinem Bericht „Con-
quista espiritual do Oriente“ über die Missionsbemühungen in Asien
(1636) und auch der Jesuiten-Pater Antonio Ruiz de Montoya
nannte sein Werk „Conquista espiritual del Paraguay“ (1639). Er be-
richtet darin über den missionarischen Prozess und die Wendepunk-
te, in denen sich die Missionsbewegungen politisch, wirtschaftlich
und religiös völlig unabhängig vom Gesellschaftsmodell der Kolonis-
ten entwickelten.

Die Reducciones folgten einem pädagogischen Modell, das das
Evangelium durch die Künste, die Musik und die Sprache in Schulen
und Werkstätten verbreiten wollte; tatsächlich findet sich noch heute
dieses Bild einer volkstümlichen Religiosität in ländlichen Gemein-
den, die ehemalige Missionsstationen sind.
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In der letzten Phase der Kolonialgeschichte war der Kontinent
zum größten Teil besetzt und erobert; die Kirche fand sich inmitten
einer von europäischen Einflüssen der Aufklärung geprägten Gesell-
schaft wieder, und antiklerikaler Rationalismus verbreitete sich in
amerikanischen Kreisen. Darüber hinaus spürte die Kirche die Fol-
gen der Vertreibung der Jesuiten durch die Könige (1759 in Portugal
und 1767 in Spanien), die eine Leere hinterließ.

Die Politik von Karl III. führte zu einer neuen Verwaltungsform:
Das Königreich wurde kolonial-zentralistisch organisiert, wovon die
Metropolen, aber nicht die Peripherie profitierten. In diesem Zusam-
menhang war die Kirche eine überaus einflussreiche Institution bei
der Gewissensbildung, der Erstellung von Normen für das soziale
Zusammenleben und der Rechtfertigung oder Verurteilung gewisser
Praktiken. Darüber hinaus erlebte die Kirche auch eine gesellschaftli-
che Spaltung in den eigenen Reihen, da sich einige auf den König
stützten, andere sich aber auf die Seite der Revolution stellten und
sich als Fürsprecher für die von den Spaniern unterworfenen Indios,
Schwarzen, Mestizen und Criollos (Nachfahren ausgewanderter Spa-
nier) erwiesen. Gesellschaftlich verlor die Kirche nach und nach ihr
ursprüngliches Prestige, liberale Ideen verbreiteten sich sehr schnell
in gesellschaftlichen Gruppen und Bereichen, so dass das rationale
Fundament der Kirche in Frage gestellt wurde.

Epoche der Unabhängigkeit

Die Phase der Evangelisierung seit der Unabhängigkeit der Kolonien
ist komplex, weil sich zwischen der Kirche und den republikanischen
Staaten neue institutionelle Beziehungen entwickelten, in denen neue
sozio-politische Bewegungen und die Erneuerungsbestrebungen der
Kirche eine wichtige Rolle spielten. Theoretisch wurde das alte Sys-
tem des „Patronats“ abgeschafft, das der Krone weitreichende Ein-
griffsmöglichkeiten in kirchliche Angelegenheiten sicherte; in der
Praxis wurde jedoch versucht, ähnliche Privilegien wie im alten Sys-
tem zu erlangen.
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Seit dieser Epoche orientiert sich die Kirche institutionell nach
Rom, wodurch Bindungen mit Europa und der Welt im Allgemeinen
entstehen. Daneben kam aber auch eine liberale und oftmals antikle-
rikale Strömung auf. Zwischen diesen zwei Polen entwickelte sich die
Evangelisierung. Als erster Abschnitt lässt sich ein Zeitraum von 1807
bis 1831 identifizieren. Während des Unabhängigkeitskrieges positio-
nierte sich die Kirche sowohl für als auch gegen die Befreiungsbewe-
gungen, so dass sie keine einheitliche Linie angab. Dies zog Folgen
für das pastorale Wirken und die Missionsaktivitäten nach sich, weil
die Kirchenstrukturen schwächer wurden. Die während des Patro-
natssystems ernannten Bischöfe wurden abgesetzt, so dass viele Sitze
leer blieben und die Hierarchie geschwächt wurde, was wiederum zur
Auflösung der institutionellen Einheit führte.

Das Leben in den Kirchengemeinden war nicht einheitlich orga-
nisiert und manchmal von ideologischen Gräben durchzogen. Der
Klerus als der Teil der Bevölkerung mit der höchsten Bildung spielte
eine wesentliche Rolle in der ideologischen Unterfütterung der Revo-
lution, viele Würdenträger führten Unabhängigkeitsbewegungen an
oder bekleideten politische Ämter, so dass die ersten Regierungen
nicht sofort Säkularisierungsmaßnahmen einleiteten. Manchmal
wurde der Klerus verfolgt, was dazu führte, dass er sich von seinem
pastoralen Auftrag entfernte; für die militanten und politisch enga-
gierten Priester war es schwierig, zu ihren Aufgaben als Hirten zu-
rückzukehren. Dies hatte Folgen für die Seelsorge, weil viele Gemein-
den ohne Betreuung blieben, die Ordensgemeinschaften dezimiert
wurden und den Universitäten Theologieprofessoren fehlten. Viele
Missionare wurden ebenfalls verfolgt und die Missionsstationen so-
wohl von Realisten als auch von Patrioten zerstört und geplündert.

Das Leben der Christinnen und Christen lässt sich durch zwei
prägnante Facetten betrachten. Da ist zunächst der Volksglaube, der
durch die politischen Umwälzungen nicht berührt wurde, sondern in
den katholischen Praktiken in den Kolonien stark verwurzelt war;
darüber hinaus wurde er politisch geschätzt, weil er die regionale
und nationale Bindung und Identität förderte. Dabei spielten die Lai-
enbruderschaften und dritten Orden eine wichtige Rolle, da sie den

Manuel Gómez Mendoza94



Gläubigen halfen, ein geordneteres religiöses Leben aufrechtzuerhal-
ten. Dann gab es noch die kreolischen Eliten und Händler mit Ver-
bindungen zur angelsächsischen Welt, die vom Liberalismus beein-
flusst waren und sich durch eine Religiosität mit aufgeklärten,
antiklerikalen und individualistischen Zügen auszeichneten.

Die Beziehungen zwischen Kirche und Staat waren Änderungen
unterworfen, die Kirche orientierte sich nach Rom. Im Februar
1831 setzte Papst Gregor XVI. einen institutionellen Prozess in Gang,
als er sechs Bischöfe für Mexiko ernannte; im August 1832 veröffent-
lichte er seine Enzyklika Mirari vos6 auch als Zurüstung und Aner-
kennung der neuen Staaten in Lateinamerika.

Die Missionsstationen waren verwaist; dem personellen Mangel
an Missionaren wurde nicht mit staatlicher Hilfe aus Spanien oder
den Kolonien begegnet. Als Beispiel für Erneuerungsbemühungen
lässt sich die Arbeit von Bruder Andrés Herrero anführen, der die
Colegios de Propaganda Fide in Chile, Peru und Bolivien wieder zum
Leben erweckte. Der missionarische Geist der europäischen Geist-
lichen schlug sich in Aktivitäten in Patagonien, im Amazonasgebiet
und in den Anden nieder, insbesondere durch die Schulen zur Glau-
bensverbreitung in Bolivien und Peru.

Die kirchliche Hierarchie wurde durch die Gründung des Päpst-
lichen Lateinamerikanischen Kollegs „Pius“ 1858 in Rom gestärkt;
dort studierten die Priester – viele von ihnen spätere Bischöfe – unter
den Fittichen Roms. Die lateinamerikanische Kirche erfuhr eine Eini-
gung, die von Papst Leo XIII. angestoßen wurde, der 1899 das Erste
Lateinamerikanische Plenar-Konzil einberief. Dort wurde dem kolle-
gialen Bewusstsein des Episkopats neues Leben eingehaucht und die
Vereinheitlichung der Kriterien zur Einheit der Kirche propagiert. Es
wurden 998 Artikel verabschiedet, die sich für die Erhaltung, die Ver-
teidigung und den Schutz eines Glaubens aussprachen, der stärker
vom Kanonischen Recht als von der Missionierung geprägt sein soll-
te. Daneben wurden auch für das Glaubensleben Lateinamerikas spe-

6 Der vom Autor genannte Titel Sollicitudo Omnium Ecclesiarum wurde
1814 von seinem Vorgänger Papst Pius VII. verfasst.
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zifische Themen wie Heidentum, Aberglauben, religiöse Unwissen-
heit, Sozialismus und Presse behandelt. Dies führte zu einer Verände-
rung des pastoralen Modells, da die Kirche in Lateinamerika, die von
der Tradition und dem Erbe der iberischen Religiosität geprägt war,
eine andere Richtung nahm und sich stärker nach Rom hin orientier-
te. Auch wurde das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, um libe-
ralen, antikatholischen Strömungen zu begegnen.

Die Kirche sah sich mit neuen sozialen Problemen konfrontiert:
Seit 1880 gab es eine große Einwanderungswelle von Europäern aus
Spanien, Italien, Deutschland und Großbritannien, die einen Bevöl-
kerungswandel verursachte und neue Herausforderungen für die
Seelsorge mit sich brachte. Viele wurden trotz ungenügender Kate-
chese getauft. Die Einwanderer kamen in ein neues religiöses System,
und die Kirche konnte sich nicht genügend um sie kümmern. Dazu
kam das Problem der Bauern, die in die großen Städte umsiedelten,
so dass eine wachsende Arbeiterklasse ohne Gemeinde oder Seelsorge
leben musste. Die Ordensgemeinschaften mit ihren unterschiedli-
chen Charismen verlegten sich auf konkrete soziale Maßnahmen, in-
dem sie beispielsweise die Zahl der Schulen erhöhten und die Werke
sozialer Hilfe verstärkten.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die meisten Universitäten
liberal geprägt und in den Händen von Positivisten. Die Kirche fand
keine klare Antwort, um der Dominanz des Positivismus und den
neuen Tendenzen des Kapitalismus zu begegnen.

Weitere Kennzeichen dieser Phase sind zum einen die Zunahme
der Volksfrömmigkeit, die sich beispielsweise in der Verehrung des
Heiligsten Herzens Jesu und des Unbefleckten Herzens Mariens nie-
derschlägt; es wurden Andachtsformen entwickelt, die familiäre und
soziale Praktiken miteinander verbanden und so die Volksfrömmig-
keit gegen ideologische und säkulare Strömungen verteidigten. Zum
anderen wurden Vereinigungen von Gläubigen mit spirituellem und
sozialem Charakter oder mit internationalem Bezug gefördert, wie
beispielsweise die von Rom unterstützten Töchter Mariens, um so
den spirituellen Bedürfnissen der Christinnen und Christen dieser
Epoche gerecht zu werden.
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Die „Katholische Aktion“ spielte eine wichtige Rolle als Erneue-
rungsbewegung. Ihre Ursprünge gehen auf das 19. Jahrhundert zu-
rück, als Papst Pius IX. (1846 –1878) die Notwendigkeit aufwarf,
Laien am Missionsauftrag der Kirche zu beteiligen. Pius X. gab in sei-
ner Enzyklika Il firmo proposito von 1905 die Organisationsformen
vor, und Pius XI. ermöglichte die Beteiligung von Laien am hierar-
chischen Apostolat, so dass die „Katholische Aktion“ den apostoli-
schen Sendungsauftrag der Kirche und die Abhängigkeit von der
Hierarchie miteinander verband. Nach italienischem Vorbild ent-
wickelten sich Zweige speziell für Männer, Frauen oder Jugendliche,
wie die Katholische Arbeiterjugend (Juventud Obrera Católica, JOC),
die Katholische Studentische Jugend (Juventud Estudiantil Católica,
JEC), die Katholische Landjugendbewegung (Juventud Agraria y Ru-
ral Católica, JARC) und Verbände katholischer Akademiker. Dies al-
les geschah unter dem Dach eines „neuen Christentums“. Diese
Gruppen traten den liberalen und laizistischen Tendenzen entgegen.
Die katholischen Organisationen schafften es mit der Zeit, sich auf
nationaler Ebene zu organisieren, und brachten wertvolle Erfahrun-
gen und Überlegungen über den Sinn des Katholizismus in verschie-
denen sozialen Zusammenhängen ein, die von den Bischöfen auf ih-
ren Konferenzen aufgegriffen wurden.

Trotz der unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten konnten
sich diese Organisationen in ganz Lateinamerika durchsetzen und
waren ein wichtiges Werkzeug für die Bischofskonferenzen.

Epoche der Erneuerung

Im 20. Jahrhundert hat sich das Episkopat systematisch organisiert,
um den Herausforderungen der Evangelisierung zu begegnen, die
sich nach den großen Einschnitten weltweit stellten, wie beispiels-
weise dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seinem Einfluss auf
künftige politische und wirtschaftliche Entwicklungen. Lateiname-
rika befand sich in einem Industrialisierungsprozess unter starkem
Einfluss multinationaler Konzerne.
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1955 kam das Episkopat Lateinamerikas zur ersten Generalver-
sammlung in Rio de Janeiro zusammen, die ein wichtiges Ereignis
zur Förderung der Einheit und Erneuerung der Kirche war und in
die Einrichtung des „Lateinamerikanischen Bischofsrats“ (Consejo
Episcopal Latinoamericano, CELAM) als Kontakt- und Arbeitsorgan
mit fester Organisationsstruktur und ständigem Sitz in Bogota mün-
dete. Theologisch wurde dieser Schritt mit dem Missionsauftrag der
Kirche und der Fortführung der Mission Jesu Christi in der Welt be-
gründet.

Das Zweite Vatikanische Konzil war ebenfalls ein bedeutendes Er-
eignis für die Kirche in Lateinamerika. Dort haben die Bischöfe ihre
konkreten Erfahrungen eingebracht, die sich in wichtigen Beiträgen
zur pastoralen Konstitution Gaudium et spes niederschlugen. Hierbei
haben sich unter anderem Msgr. Hélder Câmara, Erzbischof von Rio
de Janeiro, Msgr. Manuel Larraín, Bischof von Talca (Chile), und
Msgr. Leonidas Proaño, Bischof von Riobamba (Ecuador) hervor-
getan; ihre Überlegungen zu einer „Kirche der Armen“ beeinflussten
die Konzepte des Konzils und führten zum von Msgr. Câmara ini-
tiierten „Katakombenpakt“, der eine Einladung an die Bischöfe war,
ein Leben in Armut zu führen, damit die Kirche den Armen diene.

Auf Anregung von Papst Johannes XXIII. übernahm die Kirche
Lateinamerikas die Analysemethode „sehen – urteilen – handeln“
(Mater et Magistra 236), um die Realität in Lateinamerika zu beur-
teilen und eine neue Pastoral zu definieren.

Nach dem Konzil sah sich der Lateinamerikanische Bischofsrat
mit der Herausforderung konfrontiert, die Reformen des Konzils im
lateinamerikanischen Kontext umzusetzen; hierfür wurden mehrere
Konferenzen einberufen und ein theologischer Paradigmenwechsel
eingeleitet. Dadurch wurde ein neues christliches Denkmodell in
und für Lateinamerika entwickelt, das auf anderen Kontinenten, wie
beispielsweise in mehreren Ländern Afrikas, rezipiert und anerkannt
wurde. Das Departamento de Misiones (die Missionsabteilung) des
Lateinamerikanischen Bischofsrats stieß 1966 eine „indigenistische
Pastoral“ an, die durch die Mitwirkung von indigenen Theologen in
„indigene Pastoral“ umbenannt wurde. Seit Ende des 20. Jahrhun-
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derts hat der Lateinamerikanische Bischofsrat die sogenannte teología
india (Theologie der Indios) als qualitativen Beitrag zur laufenden
Debatte entwickelt.

1968 wurde die Konferenz des Bischofsrats in Medellín (Kolum-
bien) unter dem Motto „Die Kirche in der gegenwärtigen Umwand-
lung Lateinamerikas im Lichte des Konzils“ einberufen. Neben dem
Text des Konzils wurde auch die kürzlich erschienene Enzyklika Popu-
lorum Progressio (1967) von Paul VI. herangezogen. Die wesentliche
Aussage betont die Option einer armen Kirche (Kapitel XIV) und die
Anwendung der sozio-theologischen Analysemethode „sehen –
urteilen – handeln“ der Katholischen Arbeiterjugend in Belgien.

In diesem Zusammenhang sollte man noch Clodovis Boff und die
von ihm vorgeschlagene Methode wissenschaftlicher Reflexion in
drei Grundmomenten erwähnen: erstens das Hören auf den Glauben
(Hermeneutik), wodurch intellectus fidei (Glaubenseinsicht) erreicht
wird; zweitens das spekulative Moment bei der Erklärung des Glau-
bens (Theorie) und drittens das praktische Moment als Zielpunkt,
welches den Glauben in das Leben zu übertragen versucht (Praxis)
und vom historischen Moment gebraucht wird, um die Realität im
Lichte dieser Überlegungen zu verändern. Darüber hinaus machte
man sich in Medellín die Bezeichnung der Kirche als „Volk Gottes“7

zu eigen.
Das Schlussdokument dreht sich um drei Themen: die Förderung

des Menschen und der Völker, eine angemessene Pädagogik des
Glaubens und die personelle und strukturelle Erneuerung der Kirche.
Es wurde als „prophetisch“ bezeichnet, da es die Realität in Latein-
amerika einfangen konnte und den Weg für eine Option für die Ar-
men ebnete. Diese Konferenz stellte inmitten strenger Diktaturen in
Lateinamerika einen Wendepunkt für die Pastoral dar: Viele Ordens-
gemeinschaften verlegten ihre Arbeit in die Außenbezirke der großen
Städte, um sich um ein verarmtes und unterdrücktes Proletariat zu
kümmern. Diese Veränderung der Kirche hat zu neuen Konflikten
zwischen den Verteidigern der Armen und der Ureinwohner einer-

7 LG 9.
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seits und konservativen Kräften andererseits geführt, wodurch man
an die erste Etappe der Kolonialisierung erinnert wird.

Während der Phase der Militärdiktaturen, in denen die Men-
schenrechte mit Füßen getreten wurden, fand die dritte Generalver-
sammlung des Bischofsrates in Puebla (Mexiko) statt. Dabei wurden
angesichts der kritischen Situation neue Ziele formuliert, ohne sich
jedoch von Medellín und den Leitlinien des Apostolischen Schrei-
bens Evangelii nuntiandi von Paul VI. zu entfernen. Die wesentlichen
Punkte waren: Situationen von institutionalisierter Gewalt anzu-
prangern, die Christen zu einer bevorzugten Option für die Armen
und Unterdrückten aufzurufen, die Einhaltung der Menschenrechte
zu fordern, Impulse zum Verständnis der „Theologie der Befreiung“
zu geben und die bevorzugte Option für die Jugendlichen laut dem
Geist von Medellín zu bekräftigen.

Die vierte Generalversammlung wurde 1992 in Santo Domingo
(Dominikanische Republik) abgehalten; in jenem Jahr fand die
500 -Jahrfeier der Entdeckung Amerikas und somit des Beginns der
Evangelisierung statt; die Militärdiktaturen waren zwischenzeitlich
gestürzt worden und Diskussionen um die Befreiungstheologie abge-
ebbt. Vor diesem Hintergrund konzentrierten sich die Bischöfe in ih-
ren Überlegungen auf das Thema „Inkulturation“; angesichts der
Realitäten des Glaubens der indigenen, schwarzen und mestizischen
Völker sah man die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen dem
Evangelium und den Völkern. Auf dieser Konferenz wurde im
Schlussdokument die Methode „sehen – urteilen – handeln“ aufgege-
ben, wofür der Bischofsrat Kritik einstecken musste.

Die fünfte Generalversammlung des Bischofsrats in Aparecida
(Brasilien) 2007 stand vor der Aufgabe, die Herausforderungen und
Hoffnungen des neuen Jahrtausends vom Glauben her anzugehen,
um ein neues Pfingsten zu erleben, das eine viel stärker missionarisch
ausgerichtete Evangelisierung in Gang setzt und eine dauerhafte Mis-
sionierung des Kontinents fördert.8

8 Vgl. Schlussdokument der V. Generalversammlung des Episkopats von
Lateinamerika und der Karibik in Aparecida 2007, Nr. 213, 215.
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Die Konferenzen prägten den Erneuerungsprozess der Kirche, der
mit der Herstellung der Einheit von Glaubenslehre und Kirche ein-
herging. Dabei ist insbesondere interessant, wie die Glaubenslehre
des Konzils im lateinamerikanischen Kontext rezipiert wurde und
sich aus der Realität vor Ort eine ganz eigene Theologie für die la-
teinamerikanische Kirche entwickelt hat.

Abschließend bleibt vor allem festzuhalten, dass die „Befreiungs-
theologie“ ein wichtiger Beitrag der lateinamerikanischen Theologie
ist. Gustavo Gutiérrez, einer der Mitbegründer, verkündete in seinen
Schriften, dass es eine neue theologische Sprache in Lateinamerika
gibt, was sich in der Behauptung niederschlägt, dass die Geschichte,
die wir auf der Erde erleben, die einzige Geschichte ist.

Trotz der Vorsicht, mit der Rom diesem Phänomen begegnete,
schrieb Papst Johannes Paul II. 1986 in einem Brief an die Bischöfe
Brasiliens: „Die Befreiungstheologie ist nicht nur angebracht, son-
dern auch nützlich und notwendig“. 2014 veröffentlichte der Präfekt
der Kongregation für die Glaubenslehre, Gerhard Ludwig Müller,
sein Buch „Armut: Die Herausforderung für den Glauben“ mit ei-
nem Geleitwort von Papst Franziskus (inhaltlich anschließend an
sein Buch „An der Seite der Armen: Theologie der Befreiung“ von
2004). Dadurch wurde die Befreiungstheologie als wichtiger Beitrag
in der modernen Zeit anerkannt.

Fazit

Wir haben uns einen Überblick über den langen Prozess der Evan-
gelisierung in Lateinamerika in drei Epochen von 1492 bis in die
heutige Zeit verschafft, in dem das Evangelium in verschiedenen
Formen und unter unterschiedlichen Umständen verkündet wurde.
Wir haben gesehen, dass die Verkündigung zunächst durch die Po-
litik der spanischen Krone beeinflusst wurde, um dann über politi-
sche und nationale Konsolidierungsprozesse hinweg und dank der
Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils zu einer eigenen
Stimme zu gelangen, so dass das Evangelium seine Lebendigkeit
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und die Fähigkeit unter Beweis stellen konnte, Teil des Lebens der
Gläubigen zu sein.

Diese Geschichte muss von einer langfristigen Logik her gesehen
werden, weil sich nur so die Lebendigkeit des Evangeliums im ge-
schichtlichen Verlauf erkennen lässt, in dem die Vorstöße der Evan-
gelisierung sowohl auf institutioneller und hierarchischer Ebene als
auch von der Unterschiedlichkeit der Missionsbewegungen her inei-
nandergreifen, deren Quelle das Evangelium ist. So ist es möglich,
das Kerygma zu erkennen, das sich zu Beginn der Konquista mit der
Stimme und dem Angesicht Europas offenbart hat, dem es jedoch
gelang, eine lokale Ausdrucksform zu finden, indem indigene Ein-
wohner, Schwarze, Mulatten, Mestizen und Außenseiter es aus ihrer
Glaubenserfahrung heraus ausdrücken, so dass wir eingeladen sind,
die Vergangenheit eingehend zu erforschen, um eine Zukunft vom
Licht des Evangeliums her zu begründen, mit einem aufmerksamen
Blick und einem offenen Herzen für die einzigartige Heilsgeschichte.
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Mission als Evangelisierung oder:
Alles beginnt mit Jesus

von Hildegard Wustmans

Der Begriff ‚Mission‘ gehört wohl zu den umstrittensten theologi-
schen Begriffen, im Innen wie Außen der Kirche. Dies liegt nicht zu-
letzt auch an jenen Missionen, die im Namen Gottes mit Gewalt und
Zwang geführt wurden. Umso dringlicher war und ist es, sich diesem
Begriff und seiner Geschichte zu stellen. Das schließt zweierlei ein:
sich nicht vorschnell von ihm zu lösen und ihn nicht naiv zu verwen-
den. Für eine „neue“ Befassung in diesem Sinn steht auch das Dekret
über die Missionstätigkeit der Kirche Ad gentes. Es zeigt auf, dass die
Tätigkeit der Glaubenskommunikation, des Vorschlages des Glau-
bens zum Wesen der Kirche gehört und dass dazu alle eingeladen
und berufen sind, die glauben. In dieser Tätigkeit zeigt sich die
„Sorge um die Welt“1 und wie sie zu einer guten Nachricht werden
soll. In der Art und Weise, wie vom Evangelium in der Mission Zeug-
nis abgelegt wird, „vergewissert sich [die Kirche] ihrer selbst vermit-
tels ihres Antwortens auf die Fragen der Welt“2 und dies ist wohl der
wirksamste Schutz gegen Bevormundung, Arroganz und Gewalt im
Namen Gottes und führt die Glaubenden immer wieder zu dem,
der für den Anfang steht – Jesus.3

Christ/-innen glauben an Jesus und bekennen sich zu ihm. Er ist
der Grund, warum Petrus und Paulus, die iroschottischen Mönche,
Franz von Assisi, Dorothy Stang und viele andere ihrem Leben eine

1 Knut Wenzel, Kleine Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Frei-
burg/Basel/Wien 2005, S. 223.
2 Ebenda, S. 224.
3 Vgl. Elmar Klinger, Die franziskanische Prophetie in der Kirche, Rom
2009, http://ex.ccfmc.net/www.ccfmc.net/wDeutsch/ccfmc/bibliothek/franz_
klara_theol/Franziskanische_Prophetie.pdf (12.09.2014).

105



neue Richtung gegeben haben. Sie haben sich in den Dienst des Rei-
ches Gottes gestellt, das Jesus verkündet hat. Denn das, „[w]as er sagt
und tut, worum er betet und wofür er leidet, der Kampf, den er
führt, Entscheidungen, die er trifft, Hoffnungen, die er nährt, und
Horizonte, die er eröffnet, alles und jedes bei ihm dreht sich um das
Reich Gottes.“4 Vor diesem Hintergrund ist es eine selbstverständli-
che Konsequenz, dass er andere aussendet und beruft, sich ebenfalls
in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen, es zu verkünden (Mt
10,5 –10). Die Ausgesandten tun das mit Bezug auf Jesus, der das
Reich Gottes nicht nur verkündet, sondern es auch verkörpert hat.
„Er ist der Mensch des Reiches Gottes […]. Das Reich Gottes, das
Jesus gelebt und gepredigt hat […] ist die Grundlage einer neuen
Ordnung des Zusammenlebens, ihr Prinzip der Primat, den sie zur
Geltung bringt, und eine ständige Herausforderung, sie auch gelten
zu lassen. Das Untere steht vor dem Oberen, das Kleine vor dem
Großen, das Arme vor dem Reichen“5. Sein Leben ist Mission.
„Man kann es nicht von der Sache trennen, der es dient.“6 Was hier
von Jesus gesagt wird, gilt im Grunde für alle auf seinen Namen Ge-
tauften, denn sie stehen unweigerlich in Bezug zu Jesus. „Denn Jesus
hat [das Evangelium] nicht nur gebracht, sondern auch gelebt. Er hat
seinen Weg nicht nur gezeigt, sondern ist ihn auch gegangen. Er ist
das Evangelium in Person, aber auch die Person des Evangeliums, die
Person, die jedem Menschen zeigt, was er zu tun hat und wie er sich
verhalten muss, um diesen Weg zu finden und auch zu gehen.“7

Die gute Nachricht vom Reich Gottes verpflichtet zu Worten und
Taten. Wer an Jesus glaubt und auf das Reich Gottes hofft, hat es zu
verkünden. Diese Mission ist Evangelisierung. Sie ist „Zeugenschaft
für das Reich Gottes bei den gegenwärtigen Verhältnissen“8. Von da-
her können und sollen alle im Volk Gottes in diesem Projekt mit-

4 Ebenda, S. 2.
5 Ebenda, S. 3.
6 Ebenda.
7 Ebenda, S. 4.
8 Ebenda, S. 7.
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wirken.9 Evangelisierung ist eine gesamtkirchliche Aufgabe an jedem
Ort.10 Die Nachricht vom Reich Gottes ist der Kirche überlassen, da-
mit sie diese an alle weitergibt, mit allen teilt. „[D]as ist die missio-
narische Eigenschaft der Evangelisierung“11.

Evangelisierung und Mission

Jene, die an das Reich Gottes glauben, handeln in einer Mission. Sie
sind Gesandte im Dienst des Reiches Gottes. Eine Beschreibung die-
ser Mission findet sich in GS 1: „Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedräng-
ten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht
in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“ Das ist der Fokus aller Mis-
sion und Evangelisierung im Namen Jesu.12 Doch es wäre ein Trug-
schluss zu meinen, dass diese die Wiederherstellung von etwas Ver-

9 Zur besonderen Bedeutung der Laien in diesem Zusammenhang sei an
dieser Stelle auf LG 35 verwiesen und auf Elmar Klinger, der diesen Gedanken
immer wieder hervorhebt. Elmar Klinger, Armut. Eine Herausforderung
Gottes. Der Glaube des Konzils und die Befreiung des Menschen, Zürich
1990, S. 129 –131.
10 Vgl. ebenda, S. 131.
11 Hans-Joachim Sander, „Evangelisierung. Eine Emmaus-Überraschung“,
in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln,
Osnabrück 65 (2013) 3, S. 81– 88, hier: S. 83.
12 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Mission und Religion – unentrinnbar ein
Dispositiv der Gewalt? Von der Not und dem Segen einer missionarischen
Kirche“, in: Matthias Sellmann (Hrsg.), Deutschland – Missionsland. Zur
Überwindung eines pastoralen Tabus (Quaestiones Disputatae, 206), Frei-
burg/Basel/Wien 2004, S. 121–145, hier: S. 121. In diesem Duktus kann
auch das Schreiben Evangelii gaudium von Papst Franziskus gelesen werden.
Exemplarisch für die Auseinandersetzung mit dem Text sei an dieser Stelle auf
das Forum „Evangelii gaudium“ in der Zeitschrift für Missions- und Religi-
onswissenschaft 98 (2014), S. 127–147 mit Beiträgen von Paulo Suess, Felix
Wilfred u. a. verwiesen.
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gangenem anstreben. Im Gegenteil: Mission und Evangelisierung
provozieren etwas Neues. „Seelsorge unter missionarischem Ge-
sichtspunkt verlangt, das bequeme pastorale Kriterium des ‚Es wurde
immer so gemacht‘ aufzugeben.“13 Es geht um die Rede vom Reich
Gottes, die ihren Ursprung in der Vergangenheit hat und es „zu ei-
nem Thema in der Gegenwart [macht], um Zukunft zu gestalten.
[…] Sie ruft in der Gegenwart unter ihren Bedingungen die Vergan-
genheit in Erinnerung, um Zukunft zu eröffnen“14. In diesem Sinn ist
Evangelisierung kritisch und provokant. Zumal sie den Blick auf jene
lenkt, die von Gott in besonderer Weise geliebt werden – die Armen.

Herausgefordert durch die Armen

Die gute Nachricht ist parteiisch. Die Botschaft vom Reich Gottes
privilegiert die Armen und setzt sich für Gerechtigkeit ein. Damit
geht eine Mahnung zu Selbstkritik und Demut einher, denn die Bot-
schaft vom Reich Gottes verträgt sich nicht mit religiöser Arroganz
sowie wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ausbeutung. Es gilt viel-
mehr der Spur Jesu zu folgen, der sich auf Menschen einlässt, der
sich von ihnen berühren lässt und ihre Lebenslage zu verbessern
sucht (vgl. Mk 5,25 –34; Mt 9,1– 8).

Vor diesem Hintergrund kann gesagt werden, dass der Inhalt der
christlichen Mission etwas ist, das objektiv und überprüfbar wird
durch die Art und Weise wie Evangelisierung stattfindet. Ihr Inhalt
erschöpft sich nicht in Vertröstungen und Versprechungen, sondern
ist Handlungsanweisung. Sie ist konkret und lenkt den Blick auch auf
Gott, der die Menschen liebt. Dieser Gott ist der gerechte König, von
dem es im Ps 72,2– 4.12–14 heißt:

13 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 33.
14 Elmar Klinger, Die franziskanische Prophetie in der Kirche, Rom 2009, S. 1.
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„Er wird Recht verschaffen den Gebeugten im Volk, / Hilfe brin-
gen den Kindern der Armen, / er wird die Unterdrücker zermal-
men. […] / Denn er rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit, /
den Armen und den, der keinen Helfer hat. / Er erbarmt sich des
Gebeugten und Schwachen, / er rettet das Leben der Armen. / Von
Unterdrückung und Gewalttat befreit er sie, / ihr Blut ist in seinen
Augen kostbar.“

Mit diesem Gott kann sich die Situation verändern, zum Guten wan-
deln. Insofern sind die Armen ein Lackmustest für jede Mission und
Evangelisierung. Denn „[w]enn das, was verkündigt wird, keine gute
Nachricht für die Armen ist, handelt es sich nicht um das Evan-
gelium Jesu“15. Das ist der Anspruch, unter dem in besonderer Weise
jene stehen, die den Glauben weitergeben.

Die Wirklichkeit zum Besseren wenden

Es ist eine bedeutsame Erfahrung, dass jene, die den Glauben über-
liefern im Moment der Weitergabe tatsächlich erst feststellen, woran
sie glauben und worauf sie hoffen. Diese Tatsache weist darauf hin,
dass jene die glauben, nicht automatisch evangelisiert sind. Denn es
ist unbestritten ein Faktum, dass nicht alles, woran geglaubt wird,
dem Reich Gottes dient. „Wer glaubt, ist also nicht schon evangeli-
siert, vielmehr glaubt überraschend anders, wer sich evangelisieren
lässt.“16 In der Begegnung mit Menschen tauchen neue befreiende
Aspekte sowie Themen auf, denen man nicht länger ausweichen
kann.

15 Vgl. Juan Ramón Moreno, „Evangelisierung“, in: Ignacio Ellacuría/Jon
Sobrino (Hrsg.), Mysterium Liberationis. Grundbegriffe der Theologie der
Befreiung, Bd. 2, Luzern 1996, S. 789 – 808, hier: S. 797.
16 Hans-Joachim Sander, „Evangelisierung. Eine Emmaus-Überraschung“,
in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln,
Osnabrück 65 (2013) 3, S. 81– 88, hier: S. 82.
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In diese Richtung weist ebenfalls das Zweite Vatikanische Konzil,
das auch für eine neue Verbindung zwischen Pastoral und Dogmatik
steht. Evangelisierung als pastoraler Vollzug ist im Modus des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils nicht „Anwendungsort dogmatischer Prin-
zipien. […] Pastoral ist selbst ein Entdeckungsort der kirchlichen
Lehre […]. Pastoral meint nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
das evangeliumsgemäße Handlungsverhältnis der Kirche zur Welt
im Ganzen. […] Pastoral ist keine äußerliche Erscheinung der Kir-
che, sondern ihre Handlungsmacht in der Zeit.“17

Wer im Sinn Jesu evangelisiert, kann konsequentermaßen nicht
an der existentiellen Lage von Menschen, den Fragen und Pro-
blemen, die an Orten auftreten, vorbeigehen. Er/sie sieht, was es am
Nötigsten braucht und handelt danach. Jedoch war und ist diese Ver-
kündigung in Wort und Tat gefährlich. Sie schreibt auch die Ge-
schichte der Märtyrer/-innen. Doch jene wussten, dass sie sich,
wenn sie Menschen für die christliche Botschaft interessieren wollten,
in den Dienst dieser Menschen zu stellen hatten, und das gilt bis in
unserer Zeit. Es geht im wahrsten Sinn des Wortes darum, sich aus-
zusetzen und zu erkennen, dass die Welt ein locus theologicus ist.18

„Die Gegenwart der […] Menschen ist ein Ort, an dem die Gegen-
wart Gottes zur Sprache kommen kann.“19 Wirklichkeit zum Bes-
seren verändern, ist demzufolge eine Umschreibung für Evangelisie-

17 Rainer Bucher, „Ziemlich irrelevant – spätestens heute. Eine pastoral-
theologische Lektüre des Synodenbeschlusses ‚Ehe und Familie‘“, in: Rainer
Bucher, An neuen Orten. Studien zu den aktuellen Konstitutionsproblemen
der deutschen und österreichischen katholischen Kirche, Würzburg 2014,
S. 67– 86, hier: S. 79.
18 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 (Hrsg.), Herders Theologischer Kom-
mentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 4, Freiburg/Basel/Wien 2005,
S. 581– 886, hier: S. 726; Elmar Klinger, Ekklesiologie der Neuzeit. Grund-
legung bei Melchior Cano und Entwicklung bis zum 2. Vatikanischen Konzil,
Freiburg/Basel/Wien 1978.
19 Hans-Joachim Sander, a. a. O., S. 726.
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rung. Im Leben der Menschen hat sich zu erweisen, dass diese Bot-
schaft tatsächlich gute Nachricht ist, dass sie nicht nur sinnvoll, son-
dern auch von Bedeutung ist. Wer im Namen Gottes evangelisiert,
der glaubt an Gott und die Menschen.20 In Worten und Taten und
im Blick auf Jesus erhält seine Botschaft nicht nur ihren Inhalt, son-
dern auch ihr Format.

Selbstevangelisierung und Umkehr

Wie wichtig der Aspekt der Selbstevangelisierung ist, wird schon im
Neuen Testament evident. Auch Jesus kann der Selbstevangelisierung
nicht ausweichen, wie beispielsweise die Begegnung mit der Syrophö-
nizierin (Mt 7,24 –30) zeigt. Sie hat Jesus zur Heidenmission bekehrt.
Diese Überlieferung legt den Schluss nahe, dass Selbstevangelisierung
eine notwendige Voraussetzung für die Evangelisierung der Kirche ist.
Denn sie thematisiert, welche Bedeutung das Evangelium für jene hat,
die schon daran glauben.21 Dies führt zu einem weiteren unausweich-
lichen Aspekt – der Umkehr. Evangelisierung ist ohne Umkehr, ohne
spirituelle, theologische und räumliche Ortswechsel nicht denkbar,
nicht glaubhaft und nicht überzeugend. Denn das Evangelium ist
eine Tatsache, die das Leben verändert. Es ist eine Entdeckung im
Leben für das Leben. Es verheißt das Reich Gottes und dieses fordert
Umkehr.22 Dazu gehört unausweichlich die Bereitschaft, sich verunsi-
chern, anfragen und irritieren zu lassen, was eine entsprechende Ge-
duld mit sich und den anderen einschließt. Wer an das Evangelium
glaubt, muss die Antwort auf den Vorschlag des Glaubens abwarten
können. Dazu bedarf es Ausdauer, Demut und Gottvertrauen. Das

20 Vgl. Elmar Klinger, Die franziskanische Prophetie in der Kirche, Rom
2009.
21 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Evangelisierung. Eine Emmaus-Über-
raschung“, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildes-
heim, Köln, Osnabrück 65 (2013) 3, S. 81– 88, hier: S. 82.
22 Vgl. ebenda.
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Evangelisierungsgeschehen ist immer auch ein spiritueller Prozess im
Leben aller Beteiligten. Auch aus diesem Grund ist das Evangelium
nicht einfach im Besitz der Kirche, sondern sie hat es immer wieder
auch selbst neu zu entdecken. Was es dabei zu entdecken gibt, stellt
sich ihr sozusagen in den Weg. Dies sind die Themen der jeweiligen
Zeiten und Orte – die Zeichen der Zeit.

Die Zeichen der Zeit genau im Blick

Die Zeichen der Zeit setzen Maßstäbe. Sie bilden den Rahmen im
Prozess der Evangelisierung. Denn an ihnen muss sich zeigen, woran
geglaubt und worauf gehofft werden kann. Demzufolge sind die Aus-
gangspunkte der Evangelisierung Da-Sein und Hinhören. Erst im
Zusammenspiel dieser Dimensionen wird deutlich, was das tröstliche
Wort und die befreiende Tat ist. Evangelisierung ist nicht etwas, das
aus Aktionismus hervorgeht und sich ausschließlich über Worte er-
eignet. Beide kommen schnell an ihr Ende, weil das Durchhaltever-
mögen nicht reicht und Verifizierungen fehlen. Die Bedeutung der
guten Nachricht kann sich nur im Kontakt mit den Menschen ein-
stellen und nicht unabhängig von ihnen. Denn sie hängt davon ab,
was am konkreten Ort gebraucht wird und ob der Glaube dazu eine
befreiende Perspektive anbieten kann. Diese Herausforderungen sind
von Beginn an im Christentum eingeschrieben und wie damit umzu-
gehen ist, lässt sich am Handeln Jeus entziffern. Er begegnete den
Menschen im Habitus der Zuneigung und des Respektes. Mehr noch,
er eröffnet ihnen den Raum zu sagen, woran es ihnen mangelt und
hilft, dies zu erlangen. Ganz in diesem Sinn steht die Formulierung
der lateinamerikanischen Bischöfe im Dokument von Puebla, die
schreiben: „Daher muß die Kirche auf Christus schauen, wenn sie
sich fragt, welcher Art ihr evangelisatorisches Wirken sein soll.“23 Je-
sus „verweist […] lediglich auf die Wahrheit seiner Existenz [und

23 Lateinamerikanische Bischofskonferenz, Die Evangelisierung Lateiname-
rikas in Gegenwart und Zukunft, Puebla 1979, Nr. 1141, http://www.iupax.at/
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sagt beispielsweise zum Gelähmten]: Steh auf, nimm deine Tragbahre
und geh in dein Haus“24 (Mk 2,11). Die Menschen, die zu ihm kom-
men und etwas von ihm erbitten, sind für Jesus schon Glaubende.25

Zu der blutflüssigen Frau (Mt 9,22) sagt er: „Hab keine Angst, meine
Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.“ Über den Hauptmann in Ka-
farnaum, der um die Heilung seines Dieners bittet (Mt 8,5 –13), wird
überliefert: „Jesus war erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen,
die ihm nachfolgten: Amen, das sage ich euch: Einen solchen Glau-
ben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden“ (Mt 8,10).

Die Praxis Jesu belegt, dass Gott schon vor dem Missionar anwe-
send ist.26 Diese Tatsache verweist darauf, dass die Kirche Mission
nicht aus sich heraus und für die Institution leistet, sondern um der
Menschen willen, für die der menschenfreundliche Gott ein Leben in
Fülle will (Joh 10,10). Die Mission der Kirche befähigt Menschen,
den eigenen Glauben zu entdecken und zu entwickeln. Es geht um
mehr als Glaubensweitergabe. Es geht um Überraschungen im Zu-
sammenhang mit einer Entdeckung, die weitergegeben wird. Evan-
gelisierung bedeutet, etwas schon Bekanntes neu wahrzunehmen.27

Allerdings stellen sich solche Entdeckungen nicht automatisch und
mit Garantie ein. Wäre das der Fall, müsste man sich keine Gedanken
über Wege und Formen der Glaubensweitergabe machen. Auch Mis-
sion und Evangelisierung können scheitern. Dass das der Fall ist, zeigt

images/Dokumente/pdf_Soziallehre/1979-celam-puebla-die-evangelisierung-
lateinamerikas-in-gegenwart-und-zukunft.pdf (12.09.2014).
24 Philippe Bacq, „Für eine Erneuerung vom Ursprung her. Auf dem Weg zu
einer ‚zeugenden Pastoral‘“, in: Reinhard Feiter/Hadwig Müller (Hrsg.), Pas-
toraltheologische Impulse aus Frankreich (Bildung und Pastoral Bd. 1), Ost-
fildern 22013, S. 31–55, hier: S. 52.
25 Vgl. ebenda.
26 Vgl. Leonardo Boff, Gott kommt früher als der Missionar. Neuevangeli-
sierung für eine Kultur des Lebens und der Freiheit, Düsseldorf 1991.
27 Auf diesen Zusammenhang macht Hans-Joachim Sander in seiner Inter-
pretation der Emmauserzählung (Lk 24,13 –35) aufmerksam, wo er das
Schlussverfahren der Abduktion für die Theologie und die Verkündigung
stark macht. Vgl. Hans-Joachim Sander, a. a. O., S. 84 – 87.
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beispielsweise die Tatsache, dass der Begriff der Mission für viele Men-
schen negativ konnotiert und verbraucht ist. Das ist eine Tatsache, die
nicht einfach wegzuwischen ist. Die dunkle und gewaltsame Seite der
christlichen Mission ist ein Faktum, dem sich jede Rede von Mission
und Evangelisierung zu stellen hat.28 Gleichwohl kann jede geschei-
terte Mission von Bedeutung sein, wenn sie dazu verhilft, sich den Ver-
fehlungen zu stellen und neue Wege zu entdecken. Scheitern ist in
diesem Sinn eine wichtige theologische und spirituelle Erkenntnis-
grundlage und es legt offen, in welchem Modus sich die Kirche und
die in ihr Tätigen formatieren und wonach sie sich ausrichten. Agieren
sie im Modus der Macht der societas perfecta oder im Modus der Auto-
rität, des Zweiten Vatikanischen Konzils?29 Handeln sie aus sich
heraus, ohne Beachtung der Umstände, der Orte und Zeiten oder
sind die Umstände, die Orte und Zeiten Ausgangspunkt dessen, was
gesagt und wie gehandelt wird, weil man ihnen nicht ausweichen
kann? Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Relevanz
der Welt für die Kirche und ihre Mission. Sie zeigt sich in der Haltung,
die der Welt gegenüber zum Ausdruck gebracht wird.

Diese Zusammenhänge legen es nahe, den Blick auf einen der ers-
ten und bedeutsamsten Missionare des Christentums zu lenken – auf
Paulus. Von ihm ist zu lernen, wenn es um Mission und Evangelisie-
rung geht, da er wie kein anderer die gewalttätige wie befreiende
Seite von Mission verkörpert.30 Die Person des Paulus zeigt exempla-

28 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Mission und Religion – unentrinnbar ein
Dispositiv der Gewalt? Von der Not und dem Segen einer missionarischen
Kirche“, in: Matthias Sellmann (Hrsg.), Deutschland – Missionsland. Zur
Überwindung eines pastoralen Tabus (Quaestiones Disputatae 206), Frei-
burg/Basel/Wien 2004, S. 121–145.
29 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 (Hrsg.), Herders Theologischer Kom-
mentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 4, Freiburg/Basel/Wien 2005,
S. 581– 886, hier: S. 601, 649.
30 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Mission und Religion – unentrinnbar ein
Dispositiv der Gewalt? Von der Not und dem Segen einer missionarischen
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risch, dass Evangelisierung immer über den Grad der Bekehrung und
Umkehr führt. Er verleugnet seine gewaltsame Mission nicht und
kann deswegen als Missionar Christi zu einer Autorität werden. Im
Brief an die Galater schreibt er: „Ihr habt doch gehört, wie ich früher
als gesetzestreuer Jude gelebt habe, und wisst, wie maßlos ich die Kir-
che Gottes verfolgte und zu vernichten suchte“ (Gal 1,13). Aber
dabei bleibt es nicht. Gott offenbart sich und erweist Paulus seine
Gnade. So schreibt Paulus im ersten Brief an die Korinther: „Doch
durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln
an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als alle habe ich mich
abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit
mir“ (1 Kor 15,10). Das wird in seiner Mission evident und Men-
schen werden später über ihn sagen: „Er, der uns einst verfolgte, ver-
kündigt jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie
lobten Gott um meinetwillen“ (Gal 1,23).

Und der Gott, der sich ihm offenbart, lehrt ihn etwas Wesent-
liches – der Glaube an ihn realisiert sich in der unbeirrbaren Solida-
rität mit den Menschen und der Schöpfung: Gott wird Mensch, von
einer Jungfrau geboren (Lk 1,31), er entäußert sich und stirbt am
Kreuz (Phil 2,5 –11). Diese Solidarität Gottes hat Paulus erfahren.
Sie hat ihn durchdrungen. Sie wird der Modus seiner Mission. Sie
ist der Kern seiner Evangelisierung und sie macht ihn frei, sich allen
in einzigartiger Weise zu nähern.31 Er wird allen alles. „Da ich also
von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven ge-
macht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude
geworden, um Juden zu gewinnen; denen, die unter dem Gesetz ste-
hen, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die un-
ter dem Gesetz stehen. Den Gesetzeslosen war ich sozusagen ein
Gesetzesloser – nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden
an das Gesetz Christi –, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Allen bin

Kirche“, in: Matthias Sellmann (Hrsg.), Deutschland – Missionsland. Zur
Überwindung eines pastoralen Tabus (Quaestiones Disputatae 206), Frei-
burg/Basel/Wien 2004, S. 121–145.
31 Vgl. ebenda, S. 143.
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ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue
ich um des Evangeliums will, um an seiner Verheißung teilzuhaben“
(1 Kor 9,19 –23).

Paulus hat einen Gott erfahren, der sich von seiner Vorgeschichte
nicht in die Irre führen lässt. Er begegnet einem gnädigen und men-
schenfreundlichen Gott. Vor diesem Hintergrund ist die Missions-
strategie des Paulus kein Projekt der Anbiederung, mit dem Ziel,
dass möglichst viele Menschen Christen werden. Er weiß, dass er die
Macht dazu nicht hat. Er kann nicht alle retten, wie er selber schreibt.
Was er jedoch kann, ist sich mit allen, denen er begegnet, zu solida-
risieren und ihnen so zu einem Resonanzraum für die Güte und
Menschenfreundlichkeit Gottes zu werden. In der Mission des Paulus
geht es nicht um ihn, sondern darum, dass Menschen die Möglich-
keit erhalten, Gott zu erkennen. Und genau aus diesem Grund akzep-
tiert er es nicht nur, sondern arbeitet damit, dass jene es sind, „die
Themen [setzen], denen er sich unterwirft und in denen seine eigene
Botschaft präsent ist“32.

Die Themen der Menschen – immer ein Ernstfall

Menschen und ihre Themen sind der Ernstfall für die Mission des
Paulus und er weist damit auf etwas Entscheidendes und Richtungs-
weisendes für jedes Evangelisierungsprojekt hin: dass auf die Themen
und Fragen am konkreten Ort zu hören ist und die vorhandenen
Stärken zu sehen sind. Es führt nicht weiter, sich auf die ebenfalls an-
zutreffenden Schwächen bei den anderen zu kaprizieren, auch wenn
sich dann vermutlich kurzfristig der Eindruck einstellen kann, dass
man besser, stärker, sicherer ist.33 Paulus scheint das nicht (mehr)
nötig zu haben. Er legt die anderen nicht auf ihre Schwächen fest.

32 Ebenda.
33 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Identitäten im prekären Plural. Eine Orts-
bestimmung für die Christen in nachmoderner Zeit“, in: Kirche und Israel
20 (2005), S. 4 –7, hier: S. 7.

Hildegard Wustmans116



Er „begegnet denen unter dem Gesetz, aber eben nicht als Gesetz-
loser, der sie auf Probleme festnagelt, die das Gesetz natürlich aus-
löst. Er begegnet den Schwachen aber eben nicht als Starker, der sie
das Leiden an ihrer Schwäche spüren lässt, um sie so in die Abhän-
gigkeit seiner eigenen Stärke zu ziehen. Er begegnet den Juden aber
eben nicht als Christ, der ihnen den eigenen jüdischen Gottesweg be-
streitet. Er begegnet allen mit dem, was sie human und religiös, unter
den Menschen und vor Gott auszeichnet, damit sie sich mit dem, was
ihre Stärke jeweils ausmacht, Gott nähern können. Er macht sich
zum sujet ihrer religiösen und humanen Stärke.“34

Die Missionspraxis des Paulus ist mehr als eine geschickte Strate-
gie, weil sie das stark macht, worum es in der Evangelisierung geht –
die Verkündigung des Reiches Gottes, das anfanghaft schon da ist.
Und sie ist bis heute eine Zumutung für alle, die an den glauben,
der das Reich Gottes verkörpert – Jesus. Evangelisierung in seinem
Namen, seiner Mission gibt es nur im Modus der Solidarität und Zu-
neigung, des Respektes und der Demut allen Menschen in der Welt
von heute gegenüber.

34 Hans-Joachim Sander, „Mission und Religion – unentrinnbar ein Disposi-
tiv der Gewalt? Von der Not und dem Segen einer missionarischen Kirche“, in:
Matthias Sellmann (Hrsg.), Deutschland – Missionsland. Zur Überwindung ei-
nes pastoralen Tabus (Quaestiones Disputatae 206), Freiburg/Basel/Wien, 2004,
S. 121–145, hier: S. 143f.
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Mission und Evangelisierung

von Kirsteen Kim

Evangelisierung ist ein biblischer Begriff, der sich zurückverfolgen
lässt bis zur Verkündung von Jesu Geburt durch die Engel und zu
der von Jesus mit Beginn seines Wirkens erklärten Absicht, die ‚Froh-
botschaft‘ beziehungsweise das Evangelium (griechisch: euangelion)
zu verkünden. Im Neuen Testament werden die Evangelisten nach
den Aposteln und Propheten als Gabe genannt (Eph 4,11). Schon
kurz nach der neutestamentlichen Zeit geriet das Verb ‚evangelisie-
ren‘ dann außer Gebrauch. Auch wenn man sich häufig auf ‚die vier
Evangelisten‘ – die Verfasser der Evangelien – bezog, gab es kein
Evangelistenamt und keinen Dienst der Evangelisation. In der Neu-
zeit erfuhren die Begriffe ‚Evangelisierung‘ und ‚Evangelisation‘ eine
Wiederbelebung und wurden von den einzelnen Traditionen auf un-
terschiedliche Weise gebraucht. Beträchtliche Unterschiede zeigen
sich dabei im Bedeutungsumfang der Begriffe sowie in der Art, wie
sie zur ‚Mission‘ in Relation gesetzt werden.1 In diesem Kapitel wer-
den wir uns damit eingehender befassen und einige der strittigen
Fragen in diesem Zusammenhang klären.

Protestanten, Evangelikale, Evangelisierung und Evangelismus

Nach der Reformation verwendeten die Protestanten den Begriff
‚evangelikal‘, um der Legitimierung ihrer Kirchen durch das Evan-
gelium Ausdruck zu geben. Die ‚evangelikalen Erweckungsbewe-
gungen‘ mit ihren Ursprüngen in der anglikanischen Kirche des
18. Jahrhunderts nutzten den Begriff in eng gefasster Bedeutung

1 Eine umfassendere Erörterung dieser Thematik findet sich bei David
Bosch, Transforming Mission, New York 1991, S. 409 – 411.
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und meinten damit die spezielle pietistische Ausdrucksform des
Glaubens. Aus dieser Bewegung heraus entstand der ‚Evangelikalis-
mus‘. Diese Form des Protestantismus ist in erster Linie von ihrem
Bemühen um die Evangelisierung geprägt. Die Antwort auf das
Evangelium wird verstanden als Konvertierung – oder ‚Wieder-
geburt‘ – von einem Leben der Sünde hin zum Glauben an die Bi-
bel als einziger Autorität in Glaubens- und Führungsfragen und als
Konzentration auf den Tod Christi am Kreuz und dessen zentrale
Bedeutung für die Erlösung der Menschheit.2 Seit den Erweckungs-
bewegungen des 18. Jahrhunderts gab es berühmte ‚Evangelisten‘,
die mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel ein Massenpubli-
kum mit ihrer Botschaft erreichten. Besonders ab dem 20. Jahrhun-
dert mobilisierten Evangelikale unter Ausnutzung des persönlichen
Verhältnisses im Familien- und Freundeskreis Anhänger für den
‚Evangelismus‘.

Eine Wiederbelebung erfuhr die Verwendung des Begriffs ‚Evan-
gelisation‘ für die zentrale Aktivität der Mission im späten 19. Jahr-
hundert durch die englischsprachigen Protestanten, insbesondere die
Mitglieder des Student Volunteer Movement for Foreign Missions
der 1880er Jahre.3 In den Berichten der New Yorker Ecumenical Mis-
sionary Conference, die 1900 stattfand4, ist beispielsweise häufig von
der „Evangelisierung der Welt“ als Ziel der Missionen, der Rolle der
„Evangelisten“ (in der Regel Einheimische) und den verschiedenen
Formen des „evangelistischen Wirkens“ beziehungsweise dessen Me-
thode die Rede. Bei seiner Gründung im Jahr 1948 richtete der Öku-
menische Rat der Kirchen (ÖRK) ein Sekretariat für ‚Evangelisation‘
ein, das den Begriff in erster Linie als Teil der „Heimatmission“ der
Kirchen und die Verbreitung der christlichen Botschaft in deren Rah-

2 Vgl. D. W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain, London 1989,
S. 2–17.
3 Vgl. Brian Stanley, The World Missionary Conference, Grand Rapids
2009, S. 88.
4 Vgl. Ecumenical Missionary Conference, New York 1900, Bd. 1 und 2,
New York 1900.
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men verstand.5 Im Jahr 1961, als der Internationale Missionsrat im
ÖRK aufging, wurden Weltmission und Evangelisation unter dem
Dach einer neuen ‚Abteilung‘ – später einer ‚Kommission‘ – zusam-
mengefasst – im Rahmen einer Agenda zur Überwindung der Tren-
nung von Heimat- und Auslandsmission. Damit sollte auch verdeut-
licht werden, dass die Teilnahme an Gottes Sendung (missio dei) die
Aufgabe aller Kirchen ist, sei es daheim oder in der Ferne.6 Von Be-
ginn an rückte die Kommission für Weltmission und Evangelisation
statt der Evangelisierung die „Sendung“ oder „Mission“ in den Mit-
telpunkt, die sie im weiteren Sinne als Sendung Gottes (missio dei)
definierte.7 Der Widerwille, ‚Evangelisation‘ als Bestandteil des eige-
nen Auftrages zu verstehen, ist damit zu erklären, dass der Begriff mit
einer aggressiven bekehrenden Aktivität assoziiert wurde. Die ortho-
doxen Kirchen beklagten, ihre Anhänger seien in der Vergangenheit
Opfer der ‚Evangelisation‘ westlicher Missionen gewesen, die in ‚Pro-
selytentum‘ gipfelte. Dies wurde als „Korrumpierung des christlichen
Zeugnisses“ verurteilt. Man bediene sich dabei „Liebdienerei, Beste-
chung, unzulässigen Drucks oder Einschüchterung – versteckt oder
offen – um eine scheinbare Konversion zu erzwingen“.8 Postkolonia-
len Theologen galt das Evangelisieren zudem als abträglich für die
christliche Sache, insbesondere in Indien, wo man in mehreren Bun-
desstaaten in Reaktion auf die Missionstätigkeit Anti-Konversions-
gesetze erließ.9 Zur Vermeidung der kolonialen Assoziationen, die
das Evangelisieren hervorruft, setzte sich daher der Begriff ‚Zeugnis
ablegen‘ durch. Dennoch gaben prominente Evangelikale angesichts
der unzureichenden Bemühungen des ÖRK, die unverwechselbare

5 Vgl. Stephen C. Neill, „Evangelism and the World Council“, in: Christian
Century 66/15 (April 1949), S. 460 – 462.
6 Vgl. beispielsweise A. Dale Fiers, „The Delhi Assembly of the World Coun-
cil of Churches“, in: Midstream 1/2 (Mai 1962), S. 22–25.
7 Vgl. John G. Flett, The Witness of God, Grand Rapids 2010.
8 World Council of Churches, „Christian Witness, Proselytism and Reli-
gious Liberty in the Setting of the World Council of Churches“, in: Ecumeni-
cal Review, Volume 9/1 (1956), S. 48 –56.
9 Vgl. Sebastian C. H. Kim, In Search of Identity, New York 2002.
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Botschaft des Evangeliums zu verkünden, ihrer Besorgnis Ausdruck
und forderten den ÖRK zu einer Reaktion auf – zum Beispiel auf der
Konferenz zu Mission und Evangelisation in Bangkok (1972/73), auf
der „das Heil der Welt heute“ neu definiert wurde: unter Einschluss
von ökonomischer Gerechtigkeit, Würde des Menschen, Solidarität
und „Hoffnung im persönlichen Leben“, ohne ausdrücklichen Verweis
auf Jesus Christus oder das ewige Leben.10 Auf ihren eigenen Kon-
ferenzen lehnten die Evangelikalen derartige Sprachregelungen ab
und beschuldigten den Ökumenischen Rat der Kirchen, jene zu ‚ver-
raten‘, die bisher nicht die Botschaft Jesu Christi vernommen haben.11

In Teilen der evangelikalen Bewegung, vor allem unter den latein-
amerikanischen Theologen, wuchs jedoch die Sorge, dass der Evan-
gelikalismus mit seiner Konzentration auf die Verkündung des Wor-
tes und das Seelenheil die Armen vernachlässige.12 Auf dem
Lausanner Internationalen Kongress für Weltevangelisation im Jahr
1974 wurde Bedauern über die Trennung zwischen der ‚Evangelisa-
tion‘ und den ‚sozialen Belangen‘ geäußert. Dort hieß es, das ‚sozio-
politische Engagement‘ sei Bestandteil des christlichen Gebotes der
Nächstenliebe. Ferner bekräftigte man, das Königreich Gottes be-
ginne bereits im Diesseits. Dennoch unterschied man klar zwischen
‚Evangelisation‘ als Verkündung des Evangeliums und ‚sozialem Han-
deln‘. Beiden Aspekten wurde ein enger Zusammenhang in der kirch-
lichen Sendung bescheinigt, der Evangelisation jedoch das Primat zu-
gesprochen.13 Dahinter steckte folgende Logik: Die Konversion
Einzelner wird einen Verhaltenswandel und gesellschaftlichen Fort-
schritt bewirken; der Glaube an Christus hilft einem Menschen nicht

10 Vgl. David Bosch, a. a. O., S. 382–386.
11 Zum Beispiel Billy Graham, „Why the Berlin Congress“, vorgestellt auf
dem World Congress on Evangelism, Berlin 1966, www.wheaton.edu/bgc/ar
chives (20.05.2015).
12 Vgl. Ross Langmead, The Word Made Flesh, Lanham 2004, S. 94.
13 Vgl. Lausanne Committee for World Evangelization, The Lausanne Co-
venant (1974). Sämtliche Lausanne-Dokumente wurden heruntergeladen
von www.lausanne.org (20.05.2015).

Mission und Evangelisierung 121



nur in zeitlicher Hinsicht, sondern garantiert eine ewige Bestimmung;
und in sozialer Hinsicht kann sich jeder engagieren, das Evangelisie-
ren ist jedoch ein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Handelns.14

Eine starke Strömung innerhalb der Lausanner Bewegung sah sich je-
doch weiterhin einem ‚ganzheitlichen‘ Missionsverständnis verpflich-
tet, in dem gute Worte und gute Taten eine Einheit bilden.15 In der
Kapstadt-Verpflichtung von 2010 ist Evangelismus als Verkündung
im Rahmen einer breit angelegten Auffassung von ‚Evangelisation‘
definiert: als „Weitergabe des ganzen Evangeliums durch die ganze
Gemeinde an die ganze Welt“, so der Wortlaut des Dokuments.16

Der Ökumenische Rat der Kirchen seinerseits beschränkte die
‚Evangelisation‘ eher auf die Prophetie gegen Ungerechtigkeit, die
mit einem sozialen Evangelium einhergeht.17 Erst 2013 gab die Kom-
mission für Weltmission und Evangelisation eine umfassendere Er-
klärung zur Evangelisation heraus. Schwerpunkt des letzten Haupt-
abschnitts dieser neuen Grundsatzerklärung Together Towards Life:
Mission and Evangelism in Changing Landscapes (Gemeinsam für
das Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontex-
ten) bildet die Evangelisation, die „die gute Nachricht für alle“
bringt. Dort heißt es: „Evangelisation ist die missionarische Arbeit,
die die zentrale Bedeutung der Inkarnation, des Leidens und der Auf-
erstehung Jesu Christi explizit und eindeutig zum Ausdruck bringt,
ohne der erlösenden Gnade Gottes Grenzen zu setzen. Sie will diese
gute Nachricht mit allen teilen, die sie noch nicht gehört haben, und
sie zu der Erfahrung eines Lebens in Christus einladen“.18 Weiter

14 Vgl. Lausanne Committee for World Evangelization, „Evangelism and
Social Responsibility“, in: Lausanne Occasional Paper 21 (1982), S. 24 –25.
15 Vgl. Timothy Yates, Christian Mission in the Twentieth Century, Cam-
bridge 1994, S. 221–223.
16 Kapstadt-Verpflichtung, I 10 B und Präambel.
17 Vgl. beispielsweise die erste Grundsatzerklärung der Kommission für
Weltmission und Evangelisation (CWME), Mission and Evangelism. An Ecu-
menical Affirmation (1982), insbesondere Abschnitt 34. Alle ÖRK-Doku-
mente sind einsehbar in: www.oikoumene.org (20.05.2015).
18 Kommission für Weltmission und Evangelisation, Gemeinsam für das

Kirsteen Kim122



heißt es unmissverständlich, „dass Proselytismus keine legitime Form
der Evangelisation ist … [E]s ist nur der Geist Gottes selbst, der
neues Leben schafft und Wiedergeburt bewirkt“.19 Vielmehr gilt:
„Evangelisation fließt aus Herzen, die erfüllt sind mit der Liebe Got-
tes zu denen, die ihn noch nicht kennen“.20 Evangelisation erfolgt im
Kontext des Dialogs und „mit der Erwartung […], dass wir Gott be-
gegnen, der uns vorausgegangen ist und unter Menschen, in deren
jeweiligen Kontexten, gegenwärtig ist“.21 Dies schließt nicht nur die
Verkündung der Frohbotschaft in Gestalt Christi ein, sondern auch
das Bejahen und Erkennen der umfassenderen Gegenwart und des
Wirkens des Heiligen Geistes, „dort, wo Menschen für das Leben in
seiner ganzen Fülle und in all seinen Dimensionen eintreten“.22 Da-
mit greift das Dokument die Sichtweise des ÖRK auf, der Evangelisa-
tion als „prophetische Berufung [sieht], die von uns verlangt, die
Mächtigen in Hoffnung und Liebe mit der Wahrheit zu konfrontie-
ren“ sowie Reichtum und Konsumdenken als Idole und ähnliche das
Leben negierende Kräfte zu verurteilen.23

Die Erklärung des ÖRK stützte sich zum Teil auf die Erklärung
Christian Witness in a Multi-religious World: Recommendations for
Conduct (Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt: Emp-
fehlungen für einen Verhaltenskodex), das 2011 gemeinsam vom
ÖRK, der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) und der rö-
misch-katholischen Kirche verabschiedet wurde. Auch in diesem Do-
kument wird das Proselytentum verurteilt – durch Anregungen, auf
welche Weise Christen das Wort Gottes „im Einklang mit den Prinzi-
pien des Evangeliums […], in uneingeschränktem Respekt vor und
Liebe zu allen Menschen“ (Präambel) verkünden können. Denn das

Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten, 05. Sep-
tember 2012, Nr. 80.
19 Ebenda, Nr. 82.
20 Ebenda, Nr. 81.
21 Ebenda, Nr. 94.
22 Ebenda, Nr. 24.
23 Ebenda, Nr. 91.
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bedeutet: sich „von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten“ (vgl.
Eph 4,15); „authentische Evangelisation“ ist Wort und Tat in Einheit
und „unsere Liebe zueinander ist Ausdruck des Evangeliums, das wir
verkünden“ (Abschnitt 86). Evangelisation erfordert Entäußerung
(kenosis; Phil 2,7) und Angreifbarkeit von Seiten des Evangelisierers
und gleichzeitig Erfüllung mit „Kraft aus der Höhe“, um in den ver-
schiedenen Kontexten unserer Zeit Zeugnis für Christus abzulegen.

Evangelisierung in der katholischen Kirche

Im frühen zwanzigsten Jahrhundert verwendete die katholische Kir-
che den Begriff ‚Evangelisierung‘ in erster Linie zur Bezeichnung des
Werks der Verkündigung und der Unterweisung der Menschen
außerhalb des Christentums und deren Heranführung an die Kir-
che.24 1951 entschied Papst Pius XII., sich in seiner Missionsenzy-
klika Evangelii Praecones über die Auslandsmissionen der Verkün-
dung des Evangeliums und der Evangelisierung zu widmen.25 Das
Zweite Vatikanische Konzil rief dazu auf, die Missionstätigkeit neu
zu überdenken, und die ehemalige Heilige Kongregation für die Ver-
breitung des Glaubens (Propaganda Fide) erhielt mit ‚Kongregation
für die Evangelisierung der Völker‘ einen neuen Namen. 1975 ver-
fasste Papst Paul VI. im Nachgang der dritten Bischofssynode das
Apostolische Schreiben Evangelii nuntiandi, das die Sendung erneut
im Wirken Jesu Christi bei der Verkündung des Evangeliums vom
Königreich Gottes verankerte.26 Dies hatte mehrere bedeutsame Kon-

24 Vgl. Stephen B. Bevans/Roger P. Schroeder, Constants in Context, New
York 2004, S. 171–238.
25 Alle Dokumente der römisch-katholischen Kirche wurden heruntergela-
den von www.vatican.va.
26 Vgl. Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die
Evangelisierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975, Nr. 6 –13,
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/de/apost_exhortations/documents/
hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html (16.06.2015).
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sequenzen. Erstens war die Mission in Form der Evangelisierung
nicht länger auf die Mission ad gentes beschränkt. Von da an konnten
Europa und der Westen im Allgemeinen zu den Regionen gezählt
werden, in denen es einer Evangelisierung bedarf, die „in alle Berei-
che der Menschheit“ und alle Kulturen allerorten zu tragen sei.27

Zweitens wurde die Evangelisierung zum Werk der gesamten
Kirche – nicht nur der professionellen Missionare – in Fortsetzung
der Mission Christi.28 Und drittens wurde Mission ganzheitlich defi-
niert und schloss jetzt auch die Frohbotschaft für die Armen und
Unterdrückten sowie die Verkündung der Botschaft des Evangeliums
und Gemeindegründungen ein.29 Die Evangelisation wurde nicht nur
in Bezug gesetzt zu Ad gentes, dem Dekret über die Missionstätigkeit
der Kirche, sondern auch zu Gaudium et spes, der Pastoralen Konsti-
tution über die Kirche in der Welt von heute, und sogar zu Lumen
Gentium, der Dogmatischen Konstitution über die Kirche. Statt
dem Bemühen, „immer weitere Landstriche oder immer größere
Volksgruppen durch die Predigt des Evangeliums zu erfassen“, rückte
Paul VI. die Tiefe der Evangelisierung und ihren transformierenden
Effekt – nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für Kulturen und
Gesellschaften – in den Vordergrund.30

Johannes Paul II. vollzog die Rückkehr zu ‚Mission‘ an Stelle von
‚Evangelisation‘ – auch um dem Missverständnis entgegenzuwirken,
Letztere habe Vorrang vor Ersterer.31 Seine Enzyklika Redemptoris
Missio (1990) ist allerdings voll von Verweisen auf die Verkündung
des Evangeliums und die transformierende Kraft der ‚evangelischen
Werte‘. Auf der 19. Generalversammlung der Bischofskonferenz La-
teinamerikas im Jahr 1983 verwendete Johannes Paul II. den Begriff
‚Neuevangelisierung‘. Mit ‚neu‘ meinte er dabei ein Engagement …
„neu in seinem Eifer, seinen Methoden und seinen Ausdrucksfor-

27 Ebenda, Nr. 18 –20.
28 Vgl. ebenda, Nr. 14 –16.
29 Vgl. ebenda, Nr. 31–39.
30 Vgl. Evangelii nuntiandi, Nr. 19 –24.
31 Frances Anekwe Oborji, Concepts of Mission, New York 2006, S. 7–11.
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men“.32 In Lateinamerika signalisierte die Neuevangelisierung in ers-
ter Linie eine Abkehr von den Methoden der von Europa ausgehen-
den Erstevangelisierung unter stärkerer Berücksichtigung der beson-
deren Herausforderungen und des besonderen soziokulturellen
Kontextes.33 In Redemptoris Missio gab Johannes Paul II. dem Begriff
eine Bedeutungserweiterung – hin zu einer neuen Evangelisierung
oder „Wieder-Evangelisierung“34 von „Völkern, die die Botschaft
von Christus schon erhalten haben“35 sowie der „Nicht-Praktizieren-
den“36 in „christlichen Ländern“.37

Papst Benedikt XVI. nannte die Abkehr vom Glauben, besonders
„in Gesellschaften und Kulturen […], die seit Jahrhunderten vom
Evangelium geprägt schienen“38, die wichtigste Herausforderung für
die Evangelisierung in der heutigen Zeit. Am 21. September 2010 rief
er mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung
ein neues Dikasterium der römischen Kurie ins Leben. Dessen Auf-
gabe sollte es sein, „einen erneuerten missionarischen Elan“ zu för-
dern, der sich aus „einer tiefgehenden Gotteserfahrung“ speist (Ubi-
cumque et Semper, Prolog), um in jenen Regionen, in denen die
fortschreitende Säkularisierung zu einer Art „Verdunkelung der Be-
deutung Gottes“ geführt hat‚ „die immerwährende Wahrheit des

32 Zitiert in Leonardo Boff, Good News to the Poor, New York 1992, S. XII.
Siehe auch Paul Grogan/Kirsteen Kim (Hrsg.), The New Evangelization, Lon-
don 2015.
33 Vgl. Leonardo Boff, a. a. O., S. XII–XIV.
34 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdauernde
Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1990, Nr. 33, http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_
07121990_redemptoris-missio.html (16.06.2015).
35 Ebenda, Nr. 30.
36 Ebenda, Nr. 37.
37 Ebenda, Nr. 83.
38 Papst Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben Ubicumque et Semper, 12.
Oktober 2010, Nr. 2, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/apost_let
ters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper.html
(16.06.2015).
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Christus-Evangeliums wieder deutlicher vor Augen treten zu las-
sen“.39 Ferner hatte das neu geschaffene Dikasterium den Auftrag,
sich mit den Problemen der Säkularisierung in „Territorien christli-
cher Tradition“ auseinanderzusetzen, in denen die ursprüngliche
Botschaft so stark vergessen oder verzerrt wurde, dass diese nicht
mehr als ‚evangelisiert‘ gelten können.40

Die vom 7. bis zum 28. Oktober 2012 abgehaltene 13. Ordentliche
Generalversammlung der Bischofssynode beschäftigte sich mit der
Aufgabe, für die heutige Zeit „neue Möglichkeiten und Ausdrucks-
formen der Guten Nachricht zu umreißen“.41 Die in Vorbereitung
der Synode verfasste Lineamenta betonte die Pflicht zur Evangelisie-
rung in Erfüllung des Gebots von Mk 16,15 und Mt 28,20.42 Vorbild
für den Evangelisten muss demnach der Apostel Paulus sein, der das
Evangelium aus innerem Antrieb und, ohne dazu aufgefordert zu
sein, verkündete.43 Die Neuevangelisierung wird als „grundlegende
Sendung der Kirche“44 beschrieben, die aus der persönlichen Begeg-
nung mit Jesus Christus erwächst, tief verwurzelt in der kirchlichen
Tradition ist und sich im Leben der Kirche manifestiert.45 Sie steht
und fällt mit der überzeugten Verkündigung des Wortes Gottes,46 ei-
ner stärkeren Betonung von Katechese und Katechumenat,47 dem

39 Vatican Information Service, „Pope Creates a Dicastery for New Evan-
gelization“, 28. Juni 2010, www.vis.va (20.05.2015).
40 Ubicumque et Semper, Nr. 2.
41 XIII. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode, Die neue
Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens, Lineamenta
(2. Februar 2011), Vorwort.
42 Vgl. ebenda, Nr. 11, 18.
43 Vgl. die als Überschriften für die einzelnen Abschnitte der Lineamenta
gewählten Texte.
44 XIII. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode, Die neue
Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens, Lineamenta
(2. Februar 2011), Nr. 10.
45 Vgl. ebenda, Nr. 10f.
46 Vgl. ebenda, Nr. 13.
47 Vgl. ebenda, Nr. 14.
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Wirken der Ortskirchen und der Fähigkeit der Christen, Zeugnis für
ihren Glauben abzulegen.48 Jedwede Limitierung der Evangelisierung
lehnten die Bischöfe auf der Synode jedoch ab. Die aus der Synode49

hervorgehenden Empfehlungen setzten die Neuevangelisierung in
den Kontext der kirchlichen Sendung und deren Ursprünge im sen-
denden Wirken der Dreieinigkeit und durch die Gnade des Heiligen
Geistes, der ein begeistertes und couragiertes Zeugnis möglich
macht.50 Zudem verknüpften die Bischöfe die Evangelisierung stärker
mit der Kultur, indem sie zur Inkulturation des Glaubens und einer
ausgewogeneren Anthropologie anregten. Sie erklärten die Neu-
evangelisierung zu lediglich einer Form der Evangelisierung und un-
terstrichen, dass „jede einzelne Kirche die Freiheit haben muss, im
Einklang mit ihren eigenen Wurzeln und Traditionen zu evangelisie-
ren“.51 Zudem betonten sie den Zusammenhang zwischen der Neu-
evangelisierung und weiteren Herausforderungen wie Globalisie-
rung, Konflikte und Gewalt sowie Menschenrechtsverletzungen und
die Beschränkung der Religionsfreiheit.52 Am bemerkenswertesten ist
wohl, dass in den Empfehlungen zu einem ernsthaften Bemühen für
Leben und Gerechtigkeit im Rahmen der Neuevangelisierung auf-
gerufen wird.53

Bedingt durch den Rücktritt von Papst Benedikt fiel es Papst
Franziskus zu, im ersten Jahr seiner Amtszeit im Apostolischen
Schreiben Evangelii gaudium seine Überlegungen zur Bischofssynode
darzulegen. Franziskus entschied, die Neuevangelisierung unter Ein-
beziehung der gewöhnlichen Seelsorge sowie der Wieder-Evangelisie-
rung und der Mission ad gentes zu behandeln.54 Deshalb zog er Lu-

48 Vgl. ebenda, Nr. 15f.
49 Vgl. XIII. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode, Verlaut-
barungen. Endgültige Liste der Propositionen (27. Oktober 2012).
50 Vgl. ebenda, Nr. 4.
51 Ebenda, Nr. 7.
52 Vgl. ebenda, Nr. 13 –17.
53 Vgl. ebenda, Nr. 19, 24, 25, 31–32, 56.
54 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
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men Gentium als Grundlage für sein Schreiben heran und ließ eine
Reihe pastoraler Fragen im Leben der Kirche in die Erörterung der
Evangelisierungsthematik einfließen.55 In Evangelii gaudium geht
Franziskus zunächst einmal zurück bis zu Paul VI., der das Evan-
gelium zur Basis der Evangelisierung machte. Er beschreibt die Evan-
gelisierung als eine missionarische Entscheidung, die zum Kanal
wird, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbst-
bewahrung der Kirche dient.56 Er erklärt, dass es ganzheitlich zu ver-
stehen sei, Kirche zu sein: „missionarisches Handeln“, ausgerichtet
auf alle, die Christus nicht kennen, wo immer sie auch leben mögen,
ist „das Paradigma für alles Wirken der Kirche“. Seine Bischofskolle-
gen vom lateinamerikanischen Kontinent zitierend ruft er auf, den
Schritt von einer bewahrenden zu einer „missionarischen Pastoral“
zu gehen.57 Im gesamten Schreiben betont Papst Franziskus: „Die
Wirklichkeit steht über der Idee“.58 Zudem fordert er, die Evangelisie-
rung müsse das Wort in die Praxis umsetzen. Er wünscht sich „eine
Kirche mit offenen Türen“59, die sich mit Freude „im Aufbruch“ be-
findet und die auf die Straße hinausgeht, auch wenn das heißt, dass
sie „verbeult, verletzt und beschmutzt“ ist.60 Auch wenn er bekräftigt,
dass Verkündung und Lehre zentrale Bestandteile der Evangelisie-
rung sind, beginnt er in seiner Unterscheidung des Kontextes nicht
mit der Säkularisierung, sondern mit der ökonomischen Ungerech-
tigkeit, Unterdrückung und Ausschließung.61 Franziskus versteht die
Neuevangelisierung als die erneuerte Weitergabe der Frohbotschaft
und damit als die eigentliche raison d’être der Kirche in Fortsetzung

Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 15.
55 Vgl. ebenda, Nr. 17.
56 Vgl. ebenda, Nr. 27.
57 Ebenda, Nr. 15.
58 Ebenda, Nr. 233.
59 Ebenda, Nr. 46.
60 Ebenda, Nr. 49.
61 Vgl. ebenda, Nr. 52–75.

Mission und Evangelisierung 129



der Mission Jesu Christi. Er liefert uns ein inkarnatorisches Modell
von der kirchlichen Sendung, bei dem die Betonung auf dem Einsatz
für jene liegt, die sich außerhalb der christlichen Glaubensgemein-
schaft befinden, auf der Vielfalt und der Verflochtenheit der Weltkir-
che und ihrer dialogischen Annäherung an andere Traditionen.

Evangelisation und Mission

Der Zusammenhang zwischen Evangelisation und Mission wurde
von den verschiedenen Kirchen- und Missionsorganen auf verschie-
dene Weise interpretiert. Mitunter verstand man die Mission als Teil
der Evangelisation (beispielsweise in Evangelii nuntiandi); in ande-
ren Fällen gab man ‚Mission‘ einen größeren Bedeutungsumfang
und reduzierte die Evangelisation auf die verbale Verkündung einer
Botschaft oder einen Aufruf, sich zu einer bestimmten Ausdrucks-
form des Glaubens zu bekennen. Richtig verstanden schließt Evan-
gelisierung die gesamte Arbeit der Verkündung der Frohbotschaft
vom Königreich Gottes ein. Mit anderen Worten: Evangelisierung
und Mission sind Synonyme. Besonders fällt jedoch ins Auge, dass
der unverwechselbare Kern der christlichen Mission – im Gegensatz
zur ‚Mission‘ allein – die Nachfolge Christi ist. Seine Verkündung der
Frohbotschaft wirkte transformativ – sowohl im Hinblick auf die
Vernunft als auch ganzheitlich, sowohl auf persönlicher Ebene als
auch auf Ebene der Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft und sogar
der gesamten Schöpfung. Mission als Evangelisierung bedeutet Be-
zeugen, um so die Person und das Ereignis bekannt zu machen, und
gleichzeitig eine Fortsetzung des Wirkens Christi im selben Heiligen
Geist.

Kirsteen Kim130



Die Ansichten der Kirchenväter zur Erziehung
und Bildung.
Studenten in Afrika und ihr Weg der
Evangelisierung

von Frederic Ntedika Mvumbi

„Kinder zu haben, ist eine Sache der Natur; sie großzuziehen und
in den Tugenden zu erziehen ist hingegen eine Sache des

Verstandes und des Willens. Mit der Pflicht, sie großzuziehen,
meine ich nicht nur, sie nicht Hungers sterben zu lassen – worauf

viele ihre Pflicht gegenüber ihren Kindern beschränken. Dafür
brauche ich weder Bücher noch Rubriken, weil dies die Natur
gebietet. Ich spreche vom Bemühen, die Herzen der Kinder in

Tugend und Frömmigkeit zu erziehen – ein heiliges Gebot, dem
sich keiner entziehen darf, ohne sich damit in gewisser Weise des

Kindsmordes schuldig zu machen.“
(Lektionen des Johannes Chrysostomos über die Erziehung)

Einleitung

Trotz neuer Herausforderungen, die möglicherweise größer als je zu-
vor sind, hat Afrika die Hoffnung auf eine ganzheitliche Entwicklung
nicht verloren. So gab es beispielsweise Fortschritte in der Bildungs-
politik – verbunden mit der Annahme, dass Afrika so besser für die
Zukunft gerüstet sein würde. Dennoch muss dieser wichtige Fort-
schritt im Bildungsbereich hinterfragt werden – auch unter dem
Stichwort „Evangelisierung“. Für mich sind sowohl Bildung als auch
Evangelisierung Bestandteile von Gottes Gebot, auch wenn wir kei-
neswegs behaupten, beide seien miteinander gleichzusetzen, weil
dies eine unheilvolle Vermengung wäre. Ohne beide strikt voneinan-
der zu trennen, sprechen wir uns jedoch für eine Unterscheidung aus,
die folgendem „modus operandi“ seine Zustimmung erteilt: „Durch
Bildung können wir evangelisieren, und durch Evangelisierung kön-
nen wir bilden.“ Es mag unser Ziel sein, die Evangelisierung in die
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Schulen zu tragen – nicht in Form von Unterricht, in dem auf tradi-
tionellem Wege verkündigt wird, sondern durch Schaffung einer
Haltung, die aus dem Prozess des Wissens- und Kompetenzerwerbs
hervorgeht. Das Beispiel der Kirchenväter als Lehrer ist eine Blau-
pause für dieses Bemühen; Studenten an den afrikanischen Univer-
sitäten müssen es kennen und verstehen – als Voraussetzung für die
Übernahme von mehr Verantwortung und für wahres Staatsbürger-
tum. Dann können wir den Schritt vom „modus operandi“ zu einem
„modus vivendi“ gehen.

Wir sollten das Beispiel der Kirchenväter vor Augen haben und es uns
zunutze machen, wenn wir über eine Initiative der kenianischen Ca-
tholic University of Eastern Africa nachdenken. Der Fachbereich Er-
ziehungswissenschaften dieser Universität erweiterte sein Doktoran-
denprogramm um ein Seminar mit dem Titel „Patristic Education
(ED 701)“, das den Studenten die Auffassungen der Kirchenväter von
Erziehung/Bildung vermittelt. Möglicherweise ist dies ein Abriss des-
sen, was sich auf universitärer Ebene als Instrument der Evangelisie-
rung nutzen ließe – wenn auch auf anderer Ebene, weil das Seminar
für Studenten mit unterschiedlichen Hintergründen, Konfessionen
und Religionen angeboten wird. Kurz und bündig lässt sich sagen,
dass die Kirchenväter großen Stellenwert auf die Tugenden sowie auf
Wissen und Kompetenzen legten, weil diese die Evangelisierung durch
Bildung vorantreiben – allerdings auf anderer Ebene. Patristische Bil-
dung weist den Studierenden den Weg zu den Geisteswissenschaften,
in denen sie sich nicht mit dem Ist-Zustand befassen, sondern damit,
wie Bildung und Erziehung aussehen sollten.

Noch einmal: Die Catholic University of Eastern Africa begreift
das „Lebenszeugnis“ als einen ihrer Kernwerte; aufgrund ihrer Aus-
richtung ist es nach Meinung vieler vielleicht der wichtigste und
muss daher Maßstab für all ihr Wirken sein: gemeinnützige Arbeit,
Lehre, Forschung, Dienst am Menschen … Zudem müssen alle ad-
ministrativen Aktivitäten daran ausgerichtet sein. Diese Hoffnung
deckt sich mit der Orthodoxie und der Heiligkeit des Lebens, die
die christliche Antike im Leben der Kirchenväter erkannte. Dies un-
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terstreicht, was patristischer Bildung entspringt, und empfiehlt es al-
len katholischen Universitäten als andere Ebene der Evangelisierung –
nicht mit dem Ziel der Konversion zum christlichen Glauben, son-
dern als herrlichen Weg, in Afrika das Leben zu leben; ein Weg der
Antwort auf ein wahres und authentisches Staatsbürgertum in Afri-
ka; ein neuer Weg, unsere Menschlichkeit zu leben.

Ein geisteswissenschaftliches Repetitorium

Ein Tag in der Fundgrube der Geisteswissenschaften ist wertvoll, weil
uns die dort verbrachte Zeit fragen lässt, wo wir stehen, und uns ver-
mittelt, wie wir gute Staatsbürger sein können. Die Evangelisierung in
Afrika muss heute auf ein authentisches Staatsbürgertum ausgerichtet
sein, bei dem die Wertevermittlung Vorrang vor allen anderen Bil-
dungszielen hat. Es muss also gelten: „Zuerst die Werte, dann Wissen
und Kompetenzen.“ Das ist beinahe schon die prägnanteste Zusam-
menfassung dessen, was uns die Bildungsauffassung der Kirchenväter
zu vermitteln vermag. Wir sind versucht zu sagen, dass keiner – und
sei er auch ein berühmter Wissenschaftler – ein Lehramt wahrnehmen
darf, wenn er nicht die Mindestvoraussetzungen einer integren Per-
sönlichkeit erfüllt. Wenn wir nur das ernten, was wir säen, müssen
wir auch das mit den Wurzeln ausreißen, was unsere Bildung gefähr-
det. Bildung darf nicht auf Evangelisierung ausgerichtet sein. Die Kir-
chenväter könnten uns möglicherweise in der Verknüpfung beider Be-
reiche unterstützen. Das gesamte Patristik-Seminar befasst sich daher
mit den Auffassungen der Kirchenväter von Erziehung und Bildung –
wie wir sie aus ihrem Leben und ihren Werken herauslesen.

Allgemein gesprochen ist das Konzept „Bildung“ – und ich spre-
che dabei von der schulischen Bildung auf allen Ebenen – kein Kon-
zept, das man ignorieren kann – weil es für sich selbst spricht. In
Artikel 261 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird Bil-

1 Vgl. Artikel 26: (1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unent-
geltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bil-
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dung beispielsweise als Menschenrecht definiert. Inzwischen haben
auch viele afrikanische Staaten Bildung zum Recht erklärt. Sogar El-
tern, die selbst keine Schulbildung genossen haben, wissen um den
Stellenwert der Bildung. Sie dient der Unterweisung der Menschen
im Hinblick auf die Erfüllung bestimmter Pflichten – oder in Bezug
auf deren effizientere und wirksamere Ausführung. Wichtiger ist je-
doch, dass die Menschen darin geschult werden, echte Bürger ihrer
Heimatländer zu werden. Auch wenn das Konzept nicht immer
gleich interpretiert wird, Menschen diesbezüglich unterschiedlicher
Auffassung sind oder die einzelnen Fragen/Themen unterschiedlich
gewichten, lässt sich als kleinster gemeinsamer Nenner sagen, dass
Bildung eine Reise ist, die Kinder – dem edlen Wunsch vieler Eltern
folgend – antreten sollen. Meine Erfahrungen sagen mir, dass bei Bil-
dung im Sinne von „Ausbildung“ folgende Aspekte wichtig sind: (1)
der Ausbilder, (2) der Auszubildende, (3) der Inhalt der Ausbildung,
(4) das Lernumfeld und (5) die Ausbildungsziele. Aus etymologi-
scher Sicht heißt „educare“ so viel wie „erziehen“ beziehungsweise
„(aus)bilden“; Erziehung bedeutet also, einen Menschen von Punkt
A nach Punkt B zu bringen; die damit verbundenen Handlungen
wie Lehren, Lernen, Unterrichten, Schulen, Erfahren, Belehren, Er-
bauen und Kultivieren finden zwischen Punkt A und B statt – oder
sollten dies zumindest. Der Ausbilder und der Auszubildende haben
vielerlei Berührungspunkte, und es werden Inhalte kommuniziert.
Dies setzt eine förderliche Umgebung voraus. Der Prozess des Er-
werbs von Wissen und Kompetenzen sowie das Erlangen eigener

dung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschul-
unterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschul-
unterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen-
stehen. (2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und
Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen
Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wah-
rung des Friedens förderlich sein. (3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht,
die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.
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Standpunkte beginnen am Lebensanfang und setzen sich fort bis zum
Tod.

Die Kirche ist sich seit ihren Anfängen dieser Tatsachen bewusst.
Entsprechende Belege dafür finden wir bereits in der Bibel. Dort be-
gegnet uns eine Art Bildungscharta:

„Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder.
Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.
Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu mei-
nen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich
euch geboten habe!“ (Mt 28,16 –20)

Diese Bibelstelle verstehen wir so, dass es der Auftrag der Jünger war,
zu taufen und zu lehren; inhaltlich hat dieses Gebot keine Grenze –
abgesehen von den Grenzen, die Jesus gesetzt hat. In Bezug auf diese
Verse heißt es im „Jerome Biblical Commentary“:

„Die Kirche handelt kraft des Auftrags, den Jesus erhielt, ein Auf-
trag, dem keine Grenzen gesetzt sind. Kraft dieser Autorität
macht sie Menschen aller Völker zu Jüngern … Ihre Aufgabe ist
es, zu taufen und zu lehren … Inhalt ihrer Lehren ist alles, was
ich euch geboten habe.“2

Es ist nahezu unmöglich, dieses Gebot in all seinen Details zu erläu-
tern. Es lässt sich jedoch sagen, dass das Gebot Jesu alle Aspekte des
menschlichen Lebens einschließt, weil nach seinem Willen alle Men-
schen Erlösung finden sollten. Aus diesem Grund haben für die Kir-
che alle Dimensionen des Themas Bildung einen hohen Stellenwert;
die Worte „Taufen“ und „Lehren“ spiegeln den Umstand wider, dass

2 Raymond E. Brown u. a. (Hrsg.), The New Jerome Biblical Commentary
(Das Gebot an die Apostel [28,16 –20]), New Jersey 1968.
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der gesamte Mensch in all seinen Aspekten zu erziehen und zu bilden
ist; und dies ist keine Option, sondern ein Gebot, dem jeder ver-
nunftbegabte Mensch zu folgen vermag. Im Jerome Biblical Com-
mentary heißt es, dass das Wort ‚Gebot‘ nicht die Etablierung eines
neuen Rechts meint, sondern einer neuen Lebensweise – genau wie
das neue Gesetz des Mose eine neue Lebensweise etablierte.3

Es ist diese „Charta“, die den Kirchenvätern als Leitfaden diente,
als sie durch ihr Leben und ihre Schriften die Seele und das Denken
der Menschen erfüllten. Auf ihre eigene Weise und mit unterschied-
licher Nuancierung interpretierten, erläuterten und kommentierten
die Kirchenväter das Gebot Jesu an seine Jünger, weil dies auch zum
Gebot wurde, das sie mit Freude befolgten. So bekennt beispielsweise
Gregor der Große:

„Ich bekenne, dass ich die vier Bücher des Evangeliums annehme
und verehre … Ich nehme sie an mit voller Hingabe und halte fest
an ihnen mit ungeteiltem Einverständnis; denn auf ihnen wie auf
einem Fundament erhebt sich das Gebäude des heiligen Glaubens;
und wer immer, und wes Lebens und Verhaltens er sein mag, nicht
an ihrer Unverückbarkeit festhält, selbst wenn er als Stein anzuse-
hen sei, befindet sich dennoch außerhalb des Gebäudes …“4

Im gleichen Sinne, aber mit großer Verve, schrieb Papst Leo XIII. in
seiner Enzyklika „Über die Erneuerung der Wissenschaft auf der
Grundlage der philosophischen Prinzipien des heiligen Thomas von
Aquin“:

„Der eingeborene Sohn des ewigen Vaters, der auf Erden erschien,
um dem menschlichen Geschlechte das Heil und Licht der ewigen
Wahrheit zu bringen, hat der Welt eine wahrhaft große und wun-
derbare Wohltat erwiesen, als er bei seiner Auffahrt zum Himmel

3 Vgl. ebenda.
4 John R. Wills (Hrsg.), The Teachings of the Church Fathers, New York
1966, S. 37.
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den Aposteln gebot, dass sie hingingen und alle Völker lehrten,
und die von ihm gegründete Kirche als gemeinsame und oberste
Lehrerin aller Völker zurückließ.“5

Für Papst Leo XIII. ist der Auftrag an die Kirche, alle Völker zu
lehren, mehr als ein Gebot. Er ist eine wunderbare Wohltat (Gutes
bringend) und eine Weihe, die die Kirche quasi zur Rektorin des ge-
samten Bildungsbetriebs macht. Es ist die Aufgabe der Kirche, Bil-
dungsgrundsätze zu formulieren, die Prozesse zu steuern, ihre Struk-
turen zu verwalten und allen Personen, die in das Bildungswerk
eingebunden sind, die richtige Führung zu geben. Daher schätzt die
Kirche in ihrer Gesamtheit die Bildung bis heute mit großem Ernst
in ihrer doppelten Ausrichtung: Menschen zu erziehen und auszubil-
den sowie Strukturen zu schaffen, die dem Gebot und Geschenk Jesu
genügen. John W. Donohue schreibt dazu:

„Die grundlegende Bildungsaufgabe der Christen war folglich
zweigeteilt: Religionsunterricht abzuhalten, der ihre Kinder in
christliche Lehre, Lebensweise und Bekenntnis einführt und sie
zum christlichen Glauben führt, und wie manche Christen als
wünschenswert erachteten, eine Synthese zwischen ihrem christli-
chen Leben und dem Besten der weltlichen Kultur zu schaffen,
wie sie in der Rhetorik und Philosophie der nichtchristlichen
Schulen ihre Verkörperung findet.“6

Religiöse und weltliche Lehrfächer sollten so gelehrt werden, dass sie
den Menschen ganzheitlich auf eine Weise formen, dass er ein aner-
kennenswertes Leben führen kann. Dies ließe sich als rein frühchrist-
liches Zeugnis sehen, es prägte die Kirche jedoch im Verlauf ihrer ge-
samten Geschichte, wenn auch mit einigen Änderungen in den
Strukturen oder in der Leitung. Das aus dem Zweiten Vatikanischen

5 Papst Leo XIII., Enzyklika Aeterni patris, Rom 1874.
6 John W. Donohue, Articles on Education in New Catholic Encyclopedia,
New York 1967.
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Konzil hervorgegangene Dokument zur christlichen Erziehung ist
unter Umständen der maßgeblichste Text. Er erläutert zusammenfas-
send, was die Kirche im Hinblick auf Erziehung und Bildung in der
Vergangenheit ausmachte, was sie heute tut und was sie diesbezüg-
lich plant. Daraus ergibt sich Gesprächsbedarf über einen neuen
Weg der Evangelisierung.

Die Kirchenväter zur Bildung: Sicht und Einsicht

Es ist nicht einfach, zu ergründen, was die Kirchenväter im Hinblick
auf die Bildung lehrten. Wir versuchen dies jedoch anhand der Ana-
lyse ihrer Schriften und natürlich der Kommentare vieler bekannter
Historiker. Wir müssen jedoch zugeben, dass wir dabei vor vier gro-
ßen Schwierigkeiten stehen. Diese werden nachstehend erläutert und
sollen unsere Leser vor den Unzulänglichkeiten warnen, an denen die
kritische Auslegung der uns vorliegenden Daten möglicherweise
krankt.

Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass die Epoche der Kir-
chenväter so weit zurückliegt. Wir untersuchen hier das Leben und
Wirken von Menschen, die in der christlichen Antike lebten, die mit
dem ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung begann und
dem allgemeinen Konsens zufolge im achten Jahrhundert endete.
Seitdem sind fast zwölf Jahrhunderte vergangen; es ist also ein zeitli-
cher Abstand gegeben, der besonders in sprachlicher und kultureller
Hinsicht zum Tragen kommt und schnell zu einer Denkhürde wer-
den kann, wenn es um das Verständnis der damaligen Vorstellungen
geht.

Die zweite Schwierigkeit bildet der riesige Umfang der Schriften
der Kirchenväter. Einige von ihnen hinterließen Unmengen von Tex-
ten. Wer sich mit den Schriften der Kirchenväter beschäftigt hat, wird
mir beipflichten, dass zahlreiche Texte aus ihrer Feder stammen oder
ihnen zumindest zugeschrieben werden. Daher erfordert es Geduld
und Beharrlichkeit, sich einen umfassenden und genauen Überblick
über die wichtigsten Denkrichtungen zu verschaffen.
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Die dritte Schwierigkeit ist thematischer Natur. Die Forschung
unterteilt die Schriften der Kirchenväter zwar in geschichtliche, lehr-
mäßige, theologische und spirituelle Texte, sie schrieben jedoch über
viele Themen und entwickelten viele Gedanken, die die christliche
Lehre erläutern.7 Ihre theologischen und lehrmäßigen Standpunkte
lassen sich relativ einfach erfassen. Die Ergründung ihrer Ansichten
zur Bildung ist jedoch weitaus schwieriger, weil sich in ihren Werken
nur wenige konkrete Abhandlungen zur Bildung finden. Bildung ist
ein Thema, das sich nicht leicht vermitteln lässt. Wir wissen jedoch,
dass Johannes Chrysostomos und Augustinus von Hippo kurze, aber
bedeutende Abhandlungen über dieses Thema verfassten. Diese wer-
den wir im Verlauf dieses Aufsatzes analysieren.

Die vierte Schwierigkeit bezieht sich auf die Frage, wer die primä-
ren Adressaten ihrer Lehren waren. Das Studium des Lebens und der
Schriften der Kirchenväter (Patristik und Patrologie) ist zunächst ein-
mal ein Zweig der Theologie – und wird den Studenten der Theologie
auch so gelehrt. Folglich sind die Theologiestudenten die primären
Adressaten des Studiums der Kirchenväter. Worum es mir an dieser
Stelle geht, wurde sehr prägnant von Fulbert Cayré A. A. in seinem
Werk „Manual of Patrology and History of Theology“ sowie von Jo-
hannes Quasten in „Patrology“ erläutert. So schreibt Fulbert Cayré
beispielsweise: „Das Werk wurde jedoch vor allem und direkt für den
zukünftigen Geistlichen, den Theologiestudenten am Priesterseminar
verfasst.“8 Auch wenn wir heutzutage einen „interdisziplinären An-
satz“ verfolgen, lässt sich mancher Student anderer Fachbereiche – bei-
spielsweise der Pädagogik, Kunst und Sozialwissenschaften – immer
noch schwer davon überzeugen, dass dies keine verschwendete Zeit
und kein unnützes Wissen ist.

Diese Schwierigkeiten, so bedeutsam sie für die Gesamtanalyse auch
sein mögen, halten uns nicht davon ab, die Auffassungen der Kirchen-
väter von der Schulbildung präzise herauszuarbeiten. Einige der vielen

7 Vgl. Fulbert Cayré, Manual of Patrology and History of Theology (Bd. 1),
Rom 1936, S. 3 – 6.
8 Ebenda.
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Aspekte von Bildung – was ihren Inhalt oder ihre Form angeht – offen-
baren sich uns trotzdem und können uns von Nutzen sein. Wir dürfen
dabei jedoch nicht vergessen, dass Wertevermittlung und die Erziehung
der Menschen zu Wohlverhalten in den Lehren der Kirchenväter eine
überragende Bedeutung hatten. Das ist genau der Punkt, weshalb wir
finden, dass der Kurs – „Erziehung/Bildung bei den Kirchenvätern
(ED 701)“ – auf anderer Ebene evangelisierend wirken kann.

Eine Anmerkung zum Begriff „Kirchenväter“

Kurz gesagt sind die Kirchenväter gottgläubige Menschen, hohe
Geistliche mit großem Renommee, Zeugen der Liebe Gottes, Wahr-
heitsliebende und Lehrmeister der Wahrheit sowie orthodoxe Auto-
ren der ersten acht Jahrhunderte der Kirche; sie sind Heilige, die ihr
Leben dem Verkünden und der Lehre dessen widmeten, was Jesus ge-
boten hatte. Jesus trug seinen Jüngern auf: „Darum geht zu allen Völ-
kern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe!“ (Mt
28,16 –20). Damit weihte er nicht nur seine direkten Jünger, sondern
auch deren Nachfolger im Lehrauftrag der Kirche. Man nennt sie
„Kirchenväter“. Johannes Quasten schreibt dazu:

„Im Altertum hieß der Lehrer auch ‚Vater‘, weil Lehrer im bib-
lischen und frühchristlichen Gebrauch die Väter ihrer Schüler
sind. So schreibt beispielsweise Paulus in seinem ersten Brief an
die Korinther (4,15): ‚Hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzie-
her in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus
bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden.‘“9

Kirchenväter waren also an erster Stelle die Bischöfe – aufgrund ihrer
exklusiven lehrenden Funktion. Aber bei Quasten heißt es noch wei-

9 Johannes Quasten, Patrology, Maryland 1992, S. 9.
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ter: „Der Gebrauch des Begriffs ‚Vater‘ wurde umfassender, weil er
insofern auf die kirchengeistlichen Autoren ausgedehnt wurde, als
dass diese als Vertreter der kirchlichen Tradition akzeptiert wur-
den“10 und ebenfalls das Lehramt der Kirche übernahmen. Im Zuge
dieser Entwicklung wurden christliche Autoren der Frühkirche eben-
falls „Kirchenväter“ genannt. Nun ist es zwar richtig, dass frühchrist-
lichen Autoren der Titel „Kirchenväter“ verliehen wurde, das traf
jedoch nicht auf alle Autoren zu, weil die Orthodoxie der Glaubens-
lehre – die Lehre der Kirche – die Heiligkeit des Lebens, die kirchli-
che Anerkennung und die zeitliche Verortung auch weiterhin zu er-
füllende Kriterien waren. Cayré schreibt:

„Es liegt auf der Hand, dass der Titel ‚Vater‘ Orthodoxie sugge-
riert. Die Patrologie beschäftigt sich nicht mit jedem christlichen
Autor, der über religiöse Themen geschrieben hat … Damit ein
Autor als Kirchenvater gilt, muss er deshalb in den ersten Jahr-
hunderten der Kirche gelebt, die notwendigen Kriterien der Or-
thodoxie und der Heiligkeit des Lebens erfüllt und sich die Aner-
kennung der Kirche erworben haben. Dennoch wurde dieser Titel
auch bestimmten frühen Autoren zuerkannt, die nur die letzten
drei dieser Kriterien zum Teil erfüllten. Als Beispiele dafür wären
Tertullian, Origenes und Eusebius von Caesarea zu nennen.“11

Dennoch ist der Titel „Kirchenväter“ nicht deckungsgleich mit „Leh-
rer der Kirche“, weil einige der „Lehrer der Kirche“ nicht im Alter-
tum lebten. Aber wir dürfen keinesfalls vergessen, dass die Kombina-
tion von „Orthodoxie der Glaubenslehre, Heiligkeit des Lebens und
Anerkennung durch die Kirche“ die Schlüsselkriterien der beiden Ka-
tegorien von Kirchenvätern sind.12 In unseren Überlegungen über sie,
besonders im Hinblick auf ihr Leben, müssen wir Johannes Chrysos-

10 Ebenda.
11 Vgl. Fulbert Cayré, a. a. O., S. 2–3.
12 Vgl. Wikipedia (The Free Encyclopedia), Art. „Church Fathers“, http://
en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#Latin_Fathers (25.05.2015).
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tomos und Augustinus von Hippo besondere Aufmerksamkeit
schenken, weil von ihnen systematische Abhandlungen über die Bil-
dung stammen.

Die wichtigsten Bildungsauffassungen der Kirchenväter

Tertullian (160–220): Ein beispielgebender Lehrer

Man weiß zwar wenig über das Leben des Tertullian, Justo L. Gonza-
lez zählt ihn in seinem Werk „The Story of Christianity“ jedoch zu
den Lehrern der Kirche:

„Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts erforderte die Bedrohung,
die Markion und die Gnostiker darstellten, eine andere Reaktion.
Die Häretiker hatten ihre eigenen Systeme der Glaubenslehre ent-
wickelt. Darauf musste die Kirche reagieren. Das tat sie, indem sie
einige ihrer Lehrer eine ähnlich zwingende Darlegung des ortho-
doxen Glaubens formulieren ließ. Und weil die Mutmaßungen
der Häretiker breit gefächert waren, war auch die Antwort der
christlichen Lehrer breit gefächert. Dies bereitete den Weg für
die ersten Schriften, in denen sich eine umfangreiche Erläuterung
der christlichen Wahrheit findet. Es sind die Werke des Irenäus,
des Clemens von Alexandria, des Tertullian und des Origenes.“13

Aus der Patrologie wissen wir zudem, dass Tertullian aus Karthago
stammte und eine sehr gute Bildung genossen hatte, die unter ande-
rem ein Studium der Rechtswissenschaften und der Rhetorik ein-
schloss.14 Er war gottesfürchtig und respektierte den Menschen.
Cayré schreibt über ihn:

13 Justo L. Gonzalez, The Story of Christianity (Bd. 1: The Early Church to
the Dawn of the Reformation), New York 1984, S. 67– 68.
14 Vgl. Berthold Altaner, Patrology, Freiburg 1960, S. 166.
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„Sein hervorstechendster Charakterzug war seine Willensstärke …
Sein gesamtes Leben hindurch kämpfte er für die Wahrheit, das
Gute und das Richtige, oder zumindest das, was er dafür hielt …
Tertullian war mit allem im Überfluss gesegnet, auch was seinen
Verstand anging. Er war ein brillanter Denker, dem es leichtfiel,
sich in Fragestellungen einzudenken. Zudem war er kulturell be-
wandert … Große Sorgfalt verwandte er auf den Aufbau seiner
Schriften; sie waren samt und sonders planvoll; und selbst in seinen
weitesten Exkursen verlor er nie das Ziel aus den Augen.“15

Von Cayré erfahren wir, dass Tertullian ein Mann war, der stets nach
Wahrheit, Güte und Rechtschaffenheit strebte. Es waren die Grund-
festen seines Lebens. Er lehrte die Menschen nicht nur, aufrichtig, gut
und rechtschaffen zu werden, sondern lebte ihnen mit seinem Leben
diese Eigenschaften auch selbst vor. Als Priester und Lehrer war er in
seinem Wirken stets darauf bedacht, nie die Idee aus dem Fokus zu
verlieren, die er vermittelte. Sein ganzes Tun war von Schöpferkraft
geprägt. In seiner Lehrtätigkeit ging er stets planvoll vor, weil er sich
bewusst war, dass gute Planung die zu vermittelnden Gedanken, die
zu nutzenden Materialien und die besten Vermittlungsmethoden in
einen Zusammenhang rückt. Deshalb beschrieb ihn Berthold Altaner
als einen Mann mit durchdringendem Verstand:

„Tertullian ist einer der originellsten und bis auf Augustinus der
individuellste aller lateinischen Kirchenschriftsteller. In seiner
Person vereinten sich punische Leidenschaft und der römische
Sinn fürs Praktische. Religiös entflammt, besaß er einen durch-
dringenden Verstand, hinreißende Beredsamkeit, stets schlagfer-
tigen Witz und hervorragende Kenntnisse auf allen Gebieten.“16

Sein interdisziplinärer Geist ließ ihn die Ratio als eine der Quellen
des Wissens akzeptieren und verteidigen – auch wenn im Erkenntnis-

15 Fulbert Cayré, a. a. O., S. 232.
16 Berthold Altaner, a. a. O., S. 166.
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prozess der Glaube Vorrang vor der Vernunft hat (credo, ut intel-
ligam). In diesem Geiste befasste er sich mit komplexen Fragestellun-
gen und vertrat die Meinung, die Existenz Gottes und der Seele ließe
sich mit den Methoden der Vernunft erkennen.17 Wir können sagen,
dass jene, die über das Leben und die Werke von Tertullian nachden-
ken, sich der Bildung aus einer anderen Perspektive nähern und er-
kennen können, dass Bildung nicht nur der Aufklärung, sondern
auch dem Seelenheil dient.

Cyprian (200–258): Lehrer mit großer Autorität

Wie Tertullian stammte auch Cyprian ursprünglich aus Karthago.
Seine Rechtschaffenheit stellt er während seines gesamten Lebens als
Bischof und Führungspersönlichkeit unter Beweis: Nie war er stolz
auf seine privilegierte Stellung in seiner Diözese; stattdessen moti-
vierte er andere, seinem Beispiel zu folgen. Tixeront schreibt:

„Er war ein Lenker und ein Mann mit Autorität, vor dem sich alle
verneigten, selbst jene, denen er nicht gebot … In den neun Jahren
seines Episkopats gelang es Cyprian, ohne Zwang und ohne Ein-
griff in die Rechte seiner Amtsbrüder allein durch seinen persönli-
chen Einfluss und seine Kompetenz hunderte von Bischöfen um
sich zu scharen, die den afrikanischen Kirchen vorstanden …“18

Wir dürfen und müssen es so verstehen, dass der Einfluss Cyprians
auf die Menschen nicht auf seinen Schriften oder seiner Macht als
Bischof oder seinen Worten als Prediger gründete, sondern schlicht
und einfach auf seiner Persönlichkeit und seinen Begabungen, die
menschliche Werte vermittelten, nach denen sich die Menschen
sehnten. Wir können von ihm lernen, was einem Lehrer Autorität
verleiht, ohne dass er die Rechte anderer verletzt, weil er das authen-
tische Bild von einem Lehrer verkörpert. Zudem war Cyprian stets

17 Vgl. ebenda, S. 179.
18 Zitiert nach ebenda, S. 256.
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begierig, Fragen zu erhellen, die im Dunkeln lagen. Fulbert Cayré
schreibt dazu:

„Der Heilige Cyprian trug zur Verdeutlichung bestimmter Kon-
sequenzen des Grundsatzes des römischen Primats bei, das er
selbst als Grundlage der katholischen Einheit bezeichnet hatte –
nicht nur in der Glaubensordnung, sondern auch in Hierarchie
und Verwaltung.“19

Wer sich die Komplexität der Frage des römischen Primats – der Stel-
lung des römischen Bischofs gegenüber den anderen Bischöfen – sowie
die sich daraus ergebenden Konsequenzen in Erinnerung ruft, kann er-
messen, wie wichtig und gleichzeitig wie schwierig es ist, zu einer kohä-
renten Aussage zu gelangen, die die Ansichten und Meinungen vieler
moderiert. Das will heißen, dass ein Lehrer darum bemüht sein muss,
Licht auf komplexe Fragestellungen zu werfen, um diese zu erhellen.
Cyprian war kein großer Denker, aber sein moralisches Empfinden be-
scherte ihm viele Jünger; er führte die Menschen tatsächlich zur Tugend
und war ein Vorbild in Sachen praktizierter Nächstenliebe. Wo umfas-
sende Erziehung und Bildung stattfinden, bieten sich echte Möglichkei-
ten der Unterweisung der Menschen in den Tugenden, vor allem in der
praktischen Ausübung der Nächstenliebe.

Augustinus von Hippo (354–430): Herr und Jünger

Als weiterer Kirchenvater gilt Augustinus von Hippo, der verschie-
dene positive Eigenschaften vieler Vorgänger in sich vereinte, ohne
diese zu vermengen.

„Der große Bischof vereinte in sich die Schöpferkraft eines Tertul-
lian und den Hauch des Geistes eines Origenes mit der kirchli-
chen Feinfühligkeit eines Cyprian; den dialektischen Scharfsinn
eines Aristoteles mit dem hochfliegenden Idealismus und dem

19 Fulbert Cayré, a. a. O., S. 266.
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Spekulieren eines Platon; den praktischen Sinn der Lateiner mit
der spirituellen Feinsinnigkeit der Griechen. Er war der größte
Philosoph der patristischen Ära und zweifelsohne der wichtigste
und einflussreichste Theologe der Kirche überhaupt …“20

Es darf nicht unerwähnt bleiben, was Vernon J. Bourke im Folgenden
über den Einfluss Augustins sagt, weil es den Zusammenhang her-
stellt zwischen dem, was Gelehrte seiner Zeit und der Zeit unmittel-
bar danach meinten, und dem, was die moderne und zeitgenössische
Forschung über ihn sagt.

„Unter den zeitgenössischen Philosophen wird Augustinus von
Menschen mit breit gefächerten Interessen gelesen. Wir haben er-
lebt, wie im Verlaufe dieses Jahrhunderts viele seiner Werke ge-
druckt wurden, sowohl in Latein als auch in den Volkssprachen.
Existentialisten, Phänomenologen, Geschichtsphilosophen, Ak-
tionisten, Idealisten, introspektive Psychologen und Vertreter ei-
ner Vielzahl anderer Bewegungen finden im heiligen Augustinus
einen Schutzherrn oder glauben dies zumindest.“21

Angelo Di Bernadino schreibt weiter:

„Ausgehend von den Beweisen seiner Selbsterkenntnis befasste er
sich mit den Themen des Seins, der Wahrheit und der Liebe und
trug viel zum Verständnis der Probleme der Suche nach Gott und
der Natur des Menschen, der Ewigkeit und der Zeit, der Freiheit
und des Bösen, der Vorsehung und der Geschichte, der Seligkeit,
der Gerechtigkeit und des Friedens bei … Augustinus war ein
wahrer Meister, der sich dennoch als Jünger begriff und beschloss,
dass alle mit ihm Jünger der Wahrheit seien, die Christus ist.“22

20 Angelo Di Bernadino (Hrsg.), Patrology, Maryland 1986, S. 351.
21 Vernon J. Bourke im Vorwort von: Eugene Portalie, A Guide to the
Thought of Saint Augustine, London 1960.
22 Vgl. Angelo Di Bernadino , a. a. O., S. 351–353.
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Für Augustinus von Hippo musste ein guter Herr zugleich ein guter
Jünger sein; als Herr fand er nie eine hinreichende Selbsterkenntnis,
um seinen Schülern zu lehren, sondern trug adäquatere Informatio-
nen von verschiedenen Gelehrten unterschiedlicher Fachgebiete zu-
sammen. Dadurch war er in der Lage, grenzüberschreitendes Wissen
zu vermitteln – in dem Maße, dass sich die Ränder dieser Botschaft
über verschiedene Fachgebiete erstreckten, so dass er die Ansprüche
seines vielschichtigen und wandlungsfähigen Publikums erfüllen
konnte. Er war ein Universalgelehrter und vermochte es, die Suche
nach göttlichem Wissen und menschlichem Wissen zusammen-
zubringen, ohne beide Bereiche durcheinanderzubringen, auf dass
sich die Wahrheit der Materie klar ermitteln lässt. Berthold Altaner
schreibt dazu:

„Das Renommee, das Augustinus ob seiner Gelehrsamkeit und
Frömmigkeit genoss, war schon damals sehr groß, als er sich im
Jahr 391 etwas überraschend zum Priester weihen ließ … Damit
trat seine geistliche und geistige Entwicklung in eine neue Phase
ein. Sein bis dahin gehegtes philosophisches Interesse und seine
Beschäftigung mit den Geisteswissenschaften wichen einer reinen
theologischen Orientierung und dem praktischen Wirken im
Dienst der Kirche.“23

Das Leben des Augustinus mahnt uns an unsere Pflicht als Lehrer,
eins mit den Schülern zu werden, um ihren Erfordernissen zu genü-
gen. Es sei an dieser Stelle unbedingt angemerkt, dass seine Liebe für
die Menschen, das Streben nach Gerechtigkeit und sein allumfassen-
des Wissen das ausmachen, was die Kirche so an ihm bewundert.
Arthur J. Ennis schrieb dazu:

„Augustinus war ein brillanter Geist. Dank seiner tiefen Mensch-
lichkeit verlieh er der bereits im Niedergang befindlichen Rheto-
rik und Philosophie Frische und Unverwechselbarkeit. Das macht

23 Berthold Altaner, a. a. O., S. 491.
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ihn zum Wegbereiter der Moderne … Allem, womit er sich be-
schäftigt, drückt er den Stempel einer persönlichen Qualität auf,
die ein Produkt eines äußerst feinfühligen Wesens, einer äußerst
klaren Wahrnehmung und vor allem einer äußerst tiefgründigen
Liebe ist.“24

Im Hinblick auf Bildung überzeugte Augustinus von Hippo seine
Anhänger von der Notwendigkeit, über persönliche Qualitäten,
Fachwissen und die richtige Lehrmethode zu verfügen. Zum Stu-
dium der Schrift sagte er beispielsweise: „Zwei Dinge sind für den
Umgang mit der Schrift nötig: ein Weg, jene Dinge zu entdecken,
die verstanden werden müssen, und ein Weg, das zu vermitteln, was
wir gelernt haben.“25 Daher nahm er sich die Zeit, viele Abhandlun-
gen über philosophische und geisteswissenschaftliche Themen zu
verfassen, in denen er Wissenschaft und Rhetorik mit bemerkenswer-
ter Einfachheit preist. Deshalb halten wir es für notwendig, seine Bil-
dungstheorien und seinen Einfluss auf die Bildung zu untersuchen.
Dazu widmen wir uns seiner Abhandlung über den Lehrer.

Kurzer Kommentar zur Abhandlung „Über den Lehrer“ (De magistro)

Die Abhandlung „De magistro“ ist ein fiktiver Dialog zwischen Au-
gustinus und seinem verstorbenen Sohn Adeodatus, in der Augusti-
nus ihm unter anderem die Existenz zweier Lehrer erläutert – eines
äußeren und eines inneren –, aber auch den Verdienst des inneren
Lehrers. Es stimmt, dass der Zweck sowie der besondere Wert von
Wörtern und (sprachlichen) Zeichen, die vom äußeren Lehrer gesagt
werden, nicht stark genug betont werden kann, weil wir Augustinus
zufolge nur zum Zweck des Lehrens und Lernens sprechen sollten.

24 Arthur J. Ennis, Art. „Augustine, St.“, in: New Catholic Encyclopedia,
Bd. 1, New York 1966.
25 Augustinus von Hippo, On Christian Doctrine, übers. von Durant W.
Robertson, New York 1958, S. 7.
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Wörter und Zeichen sind gleichermaßen wichtig, wenn wir sprechen,
weil Lehren und Lernen mittels Wörter und Zeichen erfolgt.26

Es hat jedoch den Anschein, dass wir nicht durch die Wörter ler-
nen, die nach außen erklingen, sondern durch die Wahrheit, die nach
innen lehrt. Er beschreibt dies wie folgt:

„Um ihnen die größtmögliche Geltung zu geben, besitzen Wörter
nur hinreichende Wirksamkeit, um uns daran zu erinnern, dass
wir zwar nach Dingen streben dürfen, diese Dinge aber nicht zei-
gen sollten, um sie zu erkennen. Er lehrt mich zudem etwas, das
meinen Augen oder anderen Sinnen oder sogar meinem Denken
selbst Dinge präsentiert, die ich wissen möchte. Mittels Wörter
lernen wir daher wiederum nur Wörter oder vielmehr den Klang
und die Schwingungen von Wörtern, denn ich weiß ja nicht, dass
es ein Wort ist, bis ich weiß, was es bedeutet, wenn diese Dinge
keine Wörter sind, auch wenn ich ein Wort gehört habe. Wenn
Dinge also bekannt sind, werden auch die Wörter erkannt, aber
durch bloßes Hören der Wörter lernt man sie nicht. Weil wir die
Wörter, die wir kennen, nicht lernen, können wir auch nicht sa-
gen, dass wir die Wörter lernen, die wir nicht kennen, sofern ihre
Bedeutung nicht erfasst wurde; und dies geschieht nicht durch
das Hören der Wörter, die ausgesprochen werden, sondern durch
das Erkennen der Dinge, die mit Bedeutung erfüllt werden. Es ist
reine Logik und richtig zu sagen, dass wenn die Wörter aus-
gesprochen werden, wir entweder wissen, was sie bedeuten, oder
dies nicht wissen, wir uns dann vielmehr erinnern als lernen.
Wenn wir jedoch nicht wissen, erinnern wir uns nicht einmal,
auch wenn wir vielleicht aufgefordert werden zu fragen … Aber
jetzt in Bezug auf alle Dinge, die wir verstehen: Wir befragen
nicht den Sprecher, der die Wörter ausspricht, sondern die Wahr-
heit im Geist selbst, weil wir vielleicht von den Wörtern daran er-
innert werden, dies zu tun. Mehr noch: Wer befragt wird, lehrt;

26 Vgl. Whitney J. Oates (Hrsg.), Basic Writings of Saint Augustine, New
York 1948, S. 361–387.
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weil er, der im Inneren des Menschen wohnen soll, Christus ist. Es
ist die unabänderliche Trefflichkeit Gottes und seine unendliche
Weisheit, die jede rationale Seele tatsächlich befragt.“27

Diese lange Erläuterung unterstreicht die Bedeutung der beiden Fragen
für das wahre Lernen. Weil wir es uns nicht leisten können, im Prozess
des Lernens Wörter und Zeichen zu vernachlässigen, sollten wir auf das
hören, was der innere Mensch – Christus – sagt, weil er es ist, der lehrt;
Wörter und Zeichen erinnern uns daran, was gelehrt wird. Schüler be-
geben sich daher in die Hände Gottes, des Lehrers der Wahrheit. Die
„zwei Lehrer“ in der Abhandlung von Augustinus über den Lehrer
könnten auch für Bildung und Evangelisierung stehen. Keine von beiden
darf vernachlässigt oder ignoriert werden, weil ihre jeweilige Funktion
als komplementär für das Hervortreten der gesamten Wahrheit zu sehen
ist. Daraus folgt, dass es Lehrern oder Dozenten, in denen sich die zwei
„Lehrer“ vereinen, gelingen wird, zu unterrichten und zu evangelisieren –
besonders jene, die für sich beanspruchen, gebildet zu sein.

Johannes Chrysostomos (344–407): Sprachgewaltiger Meister
der Moderation

Johannes von Antiochien, dem aufgrund seiner Redegewandtheit der
Name Chrysostomos – Goldmund – verliehen wurde, ist einer der
griechischen Kirchenväter. Als Bischof von Konstantinopel leitete er
wichtige klerikale Reformen ein. Folgende Worte von Johannes
Quasten fanden wir inspirierend:

„Keiner der Schriftsteller der christlichen Antike hatte so viele
Biographen und Laudatoren wie er – von den ältesten und besten
Schriften vor 415 von Bischof Palladius von Helenopolis bis zu
den letzten zu spätbyzantinischer Zeit.“28

27 Ebenda, S. 389f.
28 Johannes Quasten, The Golden Age of Greek Patristic Literature (Patro-
logy, Bd. 3), Maryland 1992, S. 424.
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In Kommentierung seiner Schriften schreibt Johannes Quasten weiter:

„Von den griechischen Kirchenvätern hinterließ keiner ein so um-
fangreiches literarisches Erbe wie Chrysostomos. Zudem ist er der
einzige der älteren Antiochier, dessen Schriften fast vollkommen
erhalten sind. Diese bevorzugte Behandlung verdanken sie der
Persönlichkeit ihres Verfassers und ihrer eigenen Qualität. Keiner
der östlichen Autoren war in ähnlichem Maß Gegenstand der Be-
wunderung und Liebe der Nachwelt.“29

In seiner Kindheit erhielt Johannes Chrysostomos eine hervor-
ragende Ausbildung von renommierten Lehrern. Interessanter ist an
dieser Stelle aber, dass er das, was ihm gelehrt wurde, aufnehmen
wollte und konnte. Zudem wandte er alles Gelernte klug und maß-
voll an. Genau diese Eigenschaften – Aufnahmebereitschaft und Mit-
arbeit, Klugheit und Maßhalten30 – können wir hervorheben, wenn
wir eine Verbindung zwischen seinem Leben und der Bildung ziehen,
weil effizientes Lernen und förderndes Lehren mit Sicherheit eine ge-
hörige Portion dieser Qualitäten erfordert. Daher lernen wir von
ihm, was Schüler und Lehrer im Lern-Lehr-Verhältnis brauchen: ein
gutes Aufnahmevermögen als Voraussetzung für die Aufnahme des
Lernstoffes, Mitarbeit in Form beiderseitigen Engagements, Klugheit
zur richtigen Auswahl dessen, was vermittelt und aufgenommen
wird, und Maßhalten zur Kontrolle. In seiner Reformschrift „Über
das Priestertum“ schreibt Johannes Chrysostomos:

„Darum muss der Vorsteher auch hier außerordentliche Einsicht
an den Tag legen, um einerseits seine Untergebenen von solchen
ungereimten Fragen fernzuhalten und anderseits den genannten
Beschuldigungen zu entgehen … Weil derjenige, der dazu auf-

29 Ebenda, S. 429.
30 Siehe das Vorwort zum Buch von Johannes Chrysostomos: Commentary
on Saint John the Apostle and Evangelist. Homilies 1– 47, (übers. von
Schwester Thomas Aquinas Goggin), New York 1957, S. IX.
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gestellt ist, anderen in ihrer Unwissenheit aufzuhelfen und den Be-
ginn der Angriffe des Teufels im Voraus zu verkünden, nicht selbst
Unwissenheit vorschützen und sagen kann: ‚Ich habe die Trompete
nicht gehört; ich habe den Kampf nicht vorhergesehen.‘“31

Seinem Leben haftet etwas Faszinierendes an. Als Lehrer und Predi-
ger war er äußerst sprachgewaltig. Er lehrte und predigte sein ganzes
Leben lang. Justo Gonzalez schreibt:

„Für Johannes Chrysostomos war die Kanzel nicht einfach ein Po-
dium, auf dem er seine brillante Redekunst demonstrieren konnte.
Vielmehr war es die verbale Erfahrung seines gesamten Lebens, sein
Schlachtfeld, auf dem er gegen die Mächte des Bösen kämpfte, ein
vermeidbares Rufen, das letztlich ins Exil und in den Tod führte.“32

Folglich wurden viele seiner Zuhörer regelrechte Jünger, die ihm fest
verbunden waren. Dies ist auch das Ergebnis seiner sorgfältigen Pla-
nung, der Schlüssigkeit all dessen, was er sagte, und des unbeirrten
Festhaltens an seiner Methode der Verkündung, seiner Aufrichtigkeit
und seiner inhaltlichen Tiefe sowie der Klarheit seiner Sprache.33

Seine Methode der Lehre/Verkündigung geht über seine reine
Sprachgewalt hinaus; sie ist es wert, nachgeahmt zu werden, wie
dies im bereits zitierten Vorwort nahegelegt wird:

„Obwohl äußerst begabt als Redner war Johannes Chrysostomos
in erster Linie Lehrer, und nicht selten äußerte er sich scharfsinnig
zu Methoden des Lehrens. Er empfahl, neues Wissen immer nur
in kleinen Schritten zu vermitteln. Das erklärt auch seine lang-
same und schrittweise Erläuterung des Johannes-Evangeliums in

31 Vgl. Colman J. Barry (Hrsg.), Readings in Church History (3 Bände in 1),
Maryland 1985, S. 116 –117.
32 L. Justo Gonzalez, The Early Church to the Dawn of Reformation (The
Story of Christianity, Bd. 1), New York 1984, S. 194.
33 Johannes Chrysostomos, a. a. O., S. XII (Vorwort).
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den Homilien. Er glaubte an den Grundsatz repetitio mater stu-
diorum (die Wiederholung ist die Mutter des Lernens). Deshalb
finden sich in ein und derselben Homilie viele Wiederholungen
derselben Texte. Zudem war er wahrscheinlich vom Wunsch ge-
trieben, seine Zuhörer vertrauter mit der Schrift zu machen und
damit den Mangel an verfügbaren Exemplaren und das herr-
schende Analphabetentum wettzumachen.“34

Nach Johannes Chrysostomos darf Bildung weder Rhetorik noch
Moderation vernachlässigen; diese müssen im Zuge eines sukzessiven
Übens entstehen, was den Sprecher und die Hörer in eine Welt der
funktionierenden Zusammenarbeit führt. Wichtiger noch: Ohne
Wissen und Kompetenzen deshalb geringer zu schätzen, misst Johan-
nes Chrysostomos dem ethischen Aspekt der Bildung einen großen
Stellenwert bei35; in seiner Abhandlung Vainglory and the Right Way
for Parents to Bring Up Their Children (deutsch: „Über Hoffart und
Kindererziehung“) mahnt er daher die Eltern, ihre Kinder (ethisch)
richtig zu erziehen.

Kurzer Kommentar zu „Hoffart und Kindererziehung“

In Form einer Homilie schreibt Johannes Chrysostomos über Kin-
dererziehung und betont die Notwendigkeit des ethischen Aspekts
der Erziehung als Grundlage für die Herausbildung einer authenti-
schen Persönlichkeit. Er ruft die Eltern auf, ihren Kindern moralische
Werte zu vermitteln, um Sanftmut und Besonnenheit in ihnen zu we-
cken. Diese Werte müssen die Eltern ihren Kindern einprägen, so-
lange sie noch formbar sind. Gleichzeitig warnt er davor, Kindern
die Neigung zur Beschäftigung mit unnützen Dingen mitzugeben:

34 Ebenda, S. XVII.
35 Vgl. Johannes Chrysostomos, Vainglory and the Right Way for Parents to
Bring Up Their Children (übers. von Max L. W. Laistner), Stuttgart 1951,
Vorwort.
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„Gerade ist der kleine Sohn zur Welt gekommen. Alles leitet der
Vater in die Wege, nicht, um den Lebensweg seines Kindes in sitt-
lich gute Bahnen zu lenken, sondern um es herauszuputzen und
mit Gold und feinen Kleidern zu behängen … Von Anfang an
pflanzt du ihm übertriebene Liebe zum Geld ein und lehrst ihn,
sich leidenschaftlich um unnütze Dinge zu kümmern …“36

Dann schlägt er einen neuen erzieherischen Ansatz vor:

„Entfernt, was überflüssig ist, ergänzt das Fehlende. Achtet Tag
für Tag darauf, welche positiven Anlagen sie haben, um sie zu för-
dern, welche negativen, um sie zu unterdrücken. Zuerst verbannt
sehr konsequent zügelloses Reden aus ihrer Nähe, denn die Nei-
gung dazu richtet in den Seelen der Jugendlichen unermesslichen
Schaden an. Vielmehr lehre deinen Sohn, ehe er diese Art von Zü-
gellosigkeit kennenlernt, fasten, wachen, den Schlaf einzuschrän-
ken um zu beten …“37

Des Weiteren vergleicht Chrysostomos die kindliche Seele mit einer
Stadt, die auf einem festen Untergrund erbaut und vor allen Lastern
beschützt werden muss, damit das Kind in Weisheit und Erkenntnis
heranwachsen kann. Er schreibt:

„Die Seele des Kindes ist also eine Stadt, und zwar eine gerade ge-
gründete und eingerichtete Stadt, eine Stadt mit fremden Bür-
gern, welche noch keinerlei Erfahrungen gemacht haben. Solche
Bürger lassen sich außerordentlich leicht lenken … Gib also die-
ser Stadt und ihren Bürgern furchteinflößende und strenge Ge-
setze und tritt als Beschützer für sie ein, wenn sie übertreten wer-
den. Es hat doch keinen Zweck, Gesetze zu geben, sofern nicht
auch die Strafe folgt.“38

36 Ebenda.
37 Ebenda, Absatz 22.
38 Ebenda, Absatz 25.
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Wie die griechischen Städte mit ihren Stadttoren, die sie schützten,
müssen die Türen der kindlichen Seele – also sämtliche Sinne –
durch eine frühzeitige umfassende Erziehung und Bildung geschützt
werden, die auf moralischen Werten gründet. Daher empfiehlt Chry-
sostomos, man möge das Kind zu Anständigkeit und Zuvorkom-
menheit erziehen; wenn es den Weg der Rechtschaffenheit verlässt,
muss es bestraft werden.39 Auf dieselbe Art und Weise muss der Geist
geformt werden, damit er zu rationalem Denken befähigt wird.40

Chrysostomos war jedoch davon überzeugt, dass die Weisheit das
Prinzip der Kontrolle ist. Daher schloss er mit folgender Einladung:

„Diese rechte Klugheit wollen wir ihm also einpflanzen und sie
weiter ausbilden, so daß er die menschlichen Verhältnisse, die Be-
deutung von Reichtum, Ruhm und Macht kennt, daß er sie ver-
achtet und nach den höchsten Gütern strebt.“41

Für Chrysostomos ist Erziehung die höchste und heiligste Aufgabe
der Eltern – nicht etwa für eine begrenzte Dauer, sondern für die
Ewigkeit.42 Pädagogen unserer Zeit finden in der Pädagogik des Jo-
hannes Chrysostomos mit Sicherheit viele Anregungen – sollten
doch auch heute Wissen und Kompetenzen auf Tugenden gründen
und Lenkung in die richtige Richtung erfahren.

Schlussbemerkung

Alles dreht sich darum, dass (Aus-)Bildung und Evangelisierung in
unseren Universitäten Hand in Hand gehen müssen. Oder anders
gesagt: Es geht darum, inwieweit eine umfassende Ausbildung auf
anderer Ebene auch die Evangelisierung einschließen kann. Wir

39 Ebenda, Absatz 31.
40 Ebenda, Absatz 75.
41 Ebenda, Absatz 86.
42 Vgl. Johannes Quasten, Patrology, Maryland 1992, S. 466.
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wissen, dass Jesus seinen Jüngern von Beginn an ein Beispiel gab,
das auch für Bildung und Evangelisierung paradigmatisch ist. Liebt
einander, wie er uns liebt, ist eher ein „modus vivendi“. Dasselbe
Beispiel verkörpern auch die Kirchenväter, wie wir an ihrem Leben
und ihren Werken sehen können. Wir sind herausgefordert, genau
zu verstehen, was das Beispiel ausmacht, weil es als großes Zeichen
gesunder Beziehungen zwischen Herren und Jüngern, Lehrern und
Schülern die Zeiten überdauerte. Mehr noch: Dieses Beispiel ist
eine Blaupause für die vorliegenden Überlegungen; so ist es gut,
wenn wir es klar vor Augen haben und unseren Studenten an den
afrikanischen Universitäten vermitteln – als Voraussetzung für eine
größere Verantwortung, aus der wahres Staatsbürgertum entsteht.
Dann können wir den Schritt vom „modus operandi“ zu einem
„modus vivendi“ gehen.

Im Verlauf dieser Überlegungen wurden zwei wichtige Fragen un-
tersucht: (1) Bildung als Evangelisierung und (2) Evangelisierung als
Bildung. Dies deckt sich mit dem, was Johannes Chrysostomos im
Hinblick auf die Kindererziehung sagt: „Ich spreche vom Bemühen,
die Herzen der Kinder in Tugend und Frömmigkeit zu erziehen.“
Unsere gegenwärtige Bildung kann viel vom Leben und den Werken
der Kirchenväter lernen, die nicht nur greifbares Wissen und die
richtigen Kompetenzen vermittelten, sondern auch evangelisierten.
Heute legt man in der Bildung großen – zuweilen zu großen – Wert
auf Wissens- und Kompetenzerwerb; Werte werden nur als Randnote
erwähnt. Das garantiert mit großer Wahrscheinlichkeit den Erwerb
von Wissen und Kompetenzen, um die Wertevermittlung scheint es
jedoch schlechter bestellt zu sein. Afrikaner, Universitätsstudenten in
Afrika dürfen nicht wie der Richter werden, der in Lk 18,2 beschrie-
ben wird: „In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete
und auf keinen Menschen Rücksicht nahm.“ In Nachfolge der Kir-
chenväter müssen Bildung und Evangelisierung an unseren Univer-
sitäten Hand in Hand gehen.
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Mission als Evangelisierung.
Selbstkritisches Zeugnis und Ausweg in die
Peripherien

von Roberto Tomichá Charupá

Am 7. Dezember 1965 wurde in Rom vom Zweiten Vatikanischen
Konzil das Dekret Ad gentes erlassen, das dem Begriff „Mission“ aus-
gehend von seinem trinitarischen Fundament seine gesamte biblisch-
theologische Fülle wiedergeben wird: „Die pilgernde Kirche ist ihrem
Wesen nach ‚missionarisch‘ (d. h. als Gesandte unterwegs), da sie
selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung
des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Vaters“.1

Dieser Missionsbegriff wird dabei helfen, den Ekklesiozentrismus in
der Missionstätigkeit zu überwinden, um später eine erneuerte Sicht
auf die Evangelisierung als Frohbotschaft an alle Völker in ihren je-
weiligen Lebenslagen einzunehmen, die vom Heiligen Geist, dem
Geist des Sohnes, geprägt ist.

Evangelisierung: Eine „reiche, vielschichtige und dynamische
Wirklichkeit“

Die Kirche, von Gott geschickt, um „das allumfassende Sakrament
des Heils“2 zu sein, wird dazu aufgerufen, zeitlich und im individu-
ellen Kontext die einzige Mission weiterzuführen: die von Gottes
Sohn. So heißen die Unternehmungen der „Boten des Evangeliums
[…] das Evangelium zu predigen und die Kirche selbst einzupflan-
zen“, dort, wo es noch nicht besteht, „missionarische Tätigkeit“
oder einfach „Missionen“, deren Ziel die „Evangelisierung und die

1 AG 2.
2 AG 1, LG 48.
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Einpflanzung der Kirche bei den Völkern und Gemeinschaften, bei
denen sie noch nicht Wurzel gefaßt hat“, ist.3 Somit bleibt das Emp-
fangen der Mission auf den theologisch-trinitarischen Bereich be-
schränkt und die Evangelisierung (oder das Predigen des Evangeli-
ums) ist eines der Ziele der missionarischen Tätigkeit, das jeden
Getauften betrifft:4 die „Grundpflicht des Gottesvolkes“ allen gegen-
über, besonders den „Nichtchristen“5. Die biblische Grundlage be-
steht in der Aufgabe Jesu, der gesandt wurde, „damit [er] den Armen
eine gute Nachricht bringe; damit [er] den Gefangenen die Entlas-
sung verkünde und den Blinden das Augenlicht“ (Lk 4,18).

Das Apostolische Schreiben Evangelii nuntiandi von Papst Paul VI.
(08. Dezember 1975) stellt den Begriff der Evangelisierung an erste
Stelle und gibt ihm einen globaleren Sinn. Es geht sogar so weit,
den Begriff „Mission“ praktisch zu ersetzen, der „immer für eine be-
stimmte Form des Gesandtseins gebraucht [wird], nie für die Tätig-
keit“6: die Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes; der Apostel;
der Kirche.7 In diesem Sinne entspricht die Evangelisierung einer
„reichen, vielschichtigen und dynamischen Wirklichkeit“8; „ein viel-
schichtiges Geschehen mit verschiedenen Elementen: Erneuerung der
Menschheit, Zeugnis, ausführliche Verkündigung, Zustimmung des
Herzens, Eintritt in die Gemeinschaft, Empfang der Zeichen und
Einsatz im Apostolat“, diese Elemente „ergänzen und bereichern
[…] sich […] gegenseitig“9; „Evangelisierung besagt für die Kirche,

3 AG 6.
4 Vgl. AG 14, 20, 23, 30, 38, 39.
5 AG 35, 39.
6 Horst Rzepkowski, Diccionario de Misionología, Estella (Navarra): EVD,
1997, S. 222. Deutsch: Ders., Lexikon der Mission, Graz/Wien/Köln 1992,
S. 148.
7 Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die
Evangelisierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975, Nr. 6, 12, 75, 77,
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/de/apost_exhortations/documents/
hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html (16.06.2015).
8 Ebenda, Nr. 17.
9 Ebenda, Nr. 24.
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die Frohbotschaft in alle Bereiche der Menschheit zu tragen und sie
durch deren Einfluss von innen her umzuwandeln und die Mensch-
heit selbst zu erneuern“.10

Zur Präsenz der Kirche in Situationen von Ungerechtigkeit und
Unterdrückung, vor allem in der südlichen Welt, führt das Doku-
ment aus: „Zwischen Evangelisierung und menschlicher Entfaltung –
Entwicklung und Befreiung – bestehen in der Tat enge Verbindun-
gen“.11 So gibt die Evangelisierung ein Beispiel für „Nächstenliebe ge-
genüber allen, besonders gegenüber den Armen und Schwachen“12.
Andererseits werden die verschiedenen religiösen Traditionen respek-
tiert und geschätzt, doch: „die Kirche [ist] darauf bedacht, ihren mis-
sionarischen Elan lebendig zu erhalten“13 und wünscht, „Jesus Chris-
tus und sein Evangelium denen zu verkünden, die ihn noch nicht
kennen“.14 In diesen Bereichen wird der Evangelisierungsstil beson-
ders deutlich: „Die Verkündung muss vor allem durch ein Zeugnis
erfolgen“,15 ein persönliches inneres und gemeinschaftliches kirchli-
ches Zeugnis, das eben diese Kirchengemeinde charakterisieren soll.
Im Übrigen ist der Inhalt der Frohbotschaft die belebende, versöh-
nende und heilende Anwesenheit des Jesus von Nazareth, Sohn Got-
tes, „vom Geist […] geführt“ (Mt 4,1), um ein Gnadenjahr des
Herrn (Lk 4,18 –21) im Reich Gottes auszurufen.

Aufgrund dessen kann man sagen: „Evangelisieren ist in der Tat
die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität.
Sie ist da, um zu evangelisieren“16, eine Aussage, die mit der des Kon-
zils übereinstimmt: „Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach ‚mis-
sionarisch‘ […]“.17 Diese enge Verbundenheit zwischen Mission und

10 Ebenda, Nr. 18.
11 Ebenda, Nr. 31.
12 Ebenda, Nr. 76.
13 Ebenda, Nr. 53.
14 Ebenda, Nr. 51.
15 Ebenda, Nr. 21.
16 Ebenda, Nr. 14.
17 AG 2.
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Evangelisierung hat, wie bereits dargelegt, ein sehr festes theologi-
sches Fundament: das trinitarische Mysterium. In beiden Fällen be-
steht eine „einschließende und integrative Bedeutung“18, auch wenn
Mission vor allem missio dei ist, die unter den konkreten und spezi-
fischen Bedingungen des Lebens verkörpert wird, sich ausdrückt und
ergründet, als Missionstätigkeit oder nach Evangelii nuntiandi als
Evangelisierung, die sich an die gesamte Menschheit richtet. So ent-
steht Evangelisierung, sobald die Frohbotschaft sichtbar und glaub-
haft wird, die jede christliche Gemeinschaft lebt, verkündet und mit
ihrer Umgebung teilt. Mit anderen Worten ist die Frohbotschaft das
Aushängeschild, Stil und Inhalt einer Kirchengemeinde, das soge-
nannte „allumfassende Sakrament des Heils“19 in dem öko-sozio-
ekklesiologischen Bereich oder Schauplatz, in und an dem sie die
Botschaft Jesu Christi lebt und verkündigt. Daher rührt die Bedeu-
tung des Lebensbeispiels als Ausgangspunkt der gesamten Evangeli-
sierung: ein Zeugnis, das aus der bedeutsamen, tiefen, verändernden,
paradigmatischen Begegnung mit Gottes Sohn hervorgeht.

Neue Evangelisierung: „Auf die Anderen zugehen, die Fernen suchen“

1983 prägte Papst Johannes Paul II. in seiner Rede vor der Latein-
amerikanischen Bischofskonferenz (CELAM), die als Einleitung zur
Gedenkveranstaltung anlässlich der Ankunft des Christentums auf
dem amerikanischen Kontinent vor 500 Jahren diente, den Begriff
„Neuevangelisierung“, der die Aufgabe der Kirche beschreibt, „nicht
zur Wiederevangelisierung, sondern zur neuen Evangelisierung. Neu
in [ihrer] Leidenschaft, in [ihren] Methoden, in [ihrem] Aus-
druck“20. Einer der Hauptaspekte der Neuevangelisierung war die

18 Eugen Nunnenmacher, Art. „Evangelizzazione“, in: Dizionario di missio-
logia, Rom 1993, S. 245 –252, hier: S. 249.
19 AG 1, LG 48.
20 Johannes Paul II., Rede vor der Lateinamerikanischen Bischofkonferenz
(CELAM), Port-au-Prince (09.03.1983).
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Sorge um „die Rolle der Laien in der Kirche und der Gesellschaft“,
ein wiederholtes Thema beim kirchlichen Lehramt, auch wenn es in
den regionalen Kirchen nicht immer umgesetzt wird. Daraus folgt,
dass die Evangelisierung neu war, da sie sich auf eine Erneuerung
und Neubelebung des inneren Geistes und der Leidenschaft für das
Reich der Getauften hin orientierte, damit deren Leben auf verschie-
dene Weise die Frohbotschaft Jesu ausstrahlt. Mit anderen Worten:
Vor der Festigung eines soziokulturelleren christlichen Erlebens be-
stand ein dringender Bedarf nach einer persönlicheren und inneren
Begegnung oder Erfahrung mit Jesus als Voraussetzung für die
„Evangelisierung“ der Anderen.

Johannes Paul II. selbst unterschied in seiner Enzyklika Redemp-
toris Missio (07. Dezember 1990) drei Situationen in Zusammenhang
mit der Evangelisierung, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zuei-
nander stehen: a) Mission ad gentes: „Völker, Menschengruppen, so-
ziokulturelle Zusammenhänge, in denen Christus und sein Evan-
gelium nicht bekannt sind oder in denen es an genügend reifen
christlichen Gemeinden fehlt“; b) seelsorgerische Tätigkeit: „christli-
che Gemeinden, die angemessene und solide kirchliche Strukturen
besitzen, die eifrig sind im Glauben und im Leben“; c) Neuevangeli-
sierung: „wo ganze Gruppen von Getauften den lebendigen Sinn des
Glaubens verloren haben oder sich gar nicht mehr als Mitglieder der
Kirche erkennen“.21 Tatsächlich drängte es angesichts der beschleu-
nigten Veränderungen in der Welt, den eigenen christlichen Glauben
durch eine kontinuierliche Erfahrung der Begegnung mit dem leben-
digen Jesus Christus wiederzubeleben, zu reaktivieren und sogar neu
zu formulieren. So versteht man den Aufruf: „Die Kirchen mit alter
christlicher Tradition […] begreifen besser, daß sie gegenüber den
Nicht-Christen in anderen Ländern und Kontinenten nicht missio-
narisch wirken können, wenn sie sich nicht ernsthaft um die Nicht-

21 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdauernde
Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1990, Nr. 33, http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_07121990_redemptoris-missio_ge.html (20.05.2015).
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Christen im eigenen Haus kümmern: die Missionsbereitschaft nach
innen ist ein glaubwürdiges Zeichen und Anreiz für jene nach außen
und umgekehrt“.22

Die neue Evangelisierung nach Papst Franziskus in dem Apostoli-
schen Schreiben Evangelii gaudium (24. November 2013) und in
Übereinstimmung mit der XIII. Ordentlichen Vollversammlung der
Bischofssynode (2012) wird in drei Bereichen gelebt, die sich mit
der Enzyklika Redemptoris Missio decken: Die gewöhnliche Seelsorge,
unter der zusätzlichen Einbeziehung der „Gläubigen […], die einen
festen und ehrlichen katholischen Glauben bewahren und ihn auf
verschiedene Weise zum Ausdruck bringen, auch wenn sie nicht häu-
fig am Gottesdienst teilnehmen“23; die Getauften, die „keine innere
Zugehörigkeit zur Kirche haben und nicht mehr die Tröstung des
Glaubens erfahren“; und „diejenigen, die Jesus Christus nicht kennen
oder ihn immer abgelehnt haben“, auch wenn „viele von ihnen […]
Gott insgeheim [suchen], bewegt von der Sehnsucht nach seinem
Angesicht“.24 Aufgrund all dessen wäre die neue Evangelisierung die
neue Bezeichnung für die christliche Mission in den alten und neuen
Schauplätzen der Gegenwart.

Konkret bedeutet dies, dass die Evangelisierung zu Hause beginnt,
aber immer der ganzen Welt gegenüber geöffnet ist. Es geht nicht so
sehr um Tätigkeiten oder Werke, sondern darum, das Aroma und
den Duft Jesu, der Frohbotschaft, unter denen, die sich auf den We-
gen und Plätzen, in den Supermärkten und Stadien befinden, erfahr-
bar zu machen und zu versprühen. Wenn man dieses Ziel verfolgt,
versteht man die Einladung von Papst Franziskus zu einer „Kirche
‚im Aufbruch‘“25, die nicht in den Sakristeien bleiben darf, sondern

22 Ebenda, Nr. 34.
23 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 14.
24 Ebenda.
25 Ebenda, Nr. 17, 20, 24.
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sich in den Städten und den verschiedenen Schauplätzen einbringen
soll und dabei die „tragende Rolle eines jeden Getauften“26 vor Au-
gen hat. Die neue Evangelisierung in den Städten „erfordert, neu-
artige Räume für Gebet und Gemeinschaft zu erfinden, die für die
Stadtbevölkerungen anziehender und bedeutungsvoller sind“.27 „Es
ist notwendig, dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten
und Paradigmen entstehen“.28 Tatsächlich ist vorzugsweise darauf
hinzuweisen, dass dieser evangelisierende „Aufbruch“, mit den Wor-
ten von Johannes Paul II., nicht nur „Leidenschaft“, Strategien und
Ausdrucksweisen, sondern auch neue wissenschaftliche Methoden
der Annäherung beinhaltet, zum besseren „Verständnis“ der Wirk-
lichkeit mit ihrer ganzen Komplexität, Transdisziplinarität und
Postkolonialität.29

Begegnung mit Jesus Christus: „Es war um die zehnte Stunde“
(Joh 1,39)

Die Prämisse der gesamten Evangelisierung, wie sie eben dargelegt
wurde, ist die Begegnung mit Jesus Christus, der den Geist und das
Herz der Menschen in ihren jeweiligen Situationen berührt, um sie
existentiell, von innen heraus, zu verändern. Wer „den Entschluss
[fasst], sich von ihm finden zu lassen“,30 muss jemand sein, der unter-
wegs ist, auf Wanderschaft, ein Nomade, ein unruhiger, aufmerk-
samer, offener Mensch auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Le-
ben. So wie bei den ersten Jüngern und Jüngerinnen (vgl. Joh 20–21)

26 Ebenda, Nr. 120.
27 Ebenda, Nr. 73.
28 Ebenda, Nr. 74.
29 Ein theologischer Essay über die lateinamerikanische Realität in transdis-
ziplinarischer Perspektive: B. C. Careo Bustillos/R. C. Tomichá Charupá
(Hrsg.), Urber. Un acercamiento teológico-misional a la transitoriedad urba-
na, Ilamis 2013.
30 Evangelii gaudium, Nr. 3.
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erscheint Jesus Christus auch heute inmitten unseres Lebens mit unse-
ren alltäglichen Aufgaben, um uns zu einer Erfahrung der inneren,
letzten, definitiven Begegnung einzuladen, die unser Leben bestimmen
wird. Bereits Papst Benedikt XVI. äußerte in seiner ersten Enzyklika:
„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.“31 Tatsächlich entspringt die gesamte
Kommunikation des gelebten Evangeliums einer einzigartigen, per-
sönlichen, intimen Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus Christus,
dem menschgewordenen Sohns Gottes, denn „allein dank dieser
Begegnung – oder Wiederbegegnung – mit der Liebe Gottes, die zu
einer glücklichen Freundschaft wird, werden wir von unserer abge-
schotteten Geisteshaltung und aus unserer Selbstbezogenheit erlöst“.32

Diese Begegnung mit Jesus Christus dem Auferstandenen, in Of-
fenheit für den Heiligen Geist, zeigt das Mysterium von Gott Vater-
Mutter, ein Mysterium von unbeschreiblicher und absoluter Liebe
(K. Rahner),33 das jedes menschliche Wesen in seiner Beziehung in-
nerhalb der Gemeinschaft und des Kosmos durchdringt, eine maxi-
male, „kosmotheandrische“ (R. Panikkar), trinitarische Erfahrung:
„Friede sei mit Euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch […] Empfangt den Heiligen Geist!“ (Joh 20,21–22).

Daher hat diese vollständige, konkrete, versöhnende Begegnung
einen Tag und eine Stunde und verbleibt daher als Teil der Lebens-
erinnerungen des Jüngers oder der Jüngerin, eine dankbare Erinne-
rung, die es immer ermöglicht, jene grundlegenden Mythen, Ideale,
Utopien zu erneuern und so das Gottvertrauen zu stärken. Das ist

31 V. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik
in Aparecida 2007, Absatz 11, 243; Evangelii gaudium, Nr. 7; Benedikt XVI., En-
zyklika Deus caritas est (25.12.2005), http://www.vatican.va/holy_father/bene
dict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_ge.
html (25.05.2015).
32 Evangelii gaudium, Nr. 8.
33 Vgl. ebenda, Nr. 111, 117, 178.
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eine Erinnerung, die es uns erlaubt, das Vorhaben Jesu lebendig zu hal-
ten: Das Reich Gottes auf der Welt, das sich als integrale Befreiung der
Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen und in der universalen Bruder-
schaft ausdrückt, das die Mutter Erde achtet sowie die gesamte Schöp-
fung als Gabe desselben Gottes. Mit den Worten von Papst Franziskus:
„Das Gedächtnis ist eine Dimension unseres Glaubens, die wir ‚deute-
ronomisch‘ nennen könnten, in Analogie zum Gedächtnis Israels. […]
Die Apostel haben nie den Moment vergessen, in dem Jesus ihr Herz
anrührte: ‚Es war um die zehnte Stunde‘ (Joh 1,39)“.34 Wir können uns
fragen: Erinnern wir uns an den Tag und die Stunde, als Jesus begann,
unser Herz und unsere innere Welt zu berühren? Inwieweit wird un-
sere Lebensgeschichte zu einer dankbaren, versöhnenden und heilen-
den Erinnerung? Wie drückt sie sich in Worten, Gesten, Taten gegen-
über jenen, die sich in unserem Umfeld befinden, aus?

Erfahrung der Vergebung: „Jauchze, o Erde, freut Euch, ihr Berge!“
(Jes 49,13)

Die Wiederbegegnung mit unserer Erinnerung bringt uns dazu, uns
so zu sehen wie wir sind, in unserer Innerlichkeit, indem wir uns mit
unserer eigenen Schwäche, unseren Grenzen und Sünden auseinan-
dersetzen. Wenn wir zu einer tiefen und offenen Auseinandersetzung
mit uns selbst gelangen oder wir uns ungetrübt im Spiegel betrach-
ten, werden wir mit Sicherheit sehen, dass unsere Jüngerschaft dem
Vorhaben widerspricht, das wir leben möchten. Bereits Paulus sagte:
„Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich
nicht will“ (Röm 7,19). Sollte das geschehen, sollten wir jede Lustlo-
sigkeit oder Mutlosigkeit vermeiden und statt dessen unseren Blick
Gott in seiner Güte, Barmherzigkeit und Sanftmut zuwenden: „Gott
wird niemals müde zu verzeihen; wir sind es, die müde werden, um
sein Erbarmen zu bitten“35 ; „Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft,

34 Ebenda, Nr. 13.
35 Ebenda, Nr. 3.
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sein Erbarmen ist nicht zu Ende“36; wir sind „Objekt der unend-
lichen zarten Liebe des Herrn, und er selbst wohnt in [unserem] Le-
ben“37. Gerade durch die gelebte Erfahrung der Liebe, der Barmher-
zigkeit und des Wohlwollens Gottes können wir Trägerinnen und
Träger der Sanftmut sein, nach dem Beispiel des Sohnes Gottes
selbst: „[Er] hat uns in seiner Inkarnation zur Revolution der zärtli-
chen Liebe eingeladen“.38

In der Tat: „Niemand kann einen Kampf aufnehmen, wenn er
im Voraus nicht voll auf den Sieg vertraut. Wer ohne Zuversicht
beginnt, hat von vornherein die Schlacht zur Hälfte verloren und
vergräbt die eigenen Talente. Auch wenn man sich schmerzlich der
eigenen Schwäche bewusst ist, muss man vorangehen, ohne sich ge-
schlagen zu geben, und an das denken, was der Herr dem heiligen
Paulus sagte: ‚Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft
in der Schwachheit‘ (2 Kor 12,9)“.39 Das Bewusstsein von Schwäche
und Sünde wird in der Vergebung durch die Gnade Gottes erleich-
tert, es führt uns dazu, die Freude des Evangeliums zu erleben – ein
sichtbarer Ausdruck aller christlichen Menschen und Kriterium der
Evangelisierung. Es ist eine erhebende innere Freude, die notwendi-
gerweise in der Umgebung, nicht nur in den Menschen (Familie,
Kirchengemeinde, Religionsgemeinschaft, Gesellschaft), sondern
auch in anderen Lebewesen und im Kosmos zum Ausdruck kommt.
So demonstriert die Schöpfung selbst die Schönheit der Versöh-
nung: „Jubelt, ihr Himmel; jauchze, o Erde! Freut Euch, ihr Berge!
Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen er-
barmt“ (Jes 49,13). Oder mit den Worten des heiligen Franziskus
von Assisi: „Gelobt seist du, mein Herr, in allen deinen Ge-
schöpfen.“

Die Freude des Evangeliums ist ein wichtiges Kriterium im ge-
samten evangelisierenden Handeln, das aus der Erfahrung der Begeg-

36 Ebenda, Nr. 6.
37 Ebenda, Nr. 274.
38 Ebenda, Nr. 88.
39 Ebenda, Nr. 85.
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nung mit dem Gekreuzigten entspringt, denn ohne Kreuzigung gibt
es keine Auferstehung, ohne Tod gibt es kein Leben. Das ist die Er-
fahrung des Ostergeheimnisses, das von Männern und Frauen in
den Bereichen ihres Alltags wie Familie, Beziehungen, Arbeit gelebt
wird, die im Allgemeinen nicht nur nicht über die Medien bekannt-
gegeben werden oder über die sozialen Netzwerke verbreitet, sondern
die sogar von uns nahestehenden Personen nicht verstanden werden.
In dieser Situation bleibt nur das Vertrauen und die Hingabe in das
Lebensprojekt von YHWH-Gott, wie es der Sohn am Kreuz tat: „Va-
ter, in deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46). Nur aus dieser
Erfahrung entsteht die „wahre Freude“, die Frohbotschaft, die mit
den anderen geteilt wird.

Selbstkritische Evangelisierung: den „übertriebenen Klerikalismus“
überwinden, „wirksamere weibliche Gegenwart“ …

Die Freude der Evangelisierung, die vermittelt wird, ist konkret und
berührt den Menschen tief in seiner inneren Wirklichkeit. Tatsäch-
lich gilt: Eine Botschaft wird angenommen, wenn derjenige, der sie
überbringt, eine vernünftige, glaubwürdige Person ist. Man glaubt ei-
ner Person oder einer ganzen Gruppe, die konsequent spricht und
handelt. Wenn es um eine Frohbotschaft geht, muss der Evangelisie-
rende ein glaubwürdiger und authentischer Zeuge sein.40 Im Fall der
christlichen Gemeinschaft wurde jede/r gesandt, um zu kommunizie-
ren, um das authentische, harmonische Leben in Fülle zu teilen,41 denn
unser „Leben […] wächst, indem wir es geben, und wird in der Iso-
lation und der Bequemlichkeit geschwächt. Tatsächlich genießen die-
jenigen das Leben am meisten, die die Sicherheit des Ufers verlassen
und sich leidenschaftlich der Aufgabe widmen, den anderen das Le-

40 Vgl. Casiano Floristán, Art. „Misión/evangelización“, in: Juan José Ta-
mayo, Nuevo Diccionario de Teología, Madrid 2005, S. 604 – 611, hier: S. 610.
41 Vgl. Joh 10,10; 20,21; Evangelii gaudium, Nr. 10.
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ben mitzuteilen“42 mit der Schlichtheit und Demut desjenigen, der
an die Kraft des Heiligen Geistes glaubt. Und somit „dass niemand
von seinem Einsatz in der Evangelisierung ablasse“.43

Dieser Einsatz beginnt zu Hause mit einem scharfen selbstkriti-
schen, gemeinschaftlichen und institutionellen Sinn, der dominante
und koloniale Denkweisen überwindet, die uns nicht immer hilfreich
dabei waren, gesunde, respektvolle und brüderliche Haltungen des
Evangeliums zu leben. Daher rührt die dringende Notwendigkeit, ei-
nige Schatten zu beseitigen, wie den soziokulturellen Machismo,44

der auf Kirchenebene zu einem Machismo im Quadrat wird, oder,
mit den Worten von Papst Franziskus, zu einem „übertriebenen Kle-
rikalismus“45, der in unseren einzelnen Kirchen immer noch sehr le-
bendig ist.46 Was steht hinter dem Machismo und dem Klerikalis-
mus? Angst, Unsicherheit, Status, Macht? Angesichts dessen bedarf
es harter Arbeit, beginnend mit der christlichen Ausbildung, um
„diese Tendenz zum Klerikalismus zu besiegen, auch [präsent] in
den [religiösen] Ausbildungsstätten und den Seminaren.“47

Demgegenüber „müssen die Räume für eine wirksamere weibliche
Gegenwart in der Kirche noch erweitert werden“48, so dass das „weib-

42 Schlussdokument der V. Generalversammlung des Episkopats von La-
teinamerika und der Karibik in Aparecida 2007, Nr. 360.
43 Evangelii gaudium, Nr. 120.
44 Schlussdokument der V. Generalversammlung des Episkopats von La-
teinamerika und der Karibik in Aparecida 2007, Nr. 461.
45 Ebenda, Nr. 102.
46 Papst Franziskus, Rede anlässlich der Begegnung mit den Bischöfen des
Koordinationskomitees der lateinamerikanischen Bischofskonferenz CELAM,
Río de Janeiro (28.07.2013). Die vierte Überarbeitung des Dokuments von
Aparecida (Nr. 109), das am 31. Mai 2007 genehmigt wurde, bezeichnete den
Klerikalismus und die Diskriminierung der Frau als einige der Schatten der
Kirche auf dem Kontinent.
47 Antonio Spadaro, „¡Despierten al mundo!“. Diálogo del Papa Francisco
sobre la vida religiosa, S. 8 (Original: La Civiltà Cattolica, 165 [2014/I]),
http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/extra/Despierten_al_mun
do.pdf (25.05.2015).
48 Evangelii gaudium, Nr. 103.
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liche Talent“ – jener kreative, integrative, gastfreundliche, hilfsbereite
Stil, der sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu finden ist – sich
auch „dort, wo […] wichtige Entscheidungen getroffen werden“49,
ausdrücken kann, wie es sonst in der Gesellschaft der Fall ist. Zu die-
sem Punkt sagt der Papst, dass noch eine „tief greifende Theologie der
Frau“ geschaffen werden muss: „Ich befürchte die Lösung des ‚Machis-
mos mit Röcken‘, da die Frau anders als der Mann strukturiert ist.“50

Daraus folgt eine gegenwärtige Priorität in der Evangelisierung, die da-
rin besteht, bestimmte christliche Lebensformen zu deklerikalisieren,
die der aktiven Teilnahme von Laien und Frauen am Kirchenleben im
Weg stehen, um eine mitverantwortliche und pastorale Kirche zu för-
dern. Mit anderen Worten besteht eine wichtige Priorität der Evangeli-
sierung darin, dass jede/r Getaufte das eigene Amt als Dienst ohne
Karrierismus oder Bürokratien leben kann. Das setzt die Förderung
von kreativen Vorgehensweisen mit einem hohen Maß an Reziprozität
zwischen Männern und Frauen auf stabilen und erneuerten biblisch-
theologischen Fundamenten voraus.

In Richtung einer wirklich pluralen Kirche: Eine einzige Kultur stellt
das Erlösungsgeheimnis Christi nicht erschöpfend dar

Die Evangelisierung beinhaltet eine erneuernde kirchliche Selbstkritik
und gleichzeitig die Suche nach der Begegnung mit und Aufnahme
von Menschen, die sich entfernt haben oder die den Vorschlag des
christlichen Lebens nicht kennen. Dieser Vorschlag wird sicherlich
durch ein kohärentes Zeugnis des persönlichen, gemeinschaftlichen
und institutionellen Lebens vermittelt, aber auch durch eine in Sprache
und Symbolen entschlüsselte Botschaft, die für Männer und Frauen
von heute verständlich ist. Daher drängt es, „die ewigen Wahrheiten

49 Ebenda, Nr. 104.
50 Antonio Spadaro, Das Interview mit Papst Franziskus, 25.09.2013, http://
www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag
=3906412 (25.05.2015).
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in einer Sprache auszudrücken, die deren ständige Neuheit durchschei-
nen lässt“.51 Oder mit den Worten zweier Päpste: „Man muss die Sub-
stanz der alten Lehre des Glaubensschatzes von der Formulierung ihrer
sprachlichen Einkleidung unterscheiden.“52 „Die Ausdrucksform der
Wahrheit kann vielgestaltig sein. Und die Erneuerung der Ausdrucks-
formen erweist sich als notwendig, um die Botschaft vom Evangelium
in ihrer unwandelbaren Bedeutung an den heutigen Menschen weiter-
zugeben.“53 Fragen wir uns daher nach unserer religiösen Sprache und
unseren religiösen Symbolen: Inwiefern werden sie von Männern und
Frauen verstanden und angenommen, die nicht unsere kirchlichen
Orte besuchen? Inwiefern sind sie Ausdruck und Offenbarung der Per-
son Jesus Christus und seines Vorhabens von einem erfüllten Leben?
Welches Bild Gottes vermitteln wir?

Der Evangelisierungsprozess berücksichtigt die Menschen in ih-
rem soziokulturellen Umfeld sowie ihre eigenen Symbole, dem selbi-
gen Prinzip der Inkarnation folgend, nach dem Gottes Wort dem
Menschen nahegebracht wird, indem es die menschliche Natur voll-
ständig annimmt (Geschichte, Kultur, Traditionen, Sprache usw.).
Dazu äußert sich Gregor von Nazianz: „Was nicht angenommen ist,
kann nicht geheilt werden; was aber Gott geeint ist, das wird geret-
tet.“54 Oder mit den Worten des Zweiten Vatikanischen Konzils:
„daß nicht geheilt ist, was nicht von Christus angenommen ist“.55

So gilt: „der Glaube kann nicht in die Grenzen des Verständnisses
und der Ausdrucksweise einer besonderen Kultur eingeschlossen

51 Evangelii gaudium, Nr. 41.
52 Johannes XXIII., Ansprache anlässlich der feierlichen Eröffnung des
Zweiten Vatikanischen Konzils (11. Oktober 1962), http://www.erzbistum-
muenchen.de/Page024379.aspx (25.05.2015).
53 Johannes Paul II., Enzyklika Ut unum sint (25.05.1995), http://www.vati
can.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995
_ut-unum-sint_ge.html (25.05.2015).
54 Michael Wittig, Gregor von Nazianz. Briefe. Eingeleitet, übersetzt und
mit Anmerkungen versehen (Bibliothek der griechischen Literatur, 13),
Stuttgart 1981, Brief 101.
55 AG 3.
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werden. Es ist unbestreitbar, dass eine einzige Kultur das Erlösungs-
geheimnis Christi nicht erschöpfend darstellt.“56

Daher ist es zu vermeiden, das Christentum mit einer einzigen kul-
turellen Ausdrucksform zu identifizieren beziehungsweise es darauf zu
reduzieren, sogar wenn sie so verwurzelt ist wie die westliche: „Es
würde der Logik der Inkarnation nicht gerecht, an ein monokulturel-
les und eintöniges Christentum zu denken. Obwohl es zutrifft, dass ei-
nige Kulturen eng mit der Verkündigung des Evangeliums und mit der
Entwicklung des christlichen Denkens verbunden waren, identifiziert
sich die offenbarte Botschaft mit keiner von ihnen und besitzt einen
transkulturellen Inhalt“.57 Daher sind Interaktion, Zuhören und Dia-
log zwischen den verschiedenen Richtungen des philosophischen,
theologischen und pastoralen Denkens notwendig, die nur durch die
einende Kraft des Heiligen Geistes möglich sind.58 Deshalb besteht
ein plurales Christentum, das die Vielfalt der Völker und in der Welt
vorhandenen Traditionen repräsentiert und das von seinen eigenen
Ortskirchen aus ebenfalls eigene Theologien entwickelt. Inwiefern hö-
ren und lernen wir diese Glaubenserfahrungen, die durch nichtwest-
liche Sprachen und Symbole ausgedrückt werden?

Der Heilige Geist: „Seele der missionarischen Kirche“

Nach Meinung des Zweiten Vatikanischen Konzils ist die Mission
ausgesprochen trinitarisch: Aus dem Liebeswollen Gottes des Vaters,
dieser „quellhaften Liebe“, wurde der Sohn gezeugt und durch den
Sohn geht der Heilige Geist hervor und in seiner übergroßen Barm-
herzigkeit hat er uns aus freien Stücken geschaffen „und überdies
gnadenweise gerufen, Gemeinschaft zu haben mit ihm in Leben und
Herrlichkeit“59 und als Volk Gottes zusammenzukommen. Aus-

56 Evangelii gaudium, Nr. 118.
57 Ebenda, Nr. 117.
58 Vgl. ebenda, Nr. 40.
59 AG 2.
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gehend von dieser trinitarischen Mission findet die missionarische
beziehungsweise evangelisierende Tätigkeit der Kirche in ihren ver-
schiedenen Bereichen einen Sinn. Es handelt sich selbstverständlich
um eine Tätigkeit, die auf Jesus Christus gerichtet, doch geprägt
durch den wahren Heiligen Geist, der „Erstbeweger der Evangelisie-
rung“ ist,60 „Hauptperson für die ganze kirchliche Sendung“61, denn
der Heilige Geist „ist die Seele der missionarischen Kirche“62.

Daher brauchen wir heute „Evangelisierende mit Geist […], die
sich ohne Furcht dem Handeln des Heiligen Geistes öffnen“, um die
„Neuheit des Evangeliums mit Freimut (parrhesía) zu verkünden, mit
lauter Stimme, zu allen Zeiten und an allen Orten, auch gegen den
Strom“.63 Der Heilige Geist regt die christliche Gemeinschaft dazu an,
„die Initiative zu ergreifen, auf die anderen zuzugehen, die Fernen zu
suchen und zu den Wegkreuzungen zu gelangen, um die Ausgeschlos-
senen einzuladen“,64 denn „die Kirche wächst nicht durch Prosyletis-
mus, sondern ‚durch Anziehung‘“.65 Eine Dimension der Verkündi-
gung ist eben die Suche nach Einheit, die die Vielfalt respektiert und
die Pluralität anerkennt: „Der Heilige Geist ist selbst die Harmonie,
so wie er das Band der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist.“66

Letztendlich gibt der Heilige Geist den Gläubigen den Anstoß zum
Wagnis „Primerear – die Initiative ergreifen“,67 das heißt dazu, etwas
mit Elan und Kreativität riskieren zu können, indem sie sich in das
Schicksal, in Situationen und Probleme der Menschen einbringen, de-
nen sie auf den Straßen, in den Bussen, auf den Plätzen, in den Super-
märkten begegnen, denn „wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr
nicht“.68

60 Evangelii nuntiandi, Nr. 75.
61 Redemptoris Missio, Nr. 21.
62 Evangelii gaudium, Nr. 261.
63 Ebenda, Nr. 259.
64 Ebenda, Nr. 24.
65 Ebenda, Nr. 14.
66 Ebenda, Nr. 117.
67 Ebenda, Nr. 14.
68 Ebenda, Nr. 3.
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Charismen als Zeichen und Vollzug der
Evangelisierung. Gemeinsam Kirche sein

von Klaus Vellguth

Am 23. September 2015 veröffentlichten die deutschen Bischöfe ihre
Erklärung „Gemeinsam Kirche sein“ zur Erneuerung der Pastoral.1

Inspiriert worden ist dieses Bischofswort zum einen durch das fünf-
jährige bundesweite Gesprächsforum „Im Heute Glauben“, das im
September dieses Jahres in Würzburg zu Ende gegangen ist. In die-
sem Gesprächsprozess war der Wunsch nach einer verstärkten Kom-
munikation der Kirche nach innen und nach außen ebenso geäußert
worden wie nach einer stärkeren Teilhabe der Kirche an den Nöten
und Sorgen der Menschen, insbesondere derer, die am Rande der Ge-
sellschaft stehen, sowie einer Beteiligung möglichst vieler Christen an
der Gestaltung des christlichen Lebens. Eingeflossen in dieses noch
so junge Dokument sind auch Arbeitsthesen des Beirats „Priester
und Laien“ der gemeinsamen Konferenz der Deutschen Bischofskon-
ferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZDK),
die in dem Dokument „Das Zusammenwirken von Charismen und
Diensten im priesterlichen, prophetischen und königlichen Volk
Gottes“2 veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus wurde der im
Jahr 2012 veröffentlichte „Brief an die Priester“3 aufgegriffen, theo-
logisch vertieft und pastoral konkretisiert. Und schließlich wurden

1 Die deutschen Bischöfe, „Gemeinsam Kirche sein“. Wort der deutschen
Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 2015.
2 http://www.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerungen/detail/Das-Zusam
menwirken-von-Charismen-und-Diensten-im-priesterlichen-prophetischen
-und-koeniglichen-Volk-Gottes-203u/ (20.10.2015).
3 http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012
-166a-Anlage-Brief-Bischoefe-an-Priester.pdf (20.10.2015).
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zahlreiche zentrale Konzilstexte, insbesondere die Kirchenkonstitu-
tion „Lumen Gentium“4 sowie die Pastoralkonstitution „Gaudium
et spes“5 ein halbes Jahrhundert nach Beendigung des Zweiten Vati-
kanischen Konzils einer Relecture unterzogen, um so das Pastoral-
wort der Bischöfe zu inspirieren.6 „Es ging uns also darum, die theo-
logisch-geistliche Sicht von Kirche, die das Konzil uns vorgelegt hat,
für die Pastoral der Kirche von heute und ihre Träger und Akteure
fruchtbar zu machen“7, erläuterte Franz-Josef Bode bei der Vorstel-
lung des Dokumentes.8

Der Titel „Gemeinsam Kirche sein“ verweist darüber hinaus auf
ein anderes Dokument, an das sich die Pastoralerklärung der Deut-
schen Bischöfe implizit anlehnt. Im Jahr 2000 veröffentlichte der Epi-
skopat in Deutschland das viel beachtete Papier „Zeit zur Aussaat.
Missionarisch Kirche sein“, in dem die Bischöfe zu einem neuen,
missionarischen Aufbruch in der Pastoral aufriefen.9 In dem Doku-

4 Explizit zitiert werden in „Gemeinsam Kirche sein“ LG 1, 4, 6, 8, 9, 10, 15,
17, 18, 28, 31 und 33.
5 Explizit zitiert wird in „Gemeinsam Kirche sein“ allerdings nur GS 1.
6 Die deutschen Bischöfe hatten sich bereits im Jahr 2011 darauf verstän-
digt, im Blick auf das Konzilsjubiläum eine Relecture der Konzilsdokumente
vorzunehmen. Die Kommission für Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste
(IV) und die Pastoralkommission (III) der Deutschen Bischofskonferenz ha-
ben daraufhin für ihren Sachbereich die Dokumente „Gaudium et spes“ und
„Lumen Gentium“ einer solchen Relecture unterzogen.
7 Franz-Josef Bode im Pressegespräch zur Vorstellung des Dokumentes
„Gemeinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der
Pastoral“ am 23. September 2015 in Fulda.
8 Die Textvorlage für das Dokument „Gemeinsam Kirche sein“ wurde von
der Kommission für Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste (IV) und der
Pastoralkommission (III) der Deutschen Bischofskonferenz in einem mehr-
jährigen Prozess erarbeitet.
9 Vgl. Arnd Bünker, „Missionarisch Kirche sein in Deutschland“, in: Zeit-
schrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 94 (2010),
S. 243 –254, hier: 248 –250; Klaus Vellguth, „Sag mir, wo die Christen sind.
Studie zum Milieuhandbuch ‚Religiöse und kirchliche Orientierungen in den
Sinus-Milieus 2005‘“, in: Anzeiger für die Seelsorge 115 (2006) 10, S. 29 – 41;
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ment, das deutlich die Handschrift von Bischof Joachim Wanke trägt,
schrieben die Bischöfe: „Unserer katholischen Kirche in Deutschland
fehlt etwas. Es ist nicht das Geld. Es sind auch nicht die Gläubigen.
Unserer katholischen Kirche in Deutschland fehlt die Überzeugung,
neue Christen gewinnen zu können. Das ist ihr derzeit schwerster
Mangel.“ In diesem Hirtenwort wiesen die deutschen Bischöfe darauf
hin, dass eine Rückbesinnung auf das missionarische Wesen der Kir-
che die zentrale Herausforderung in der Pastoral darstellt. So betonte
Karl Lehmann, seinerzeit Vorsitzender der Deutschen Bischofskon-
ferenz, anlässlich der Präsentation des Hirtenwortes im Dezember
2000: „Ein Grundwort kirchlichen Lebens kehrt zurück, das Wort
Mission. Wenn nicht alles täuscht, erleben wir im Augenblick eine
Renaissance dieses Wortes und, was wichtiger ist, der Sache.“10

Selten hatte ein Hirtenwort der deutschen Bischöfe zuletzt so viel
Aufmerksamkeit und Sympathie erfahren wie das Dokument „Zeit
zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein“. Und so ist es kein Zufall,
wenn das jüngst veröffentlichte Wort der deutschen Bischöfe zur Er-
neuerung der Pastoral sich im Titel an das im Jubiläumsjahr 2000
veröffentlichte Dokument anlehnt. Bereits im Vorwort wird darauf
verwiesen, worum es den Verfassern der Erklärung geht. Sie wollen
einen Weg von der Volkskirche zu einer Kirche des Volkes Gottes auf-
zeigen, bei der die gemeinsame Taufberufung aller Getauften neu he-
rausgestellt wird: „‚Gemeinsam Kirche sein‘ lädt zu einer dyna-
mischen Sicht der Taufe und des Christseins ein und wirbt für eine
‚Kirche im Werden‘.“11

Arnd Bünker, „Deutschland – ein Missionsland. Zwischenrufe zu einer pasto-
ralen Strategiedebatte“, in: Orientierung 69 (2005) S. 40– 44, hier: 41f.; Kle-
mens Armbruster, „‚Zeit zur Aussaat‘. Missionarisch Kirche sein: Anliegen, In-
halt und Struktur des Schreibens der deutschen Bischöfe“, in: Erzdiözese
Freiburg (Hrsg.), „Zeit zur Aussaat“: Missionarisch Kirche sein. Ermutigung
zu einer missionarischen Pastoral, Freiburg 2001, S. 7–9.
10 Die deutschen Bischöfe, „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2000.
11 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 7.

Charismen als Zeichen und Vollzug der Evangelisierung 177



Wir müssen die Kirche nicht retten

Bereits in der Einführung ihres Dokuments verweisen die Bischöfe
darauf, dass nicht die Kirche, sondern Christus im Zentrum des
christlichen Glaubens steht und dass es demnach nicht darum gehen
könne, die Kirche als solche zu bewahren. Sie schreiben: „Wir kön-
nen die Kirche nicht machen und wir müssen die Kirche nicht ret-
ten.“12 Dabei merken sie an, dass eine solche Sicht der Kirche eine
enorme Entlastung sowie eine große Chance darstellt.13 Stattdessen
gehe es vielmehr darum, stets auf Christus zu verweisen. Dabei knüp-
fen die Bischöfe explizit am ersten Apostolischen Schreiben aus der
Feder von Papst Franziskus, Evangelii gaudium, an und zitieren den
programmatischen Anfang dieses Dokuments: „Die Freude des Evan-
geliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus be-
gegnen“14. Damit wird deutlich, dass auch dieses Apostolische
Schreiben die Verfasser der Erklärung „Gemeinsam Kirche sein“
nachhaltig inspiriert beziehungsweise geprägt hat.15

Sechs Leitfragen werden den Überlegungen vorausgestellt, die für
die weiteren Reflexionen sowie für die Struktur von „Gemeinsam
Kirche sein“ von zentraler Bedeutung sein werden:

12 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 11. Felix Genn hat dazu im Rahmen des
Pressegesprächs am 23. September 2015 in Fulda anlässlich der Vorstellung
des Pastoralwortes festgehalten: „In der Entstehung des Textes verbindet sich
mit diesem Satz ‚Wir müssen die Kirche nicht retten‘ eine, wenn nicht die
entscheidende Erfahrung: mit Demut und Mut, und d. h. auch ein ganzes
Stück angstfreier sich den Fragen, Sorgen und Nöten der Menschen gerade
auch mit der Kirche stellen zu können und gleichsam mit Jesus im Rücken,
an der Seite und im Herzen einen Neuaufbruch zu wagen.“ (Felix Genn im
Pressegespräch zur Vorstellung des Dokumentes „Gemeinsam Kirche sein.
Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral“ am 23. September
2015 in Fulda.)
13 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 7.
14 EG 1.
15 Explizit zitiert werden in „Gemeinsam Kirche sein“ EG 1, 28, 130, 201
und 267.
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• Welche Vision von der Kirche gibt uns Lumen Gentium mit auf
den Weg, wenn es von der gemeinsamen Berufung aller in der
Kirche spricht?

• Wie kann die Kirche als der eine Leib Christi mit seinen vielen
Charismen in der Feier der Eucharistie auch angesichts von Pries-
termangel erfahren werden?

• Wie verändert eine Sicht von der Kirche, die Zeichen und Werk-
zeug der Einheit mit Gott und der Menschen untereinander ist,
unser Zugehen auf die Menschen von heute?

• Welche Kraft können wir für unsere kirchliche Sendung aus dem
gemeinsamen Priestertum aller Getauften und dem unverzicht-
baren Dienst des Priesters gewinnen?

• Wie können wir die Fähigkeiten vieler Frauen und Männer, Lei-
tung auszuüben, für die Kirche und ihre Dienste fruchtbar ma-
chen?

• Wie wollen wir die Pfarrei bzw. das kirchliche Leben vor Ort
gestalten, in der Priester und Laien sich in ihren unterschied-
lichen Diensten und Charismen gegenseitig bereichern und stär-
ken?

Jeder Mensch ist zur Heiligkeit berufen

Als Vorsitzender der Pastoralkommission hatte Franz-Josef Bode im
Rahmen der Erarbeitung des Dokumentes „Gemeinsam Kirche sein“
angeregt, inhaltlich zunächst einmal an den gemeinsam mit dem
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) erstellten Arbeits-
thesen „Das Zusammenwirken von Charismen und Diensten im
priesterlichen, prophetischen und königlichen Volk Gottes“ anzu-
knüpfen. Dabei sollte das theologische Fundament für das ehrenamt-
liche Engagement in der Kirche neu herausgestellt und geklärt wer-
den. „Damit kamen“, so Franz-Josef Bode, „Begriffe wie Berufung,
Charisma, Heiligkeit und Mission auch für die Pastoral neu in den
Blick. Die Teilhabe aller Gläubigen an den drei Grundvollzügen der
Kirche, Verkündigung, Liturgie und Diakonie, musste konkret aus-
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buchstabiert werden.“16 Deutlich merkt man dem Pastoralwort der
deutschen Bischöfe diese Genese an, die zu einer starken Orientie-
rung an der Taufwürde und am gemeinsamen Priestertum der Gläu-
bigen geführt hat: Alle Getauften sind gemeinsam berufen, miteinan-
der Kirche zu sein und sich verantwortlich an der Sendung der
Kirche zu beteiligen. Das unterscheidend Christliche ist zunächst ein-
mal die Taufe, in der sich die gemeinsame Berufung aller Christen
ausdrückt.17 Sie ist das sakramentale Band aller Christen, das zu-
nächst einmal verbindet, bevor über Verschiedenheiten der Berufun-
gen und Charismen, Dienste und Ämter nachgedacht werden kann.
Die Taufe ist als dynamisches Geschehen auf das Apostolat hingeord-
net, das in der Firmung bestärkt wird. Die Bereitschaft, sich in Kirche
und Welt zu engagieren, ist dabei „Zeichen und Werkzeug“ der
christlichen Sendung.

Die Bischöfe verweisen in ihrem Pastoralwort mit Blick auf diese
dynamische Sicht des Christseins darauf, dass alle Christen zur Hei-
ligkeit berufen sind. Damit knüpfen sie an den Aussagen der Kir-
chenkonstitution „Lumen Gentium“ an, die sowohl im zweiten als
auch im fünften Kapitel von der „allgemeinen Berufung zur Heilig-
keit“ aller Christen spricht. Felix Genn bezeichnet die Aussage „Jeder
Mensch ist zur Heiligkeit berufen“ als den „hermeneutischen Schlüs-
sel, mit dem hier die Konzilstexte, und vor allem Lumen Gentium,
gelesen wurde“18. Dabei kann nicht zwischen einer Heiligkeit für
den Klerus einerseits und einer Heiligkeit für die Laien andererseits
differenziert, anstelle einer „Zweistufenethik“ kann nur von der Hei-
ligkeit als einer Grundberufung aller Getauften, die in verschiedenen

16 Franz-Josef Bode im Pressegespräch zur Vorstellung des Dokumentes
„Gemeinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der
Pastoral“ am 23. September 2015 in Fulda.
17 Vgl. Hubert Lenz, „Die Pastoral von der Taufe her erneuern. Bischofswort
‚Gemeinsam Kirche sein‘“, in: Anzeiger für die Seelsorge 124 (2015) 10,
S. 29 –32, hier: 30.
18 Felix Genn im Pressegespräch zur Vorstellung des Dokumentes „Gemein-
sam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral“
am 23. September 2015 in Fulda.
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Formen gelebt wird, gesprochen werden.19 Auch die Kirchenkonsti-
tution hatte die Berufung der Laien im Blick, die ermutigt werden,
ihre im Glauben durch Taufe und Firmung verliehene geistliche Au-
torität zu leben.

Ausgehend vom Begriff der Heiligkeit wird in „Gemeinsam Kir-
che sein“ darauf verwiesen, dass das zentrale neutestamentliche
Wort „ecclesia“ das Bewusstsein der ersten Christen zum Ausdruck
bringt, als Gemeinschaft der Getauften von Jesus Christus berufen
und geheiligt zu sein. So adressierte der Apostel Paulus den Brief
an die Römer bereits an die „berufenen Heiligen“ (Röm 1,7). Der
Apostel, der wesentliche Weichenstellungen für die Missionstätig-
keit der jungen Kirche vorgenommen hat, betrachtet die Kirche als
„Gemeinschaft der berufenen Heiligen“, die ihren Grund „in der
Einwurzelung der Kirche in Christus als dem Ursakrament“20 hat.
Aus dieser Verwurzelung in Jesus Christus realisiert sich die Teil-
habe aller Getauften am prophetischen, priesterlichen und königli-
chen Amt Christi. Heiligkeit darf dabei nicht mit einer kasuisti-
schen Befolgung einzelner Gebote verwechselt werden, sondern
erwächst aus der „Orientierung an der Person Jesu Christi“21. Diese
Zentrierung des Glaubens sowie der Sendung der Kirche auf Chris-
tus hatte Benedikt XVI. in seiner Enzyklika „Deus Caritas est“
prägnant zum Ausdruck gebracht, als er formuliert: „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 ent-
scheidende Richtung gibt.“22

19 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 17.
20 Ebenda, S. 16; vgl. Hubert Lenz, a. a. O., S. 31.
21 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 16.
22 Benedikt XVI., Enzyklika „Deus Caritas est“ an die Bischöfe, an die Pries-
ter und Diakone, an die Gott geweihten Personen und alle Christgläubige
über die christliche Liebe, Verlautbarung des Apostolischen Stuhls Nummer
171, Bonn 2005, Nr. 1.
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Wenn nun darauf hingewiesen wird, dass die Heiligkeit Christi
sich vor allem in der Liebe realisiert, wobei zum einen dem Willen
Gottes oberste Priorität eingeräumt und zum anderen die Liebe in
Gemeinschaft mit den Glaubensschwestern und -brüdern gelebt
wird, so schlägt sich hier die paulinische Charismentheologie nieder,
die als Kriterium eines Charismas gerade seinen Beitrag zum Aufbau
der Kirche sieht.23 So verweisen die Bischöfe sowohl auf das paulini-
sche Charismenverständnis (vgl. 1 Kor 12,7) als auch auf die Exhor-
tatio „Evangelii gaudium“, in der Papst Franziskus diese Charismen-
theologie aufgreift und festhält: „Ein deutliches Zeichen für die
Echtheit eines Charismas ist seine Kirchlichkeit, seine Fähigkeit, sich
harmonisch in das Leben des heiligen Gottesvolkes einzufügen zum
Wohle aller.“24 Dabei verwirklicht die Kirche ihren ureigenen Auftrag
erst dadurch, dass die einzelnen Christen ihre Berufung zur Heilig-
keit erkennen und annehmen.25 Heiligkeit wird dabei nicht als ein
Status betrachtet, den ein Mensch erreicht hat, sondern als ein Le-
bensprogramm, dem man letztlich nie vollständig gerecht werden
kann. Die Bischöfe verweisen auf das Paradoxon „Ihr seid heilig,
weil ihr es noch werden wollt.“26 Christliche Heiligkeit ist dabei so-
wohl von einer gelebten Beziehung der Menschen zu Gott als auch
durch eine liebende Beziehung der Menschen untereinander geprägt,
wobei diese beiden verschiedenen Facetten nicht voneinander ge-
trennt, sondern vereint betrachtet werden müssen: „Zwischen-
menschliche Liebe und Solidarität sind immer zutiefst verwoben
mit der Liebe Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott.“27

23 Vgl. Stefan Leimgruber, „Was ist eine charismenorientierte Pastoral? In
der Pastoral von Paulus lernen“, in: Anzeiger für die Seelsorge 123 (2014) 6,
S. 11–13; Walter Kasper, Die Kirche und ihre Ämter. Schriften zur Ekklesio-
logie (WKGS 12), Freiburg 2009, S. 185–187; Hans Küng, „Die charismati-
sche Struktur der Kirche“, in: Concilium 1 (1965), S. 282–290.
24 EG 130.
25 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 18.
26 Ebenda.
27 Ebenda.
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Die vielen Charismen sind der Reichtum der Kirche

In ihrem Pastoralwort „Gemeinsam Kirche sein“ betonen die Bischö-
fe, dass die Charismen der Gläubigen der eigentliche Reichtum der
Kirche sind28 und dass es die zentrale Aufgabe einer Pastoral sei, Cha-
rismen zu entdecken, sie zu fördern und ihren positiven Entfaltungs-
und Sendungsraum in der Kirche und in der säkularen Welt zu er-
kennen und zu gestalten.29 Es kann nicht darum gehen, Menschen
für bestimmte Aufgabenfelder in der Kirche anzuwerben und ehren-
amtlich einzusetzen, was einer „Rekrutierungspastoral“ entspräche,
die auf einer Bedarfsorientierung basiert.30 Menschen möchten je-
doch nicht aufgrund eines Bedarfs, sondern aufgrund ihrer Persön-
lichkeit aktiv werden, weshalb eine stärkere Charismen- oder Res-
sourcenorientierung notwendig ist. Charismen sind dabei nicht
einfach die natürlichen Begabungen der Menschen, sondern im theo-
logischen Verständnis „Zeichen und Vollzug der Evangelisierung“.31

Diese Formulierung weckt automatisch Assoziationen an den sakra-
mentalen Kirchenbegriff, den die Konzilsväter in der Kirchenkonsti-
tution geprägt haben, wenn sie von der Kirche als „Zeichen und
Werkzeug“ gesprochen haben. Doch wird mit dem Begriff „Vollzug“
weniger ein instrumenteller, utilitaristisch zu missverstehender Be-
griff gewählt, sondern eine Bezeichnung, die handlungsorientierten,
performativen Charakter besitzt. Dabei verweisen die Bischöfe wie-
derum darauf, dass diese Charismen ebenfalls im Spannungsverhält-
nis zwischen Gottesbeziehung und Nächstenliebe stehen. „Wie die
Charismen in der Gottesbeziehung Lob und Dank an Gott aus-

28 Vgl. Stefan Leimgruber, a. a. O.
29 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 19; vgl. Jörg Seip, „Die Ordnung der Charis-
men. Anmerkungen zu einer charismenorientierten Pastoral“, in: Anzeiger
für die Seelsorge 123 (2014) 6, S. 20 –23.
30 Vgl. Elisa Kröger, „Das Unplanbare einplanen. Charismenorientierung
als Fundament einer pastoralen Strategie“, in: Anzeiger für die Seelsorge 123
(2014) 6, S. 14 –19.
31 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 20.
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drücken, so bringen sie in den Beziehungen zu den Nächsten solida-
risch-helfende glaubensweckende und gemeinsschaftsstiftende Le-
benszusammenhänge hervor.“32

Die Charismen haben eine ekklesiogenetische Eigenschaft, da die
Träger der Charismen zwar zum einen zu anderen Menschen gesandt
werden, um ihnen zu dienen.33 Zum anderen tragen die Charismen
aber auch dazu bei, dass die Kirche als Gemeinschaft von Christen,
die völlig unterschiedliche Charismen besitzen, sich in ihrer Verschie-
denartigkeit zu der ekklesia sammeln kann, in der der gemeinsame
Geist Gottes und sein Wirken von allen erfahren wird. Denn nur in
der Gemeinschaft der Kirche entfalten sich die Charismen, die eben
nicht auf dem Verdienst einzelner Menschen basieren, sondern die
vom Heiligen Geist immer wieder neu ins Werk gesetzt werden.34

Als zentral erwies sich bei den Beratungen der Pastoralkommis-
sion zu einem Textentwurf für „Gemeinsam Kirche sein“ die Frage
nach der Eucharistie: Wo und wie sie zu feiern ist, damit die Kirche
wirklich „‚Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die in-
nigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Mensch-
heit‘“ wird.35 Ausgehend von dem Gedanken, dass die Charismen
ekklesiogenetischen Charakter besitzen und sich in der Gemeinschaft
der gesamten Kirche entfalten, geht das Pastoralwort „Gemeinsam
Kirche sein“ auf die Feier der sonntäglichen Eucharistie angesichts
rückläufiger Priesterzahlen in Deutschland ein. Zunächst einmal
wird darauf verwiesen, dass es eine gegenseitige Angewiesenheit und
Ergänzungsbedürftigkeit der Charismen in der Kirche gibt und dass
die Einheit in der Kirche gerade durch das Wirken des Heiligen Geis-

32 Ebenda, S. 21.
33 Vgl. Hildegard Wustmans, „Die Vielfalt der Charismen im Volk Gottes
zulassen und fördern. Ein möglicher Weg aus der Bedrängnis“, in: Anzeiger
für die Seelsorge 123 (2014) 6, S. 5 – 9.
34 Vgl. Hubert Lenz, a. a. O., S. 31.
35 LG 1; vgl. dazu auch Franz-Josef Bode im Pressegespräch zur Vorstellung
des Dokumentes „Gemeinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur
Erneuerung der Pastoral“ am 23. September 2015 in Fulda.
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tes in der Kirche zustande kommt. Anschließend wird betont, dass in
der Eucharistie die sakramentale Gemeinschaft mit der Ortskirche
und mit der Universalkirche gefeiert wird. Hier wird die Charismen-
theologie der Kirchenkonstitution Lumen Gentium aufgegriffen, in
der festgehalten wird, dass jeder Getaufte durch die ihm geschenkten
Gaben zugleich Zeugnis und lebendiges Werkzeug der Sendung der
Kirche ist.36 Die Charismen entfalten sich nicht ohne die Gemein-
schaft der Kirche. Niemand kann den Weg des Glaubens alleine ge-
hen, sondern jeder ist auf die Gemeinschaft der Kirche angewiesen,
in deren Kontext sich seine Charismen entfalten.

Angesichts der pastoralen Situation, dass in einigen Diaspora-
regionen Deutschlands eine Teilnahme der Gläubigen an der sonn-
täglichen Eucharistie nicht möglich ist, wird dazu ermutigt, dass die
Gläubigen nicht auf einen sonntäglichen Gottesdienst verzichten,
sondern auch dort zum Gebet zusammenkommen. Ausdrücklich
wird das Engagement derer unterstützt, die sich um sonntägliche
(priesterlose) Wortgottesdienst-Feiern bemühen: „Wir danken da-
rum allen Frauen und Männern, die dafür Sorge tragen, dass in den
Kirchen, wo kein Priester mehr vor Ort ist, das Gotteslob weiter er-
klingt.“37 Wenn im Folgenden jedoch darauf verwiesen wird, dass in
Deutschland nicht mehr so viele Priester tätig sind, „um eine uns lieb
gewordene und vertraute volkskirchliche Struktur von Kirche auf-
recht zu erhalten“38, so drückt sich zum einen darin die Erkenntnis
aus, dass in spezifischen Epochen geprägte Sozialstrukturen von Kir-
che nicht mit dem eigentlichen Wesen der Kirche verwechselt werden
dürfen. Zum anderen zeigen sich hier aber auch Relikte einer
„Dienstpriester“-Zentrierung, die das Pastoralpapier eigentlich über-
winden will. Problematisch erscheint auch der in diesem Kontext
verwendete Begriff „liturgische Ersatzformen“, da in Deutschland
eher die Problematik einer eucharistischen Fixierung als einer zu
starken Kultivierung unterschiedlichster liturgischer Feiern beobach-

36 LG 33.
37 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 26.
38 Ebenda, S. 27.
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tet werden kann. Und zum anderen wird die Assoziation geweckt,
dass Liturgien, denen kein Priester vorsteht, mit einer solchen „litur-
gischen Ersatzform“ gemeint sein könnten.

Das Dokument „Gemeinsam Kirche sein“ reagiert fast schon „re-
flexhaft“ auf die in solchen Formulierungen angelegten Möglich-
keiten einer theologischen Fehlinterpretation, indem nochmals da-
rauf verwiesen wird, dass das Kirchesein der Gläubigen durch die
Sakramente der Taufe, Firmung und Eucharistie begründet sind und
dass dieses Geschenk Gottes auch durch das Weihsakrament nicht
mehr gesteigert werden kann.39 Und so wird ausdrücklich nochmals
zu einem „neuen Vertrauen auf die Charismen jedes Christen und
jeder Christin eingeladen“,40 die sich in der Verschiedenartigkeit der
Ämter, Dienste und Berufungen äußern. Als eine spezifische Aufgabe
der Priester sowie der hauptamtlich in der Kirche tätigen Personen
wird die Ermutigung der Gläubigen definiert, ihre persönlichen Cha-
rismen in das Leben der Kirche einzubringen. Pastorale Mitarbeiter
sind demnach nicht mehr „Macher“, sondern sollen Charismen er-
kennen und ihnen in der Kirche einen Raum geben. In diesen Aus-
führungen lassen sich insbesondere pastoraltheologische Impulse aus
Frankreich wiederentdecken, die sowohl den einladenden Charak-
ter41 als auch den zeugenden Charakter42 pastoraler Ansätze betonen.

39 Ebenda, S. 28.
40 Ebenda.
41 Vgl. Claude Dagens, Proposer la foi dans la société actuelle. Rapport pré-
senté par Mgr Claude Dagens à l’assemblée plénière de Lourdes, Paris 1994.
Vgl. zur Rezeption des französischen Prozesses Hadwig Müller/Norbert
Schwab/Werner Tzscheetzsch (Hrsg.), Sprechende Hoffnung – Werdende
Kirche. Proposer la foi dans la société actuelle. Den Glauben vorschlagen in
der heutigen Gesellschaft, Ostfildern 2001.
42 Vgl. Philippe Bacq, „Für eine Erneuerung vom Ursprung her. Auf dem
Weg zu einer zeugenden Pastoral“, in: Reinhard Feiter/Hadwig Müller, Frei ge-
ben. Pastoraltheologische Impulse aus Frankreich, Ostfildern 2012, S. 31–55;
Johannes Bündgens, „Zeugungspastoral. Die Ruhe nach dem Sturm“, in: An-
zeiger für die Seelsorge 119 (2010) 10, S. 5 – 9; Hadwig Müller, „Leben zeu-
gende Pastoral – Leben erzählende Pastoral“, in: Anzeiger für die Seelsorge
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Im Leben der Kirche wird Jesus Christus sichtbar

Bereits im Zweiten Vatikanum hatten die Konzilsväter die Kirchen-
konstitution „Lumen Gentium“ so strukturiert, dass nicht das Amt
oder die Differenzierung zwischen Klerikern und Laien, sondern Aus-
sagen zum Wesen der Kirche als das heilschaffende Sakrament Jesu
Christi in der Welt der Ausgangspunkt der Überlegungen war. Daran
knüpft „Gemeinsam Kirche sein“ an und zitiert zunächst einmal die
Kirchenkonstitution mit ihrer Spitzenaussage, dass die Kirche „ja in
Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug
für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen
Menschheit“43 sei. Sowohl die Existenz als auch die Essenz der Kirche
lässt sich ausschließlich aus dem Inkanationsgeschehen ableiten, allen
Menschen die Gemeinschaft mit Gott anzubieten.44

Die Kirche lässt sich, so der Grundansatz von „Gemeinsam Kirche
sein“, nur christozentriert denken, da sie sich „der Menschwerdung
Jesu von seiner Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz, seiner Auferwe-
ckung, seiner Geistsendung und seinen Zeugen, den Aposteln“ ver-
dankt.45 Auf diese Christuszentrierung sowie die Sendung des Geistes
haben bereits die Konzilsväter in ihren ekklesiologischen Überlegun-
gen immer wieder verwiesen, wenn sie formulierten, dass die Kirche
„das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes her geeinte Volk“46 sei, dass sie der „Tempel des Heiligen
Geistes“ oder der mit den „himmlischen Gaben“ beschenkte Leib47

sei. Wichtig war den Verfassern des Pastoraldokuments ebenfalls,
dass das Kirchenbild von Lumen Gentium von personalen Bildern

119 (2010) 10, S. 11–14; Christine Gilbert, „Relecture. Wenn seelsorgliches
Handeln noch einmal angeschaut wird“, in: Anzeiger für die Seelsorge 119
(2010) 10, S. 15–18.
43 LG 1.
44 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 29.
45 Ebenda, S. 30.
46 LG 4.
47 LG 8.
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(Kirche als „Herde“48, als „unsere Mutter“49, „Braut“50 etc.) geprägt
wird.

Nachdem die Kirche zunächst einmal christozentrisch und inkar-
nationstheologisch charakterisiert worden ist, wird der Kirche auch
eine anthropologische Ausrichtung ins Stammbuch geschrieben,
wenn Redemptor Hominis zitiert wird, dass der „Mensch der erste
Weg, den die Kirche bei der Erfüllung ihres Auftrags beschreiten
muss“51 sein müsse. Während im Folgenden bereits zum zweiten
Mal innerhalb weniger Abschnitte zitiert wird, dass die Kirche „Zei-
chen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die
Einheit der ganzen Menschheit“52 sei, wird nun nach dieser Spitzen-
aussage der Kirchenkonstitution die Spitzenaussage der Pastoralkon-
stitution Gaudium et spes zitiert: „Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedräng-
ten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi“.53

Nachdem damit die beiden „Fixpunkte“ Kirche und Welt benannt
worden sind, wird darauf verwiesen, dass das gesellschaftliche Leben
der Laien der kirchliche Entwicklungsraum des Evangeliums sei.
Zwar wird eingeräumt, dass Evangelisierung nicht etwas ist, das die
Kirche nach außen an die Welt heranträgt. Doch wird hier eine Zu-
ordnung vorgenommen, dass die gegenseitige Verwiesenheit von Kir-
che und Welt „den Nerv der Berufung der Laien innerhalb der Kirche
und für die Welt“ trifft54 und dass die Kirche vor allem durch die ge-
tauften und gefirmten Gläubigen „existenziell in der Welt gegenwär-
tig“ sei. Gerade angesichts der Tatsache, dass das Dokument zuvor so
deutlich darum bemüht war, die eine, im Sakrament der Taufe be-

48 Vgl. Joh 10,11.
49 Vgl. Gal 4,26.
50 Vgl. Eph 5,26; Offb 21,2.
51 RH 14.
52 LG 1.
53 GS 1.
54 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 33.
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gründete Sendung der Christen zu betonen, wäre es hier ein Gewinn
gewesen, wenn nicht von einer spezifischen Berufung der Laien, son-
dern einer spezifischen Berufung aller Getauften gesprochen worden
wäre, denen es aufgetragen ist, die Kirche in der Welt gegenwärtig zu
machen. Denn es bleibt die Frage offen, was die Aufgabe eines ordi-
nierten Christen bzw. „Dienstpriesters“ sein kann, wenn es nicht da-
rum geht, in der Welt gegenwärtig zu sein. Erinnert sei an dieser
Stelle an den Themenschwerpunkt einer Ausgabe der Zeitschrift
Concilium, die seinerzeit treffend titelte „Extra mundus nulla salus“.

Ausdrücklich schließt diese Passage aber mit Ausführungen, die
jedem Kirchen-Triumphalismus eine Absage erteilen, wenn darauf
verwiesen wird, dass die Kirche den Weg der Buße und Erneuerung
gehen müsse.55 Der Weg der Kirche müsse dabei ein Weg der Öku-
mene sowie der Kenosis sein und darf im Bewusstsein gegangen wer-
den, dass auf dem Weg der Erneuerung in der Kirche etwas riskiert
werden darf – „auch auf die Gefahr hin, Fehler zu machen“.56

Die Kirche als priesterliches Volk

Die Kirche ist das Sakrament, das das Leben und die Hingabe Christi
in der Welt gegenwärtig macht. An diesem sakramentalen Kirchen-
verständnis partizipieren alle Gläubigen gleichermaßen durch die
Taufe. Der Geist Gottes wirkt in der Kirche, von ihm geht die Sen-
dung des gesamten Gottesvolkes aus, die sich im gemeinsamen Pries-
tertum aller Getauften realisiert. Das Pastoralschreiben der deutschen
Bischöfe betont, dass die Christen durch die Taufe Anteil am Pries-
tertum Christi haben und dass die priesterliche Würde aller Getauf-
ten „weder durch Ämter oder Dienste, noch durch Berufungen oder
Beauftragungen einzelner Christen gesteigert oder überboten wer-
den“ kann. Diese Formulierung ist nicht nur eine Absage an einen
Klerikalismus, der ein „Amtspriestertum“ (oder „Dienstpriestertum“,

55 LG 8.
56 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 34.

Charismen als Zeichen und Vollzug der Evangelisierung 189



um die Diktion des Pastoralwortes zu übernehmen) favorisiert, son-
dern auch ein Infragestellen kirchlicher Strukturen in Deutschland,
die sich dadurch auszeichnen, dass es mitunter den Anschein hat,
als gäbe es einerseits eine „Kaste“ der hauptamtlich in der Kirche tä-
tigen Christen, die über eine solide theologische Ausbildung, Res-
sourcen und Kompetenzen verfügen, denen andererseits die „Kaste“
der ehrenamtlich tätigen Christen gegenübersteht, die nicht Subjekte,
sondern auch im 21. Jahrhundert allzu oft noch Objekte einer von
den Hauptamtlichen geprägten Pastoral sind. Doch hier wird wieder
eindeutig auf die priesterliche Würde aller Getauften verwiesen, die
„weder durch Ämter oder Dienste, noch durch Berufungen oder Be-
auftragungen einzelner Christen gesteigert oder überboten werden“
kann.

Das Pastoralwort der Bischöfe schätzt gerade die Vielfalt der ver-
schiedenen Rollen, Aufgaben, Dienste und Charismen in der Kirche
als Ausdrucksgestalt einer sakramentalen Wirklichkeit in Christus.
Dabei sollen die verschiedenen Charismen nicht nebeneinander, son-
dern im „dienenden Zueinander“ in dem einen Leib der Kirche wirk-
sam werden. Ausdrücklich wird davor gewarnt, in den Kategorien ei-
ner Machtlogik zu denken: „Dort, wo sich das Beziehungsverhältnis
etwa von Priestern und Laien oder von Männern und Frauen macht-
förmig darstellt, widerspricht dies der theologischen Grundlegung
der Beziehungen innerhalb der Kirche, die aus der Sakramentalität
der Kirche hervorgeht.“57

Tatsächlich zeigt sich, dass das Pastoralschreiben von Personen for-
muliert worden ist, die in einer hochdifferenzierten und professionali-
sierten Ortskirche tätig sind. Aber es schlägt sich in dem Dokument
auch nieder, dass seine Entwurfsfassung unter anderem auch von der
Kommission IV der Deutschen Bischofskonferenz erarbeitet worden
ist, die sich zuletzt vor allem mit den sich wandelnden Rollen und Pro-
filen der Pastoral- und Gemeindereferent/innen in den neuen pastora-
len Räumen beschäftigt hatte. Manche Textpassage entstand implizit
auf dem Hintergrund von Konflikten zwischen Klerus und Laien,

57 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 36.
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hauptberuflich und ehrenamtlich tätigen Christen bzw. Männern und
Frauen.58 Dabei goutiert das Pastoralwort, dass es in einer funktional
hochdifferenzierten Gesellschaft eine Professionalisierungstendenz in
der Kirche gibt, die dazu führt, dass hauptberufliche Theologen und
andere Fachleute in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft tätig
sind. Zugleich wird jedoch anerkannt, dass diese Ausdifferenzierung
und Professionalisierung in der Kirche mit der Gefahr verbunden ist,
dass es zu einer „Entmündigung oder Entfremdung im Verhältnis von
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen“ kommen kann. Tatsächlich
scheint mir diese Tendenz in der deutschen Ortskirche mindestens
ebenso gefährlich zu sein wie ein überzogener Kerikalismus – vielleicht
stellt die Dichotomie zwischen einer „Kirche der hauptamtlich tätigen
Christen“ sowie einer „Kirche der ehrenamtlich tätigen Christen“ (so-
wie einer Kirche der Christen, die längst jeden Bezug zu ihrer Glau-
bensgemeinschaft verloren haben) die entscheidende Herausforde-
rung für die Ortskirche in Deutschland dar.

In diesem Kontext wird auf die Bedeutung einer Ermöglichungs-
pastoral hingewiesen, der es darum geht, die Taufwürde der Getauften
zur Entfaltung zu bringen. Gewarnt wird vor einer Über- beziehungs-
weise Unterordnung in der Kirche, bevor anschließend auf die Unver-
zichtbarkeit des Dienstpriestertums in der Kirche hingewiesen wird.
Interessant ist, dass ausdrücklich von einem „Dienstpriestertum“
und nicht von einem „Amtspriestertum“ gesprochen wird, nachdem
im Passus zuvor der Gedanke der Ermöglichungspastoral thematisiert
worden ist. Charakterisiert wird der Dienst des Priesters damit, dass
die Getauften zu einer tieferen Erkenntnis beziehungsweise Liebe
Christi und somit zu ihrer gemeinsamen priesterlichen Berufung be-
ziehungsweise ihrer Teilhabe am priesterlichen, prophetischen und
königlichen Amt Jesu Christi geführt werden sollen.59 Ausdrücklich
wird in diesem Kontext auf die Kirchenkonstitution Lumen Gentium

58 Vgl. Franz-Josef Bode im Pressegespräch zur Vorstellung des Dokumen-
tes „Gemeinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung
der Pastoral“ am 23. September 2015 in Fulda.
59 Vgl. AA 2; AA 10; AG 15.
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verwiesen, die festgehalten hat, dass das gemeinsame Priestertum der
Gläubigen und das Priestertum des Dienstes nicht dem Grade nach,
sondern dem Wesen nach unterschiedlich sind, wobei sie doch auf-
einander zugeordnet bleiben.60 Betont wird zum einen die Einheit
der Sendung61, zum anderen die gemeinsame Teilhabe am Priester-
tum Christi.62 Um die Aussagen über den unterschiedlichen Wesens-
charakter des gemeinsamen Priestertums und des Dienstpriestertums
nicht „in der Luft hängen“ zu lassen, wird anschließend dem Amts-
priestertum die Qualität zugeordnet, in persona Christi capitis zu
agieren.63 Diese Zuweisung wird theologisch angerissen, nicht aber
tiefer entfaltet und überzeugt wenig, um zu einer tragfähigen, diffe-
renzierenden Qualifizierung von gemeinsamem Priestertum und
Dienstpriestertum zu gelangen. Tatsächlich wird das Dokument sich
in einem späteren Kapitel auch noch kritisch mit dem Verständnis
vom Handeln „in persona Christi capitis“ auseinandersetzen und ex-
plizit schreiben, dass durch die Formulierung „in persona Christi ca-
pitis“ keine „immunisierende Vollmacht des Priesters beschrieben“
wird, die andere ausschließt oder unzugänglich für Kritik machen
darf.64 Hier dürfte für die Ekklesiologie beziehungsweise Amtstheo-
logie ein Feld für künftige Bearbeitungen liegen.

Abschließend wird in dieser Passage von einer „Änderung der
Mentalität“ gesprochen, die Papst Benedikt XVI. angeregt hat, wenn
er darauf hinwies, dass die Gläubigen eben nicht „Mitarbeiter des
Klerus“ seien, sondern „mitverantwortlich für Sein und Handeln
der Kirche“.65 Ausdrücklich wird in diesem Kontext darauf verwie-
sen, dass in anderen Teilen der Weltkirche bereits interessante Erfah-

60 LG 10.
61 AA 2.
62 LG 10.
63 Vgl. Walter Kasper, Die Kirche und ihre Ämter. Schriften zur Ekklesiolo-
gie (WKGS 12), Freiburg 2009, S. 189; Edward Schillebeeckx, Christus, Sakra-
ment der Gottesbegegnung, Mainz 1960, S. 61ff.
64 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 44.
65 Benedikt XVI., Ansprache zur Eröffnung der Pastoraltagung der Diözese
Rom, 26. Mai 2009.
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rungen damit gemacht werden, wie das Miteinander der Dienste und
Charismen neu gedacht und fruchtbar gestaltet werden kann.
Grundsätzlich gelingt Kirchesein nur dann, wenn die verschiedenen
Charismen tatsächlich aufeinander bezogen werden und gemeinsam
wirken, anstatt in eine Konfrontation zu geraten.

Interessant ist, dass das Dokument in einer späteren Passage auf
das Zueinander von hauptberuflichen Diensten und ehrenamtli-
chem Engagement zu sprechen kommt und dabei die Option be-
nennt, dass hauptamtlichen Diensten in manchen Fällen eher die
Anleitung und fachliche Begleitung zukommt, während Leitungs-
funktion durch ehrenamtlich tätige Christen wahrgenommen wer-
den kann.66 Dabei wird ausdrücklich auf Erfahrungen in der Welt-
kirche verwiesen, die zeigen, dass Leitungsfunktion in der Kirche
wahrgenommen werden kann, ohne dass die Christen, die diese
Verantwortung wahrnehmen, „diese Aufgabe im Sinne eines Er-
werbsberufs ausüben“.67

Leitung in der Kirche hat viele Gesichter

Im fünften Kapitel des Pastoralwortes „Gemeinsam Kirche sein“ geht
es um Fragen der Leitung, und man merkt dem Dokument an, dass
es an dieser Stelle einen inhaltlich sehr sensiblen Bereich in der deut-
schen Ortskirche fokussiert. Zunächst einmal wird darauf verwiesen,
dass die Formen der Leitung im Lauf der Kirchengeschichte jeweils
zeitbedingt gewesen sind. Bei der Auflistung unterschiedlicher Lei-
tungverständnisse reicht die Liste der Begriffe von „pastor“, „episco-
pos“, „presbyter“, „kybernetes“, „munus regiminis“, Abt/Äbtissin,
Prior/in, Provinzial, Generalober/in, Sprecher/in68, Primus inter pa-
res, Vorsitzende/r69, „cura animarum“ (Seelsorge), Delegado de pala-

66 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 49.
67 Ebenda.
68 Sprecher/in eines Teams.
69 Vorsitzende/r eines Entscheidungsgremiums.
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bra70, Ansprechpartner/in71, „equipe d’animation“ etc. Dem letzten
Begriff ist wiederum anzumerken, dass die Verfasser des Pastoral-
dokuments sich (auch) von den pastoraltheologischen Impulsen aus
Frankreich haben anregen lassen.72

Deutlich betont das Dokument, dass Leitungskompetenz bedeutet,
an den eigenen Haltungen und Fähigkeiten so zu arbeiten, dass eine
Person Vorbild für andere sein kann. Dies impliziert, dass eine Person
die Fähigkeit zur steten Selbstrelativierung und Umkehr besitzt.

Auch wenn Christen eine Leitungsfunktion in der Kirche aus-
üben, darf dies theologisch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
Christus selbst ist, der die Kirche führt. Eine Ekklesiologie muss dies-
bezüglich stets christologisch zentriert gedacht werde. Auch wenn
man der Pastoralerklärung anmerkt, dass sie in behutsamer Weise
vom Leitungsdienst der „Amtsträger“ spricht, wäre doch zu über-
legen gewesen, ob es theologisch tatsächlich sinnvoll ist, zunächst
vom Leitungsdienst der Amtsträger und anschließend erst vom Lei-
tungsdienst von Frauen und Männern in der Kirche zu sprechen.
Gegebenenfalls wäre es theologisch sogar interessant gewesen, die
Differenzierung des Leitungsdienstes nach „Ständen“ vollständig auf-
zugeben und keine Zuordnung der Leitungsdienste vorzunehmen.
Doch mit Blick auf die kirchliche Praxis besitzt auch ein gewisser
Pragmatismus seine Plausibilität, dass hier mit Blick auf die „kirchli-
chen Berufungen“ spezifische Aussagen getroffen werden sollen. Aus-
drücklich betont wird, dass der priesterliche Dienst ein „Dienst am

70 Beauftragte/r für die Verkündigung des Wortes Gottes in einer Basis-
gemeinde.
71 Ansprechpartner/in an einem Kirchort oder in einer Gemeinde.
72 Vgl. Reinhard Feiter/Hadwig Müller (Hrsg.), Frei geben. Pastoraltheolo-
gische Impulse aus Frankreich, Ostfildern 2012; Hadwig Müller, „Seelsorge
im säkularisierten Frankreich. Befreiende Orientierung an der Gegenwart
und am Evangelium“, in: Theologisch-Praktische Quartalsschrift 153 (2005)
3, S. 256 –262; Hadwig Müller, „Solidarität und das Glück, wir selber zu wer-
den“, in: Rainer Krockauer/Manfred Körber (Hrsg.), Glaubenszeugnisse in
sozialer Arbeit und Diakonie. Impulse für Kirche und Gesellschaft, Berlin
2008, S. 97–115.
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Heil, ein Dienst, der Freiheit und Ordnung und das Zusammenwir-
ken aller ermöglicht“ sein soll und dass dies nur dann gelingt, wenn
der Priester Charismen entdeckt, Engagement unterstützt und Chris-
ten in ihrem Apostolat in der Kirche und für die Welt unterstützt.
Ausdrücklich wird betont: „Begriffe wie ‚Dienstamt‘ und ‚im Dienst
stehen‘ müssen sich in der Art und Weise widerspigeln, wie Leitung
wahrgenommen wird.“73

Doch was ist das wesentlich Unterscheidende?

Als Spezifikum des Dienstpriestertums wird auf den unersetzbaren
Dienst bei der Feier der Sakramente ebenso verwiesen wie auf die be-
sondere Verantwortung für die Überlieferung in Schrift und Traditi-
on. Darüber hinaus wird dem Priester noch eine Verantwortung für
die Einheit der Christinnen und Christen untereinander in der Welt-
kirche (sic!) zugewiesen sowie ihm aufgetragen, Wege zu finden, wie
das Volk Gottes seine Sendung in der Welt kontextangemessen und
zeitangemessen realisieren kann. Angesichts volkskirchlicher Tradi-
tionen in Deutschland sowie der zahlreichen repräsentativen Ver-
pflichtungen eines Pfarrers wird ausdrücklich (und mit erfreulicher
Deutlichkeit) darauf verwiesen, dass Priester sich von komplexen
Verwaltungsaufgaben sowie Repräsentationspflichten befreien müs-
sen, indem sie diese nicht genuin dem Dienstpriestertum zukom-
menden Aufgaben (hauptberuflich oder ehrenamtlich engagierten)
Frauen und Männern übertragen.

Intensiv wendet sich das Dokument aber auch dem Leitungsdienst
von nicht ordinierten Frauen und Männern in der Kirche zu und weist
darauf hin, dass Laien bereits heute in zahlreichen kirchlichen Tätig-
keitsfeldern einen Leitungsdienst übernehmen. Mit Blick auf die Aus-
gestaltung der Leitungsdienste wird auf den reichen Erfahrungsschatz
der Orden verwiesen und dazu ermutigt, neue, innovative Leitungs-
strukturen zu entwickeln, bei denen ein Leitungsamt gegebenenfalls

73 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 44.
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nur für eine bestimmte Zeit übernommen wird. Darüber hinaus wird
betont, dass Leitung „letztlich auch nur gemeinschaftlich wahrgenom-
men werden“ kann.74 Explizit wird auf die Bedeutung von Synoden,
Räten und anderen Beratungsprozessen in der Kirche verwiesen.

Die Pastoral der Kirche erneuert sich

Anschließend gehen die Bischöfe in ihrem Pastoralwort auf die sich
verändernde pastorale Situation in Deutschland ein, die davon geprägt
ist, dass die traditionellen Territorialpfarreien sich zu „Pfarreien neue-
ren Typs“ mit den Bezeichnungen „Pastoraler Raum“, „Seelsorgeein-
heit“, „Pfarreiengemeinschaft“ beziehungsweise „Gemeinschaft von
Gemeinschaften“ entwickeln. Es geht also (auch) um Strukturen der
Pastoral.75 Doch bevor die Bischöfe auf die Transformationsprozesse,
denen eine Pfarrei unterliegt, eingehen, zitieren sie zunächst – als woll-
ten sie damit einen „ermutigenden theologischen Anlauf“ nehmen –
dreimal Aussagen aus Evangelii gaudium, in denen Papst Franziskus
auf die Bedeutung der Pfarrei als „Zentrum ständiger missionarischer
Aussendung“76 hinweist. Gerade mit Blick auf die derzeit zu beobach-
tenden Veränderungsprozesse in den pastoralen Räumen in Deutsch-
land wird darauf verwiesen, dass die Pfarrei keine „hinfällige Struktur“
ist, sondern eine „große Formbarkeit“77 besitzt und dass die Pfarrei
eine „kirchliche Präsenz im Territorium, ein Bereich des Hörens des
Wortes Gottes, des Wachstums des christlichen Lebens, des Dialogs,
der Verkündigung, der großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung
und der liturgischen Feier“78 ist. Wohltuend wertschätzend betonen

74 Ebenda, S. 48.
75 Vgl. Felix Genn im Pressegespräch zur Vorstellung des Dokumentes „Ge-
meinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pas-
toral“ am 23. September 2015 in Fulda.
76 EG 28.
77 Ebenda.
78 Ebenda.
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die Bischöfe dabei, dass die verschiedenen Orte kirchlichen bezie-
hungsweise gemeindlichen Lebens unterschiedlich gestaltet seien,
dass diese jedoch miteinander und mit Christus als dem eigentlichen
Zentrum vernetzt bleiben müssen. Gerade angesichts der derzeitigen
gesellschaftlichen Situation in Deutschland, die von Migrationsbewe-
gungen und Einwanderung geprägt ist, ist es erfreulich, wenn in die-
sem Kontext von einer grundlegenden Solidarität der Getauften und
Gefirmten untereinander sowie einer „Spiritualität der Gastfreund-
schaft“ gesprochen wird. Wenn hier formuliert wird, dass durch diese
Gastfreundschaft der Glaube „überzeugend angeboten“ werden soll, so
werden auch hier wiederum pastorale Impulse aus Frankreich deut-
lich. Dieser Einfluss kommt auch in der weiteren Diktion zum Aus-
druck, wenn zunächst von neuen Formen der Beteiligung und der
Verantwortung gesprochen und dem Priester die Aufgabe eines „Ge-
burtshelfers“ zugewiesen wird. Wiederum lassen sich hier die Impulse
einer „Pastoral der Zeugung“ herauslesen.79 Anknüpfend an das Motu
proprio „Ministeria quaedam“ von 1972 wird schließlich darauf ver-
wiesen, dass mit Blick auf die Koordination diakonischer, katecheti-
scher oder liturgischer Dienste konkrete Beauftragungen auf Zeit aus-
gesprochen werden können.

Gemeinsam Kirche sein für alle Menschen

Abschließend wendet sich das Dokument nochmals den sechs Leitfragen
zu, die anfänglich formuliert worden sind, und formuliert als Konsequenz
aus den vorgelegten Reflexionen: Die Kirche in Deutschland will
• das Bewusstsein für die Berufung aller zur Heiligkeit fördern und

sie in der Freundschaft mit Jesus und in der Hinwendung zu den
Schwestern und Brüdern vertiefen;

79 Vgl. Johannes Bündgens, „Zeugungspastoral. Die Ruhe nach dem
Sturm“, in: Anzeiger für die Seelsorge 119 (2010) 10, S. 5 – 9; Hadwig Müller,
„Leben zeugende Pastoral – Leben erzählende Pastoral“, in: Anzeiger für die
Seelsorge 119 (2010) 10, S. 11–14.
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• dem Reichtum der Charismen Raum geben und uns in der Feier
der Eucharistie immer wieder neu mit der Einheit dieser Vielfalt
beschenken lassen;

• das Zueinander von Klerus und Laien ganz in den Dienst der Kir-
che an allen Menschen stellen;

• die unterschiedlichen Berufungen und Aufgaben im Leib Christi
nicht als Über- und Unterordnungen, sondern als vielfältigen
Ausdruck der einen Sendung begreifen;

• an den verschiedenen Leitungsdiensten in der Kirche möglichst
viele Frauen und Männer gerecht beteiligen;

• unsere Pfarreien begleiten, damit sie sich zu Gemeinschaften von
Gemeinschaften entwickeln können, in denen es viele Formen der
Beteiligung gibt.

Kompositorisch interessant endet das Dokument „Gemeinsam Kirche
sein“ im „Zeitalter zweier Päpste“. Wenn im letzten Satz geschrieben
wird „Wir vertrauen darauf, dass dort, wo sich Menschen von der
Freude des Evangeliums ergreifen lassen, die Kirche wächst und der
Glaube Zukunft hat“80, so fließen dort mit den Worten von der Freude
des Evangeliums81 programmatische Worte von Papst Franziskus so-
wie mit dem Diktum einer „wachsenden Kirche“ und einem „Glau-
ben, der Zukunft hat“82, Kerngedanken von Benedikt XVI. zusammen.

Neue Impulse zur Evangelisation

Das Bischofswort „Gemeinsam Kirche sein“ greift Kerngedanken von
Lumen Gentium auf, stellt sich ähnlich wie seinerzeit Gaudium et
spes den Herausforderungen der Gegenwart und benennt wesentli-
che Eckpunkte einer Evangelisation im 21. Jahrhundert. Im Zentrum
stehen dabei die Berufung aller Menschen zur Heiligkeit und die

80 „Gemeinsam Kirche sein“, S. 56.
81 EG 1.
82 Benedikt XVI., Predigt in Mariazell am 07.09.2007.
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Christuszentrierung. Im Sakrament der Taufe erleben diese beiden
Aspekte ihre besondere Entfaltung als Zeichen und Werkzeug des zu-
gesagten Heils. Die Taufwürde stellt das wesentliche Kriterium christ-
licher Existenz dar83, hinter der alle weiteren Differenzierungen ver-
blassen. Dem entspricht eine charismenorientierte Pastoral, die sich
primär an den Menschen und nicht an Konzepten orientiert. Ange-
sichts der Neugestaltung pastoraler Räume öffnet „Gemeinsam Kir-
che sein“ wohltuend Horizonte, ohne bereits klare Schneisen zu
schlagen. Das ist gut so, denn tatsächlich ist die Pastoral in Zeiten
gravierender Transformationsprozesse auf (mitunter auch zaghafte)
Suchprozesse angewiesen, bevor zu schnell Konzepte etabliert wer-
den. Für die Evangelisierung in Deutschland nimmt das Dokument
Abschied von einem Festhalten an (liebgewonnenen, aber) überkom-
menen Sozialgestalten von Kirche und ermutigt zu neuen, partizipa-
tiven Formen des Kircheseins.84 In vielen Regionen der Weltkirche
wurden bereits positive Erfahrungen mit einer neuen Art, Kirche zu
sein, gemacht. Das Pastoralwort „Gemeinsam Kirche sein“ ermutigt
dazu, Evangelisierung in Deutschland künftig auch in den Kategorien
von Partizipation, Charismenorientierung und experimenteller Pas-
toral zu denken – ohne dabei die Christuszentrierung als wesentli-
ches Element jeglicher Evangelisierung zu vergessen.

83 Wenige Wochen vor Veröffentlichung des Pastoralwortes „Gemeinsam
Kirche sein“ fand an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Uni-
versität Bochum der (in Kooperation mit missio und KAMP organisierte)
Kongress „Taufwürde und Leadership“ statt, an dem 350 Pastoraltheolog/in-
nen aus Deutschland teilnahmen. Die rege Teilnahme an dem Kongress zeigt,
dass die Klärung der Frage von Taufwürde und Leitung derzeit als wichtige
Herausforderung für die Kirche in Deutschland erkannt worden ist.
84 Vgl. Christian Hennecke, (Hrsg.), Kleine Christliche Gemeinschaften
verstehen. Ein Weg, Kirche mit den Menschen zu sein, Würzburg 2009.
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Evangelisierungsimpulse des aktuellen
Pontifikats

von Mary John Mananzan

Einleitung

Eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2013 war die Wahl von
Jorge Mario Bergoglio zum Papst. Seitdem gelingt es dem neuen
Papst stets aufs Neue, nicht nur die katholische, sondern die gesamte
Welt in Erstaunen zu versetzen. Ich für meinen Teil, die ich in den
vergangenen Jahren stets zu meinen Freunden zu sagen pflegte, dass
es mir als Ordensschwester sehr gut geht, ich mich aber als Katholi-
kin nicht ganz wohl in meiner Haut fühle, kann jetzt sagen, dass ich
sehr stolz bin, Katholikin zu sein – und das dank dem, was Franzis-
kus innerhalb so kurzer Zeit in der Kirche bewegt hat. Es ist nicht so,
dass er die Lehren der Kirche auf den Kopf gestellt hätte. Ganz im
Gegenteil: Im Hinblick auf die Glaubenslehre ist er ein Traditionalist.
Geht es jedoch darum, das Evangelium zu leben, ist er äußerst radi-
kal. Und das brachte viele enttäuschte Katholiken zur Kirche zurück.
Und auch die Atheisten, Ungläubigen und Skeptiker erstaunt und in-
spiriert der Papst: Wenn die katholische Kirche so einen Papst hat, so
glauben sie jetzt, muss etwas an ihr sein.

Zwar war es Papst Benedikt und nicht Papst Franziskus, der einst
zu einer Neuevangelisierung aufrief, dennoch verlieh die Wahl des
neuen Papstes der Umsetzung dieses Vorhabens einen starken Im-
puls. Durch seine Worte und insbesondere seine Taten begannen die
Menschen zu verstehen, was mit der Neuevangelisierung überhaupt
gemeint ist und welche Formen sie annehmen kann.

200



Das Evangelium nach Papst Franziskus

Bevor ich darlege, wie Papst Franziskus meines Erachtens das Evan-
gelium versteht, möchte ich an einige seiner Taten erinnern, die lau-
ter als Worte sprechen. Da wäre als erstes sein Auftritt direkt nach der
Wahl: Noch sichtlich überwältigt trat er zusammen mit den Kardinä-
len auf den Balkon und senkte demütig das Haupt, um die Segnun-
gen der dort versammelten Menschen zu empfangen! Wir wissen,
dass er nach wie vor in der Casa Santa Marta, dem Gästehaus des
Vatikans, statt in der päpstlichen Residenz wohnt. Wir wissen, dass
er keine Schuhe von Ferragamo trägt und einen kleinen Ford fährt.
Und wir alle erinnern uns, wie er an seinem ersten Gründonnerstag
als Papst ein Gefängnis besuchte und dort die Füße junger Insassen
wusch – darunter die zweier Frauen und eines Muslims. Ich sah ein
Bild, auf dem ein Paar die Hand des Papstes auf den Bauch der
schwangeren Frau legt, damit er das neue Leben spürt, das dort he-
ranwächst. Und er tat dies, ohne verlegen oder unangenehm berührt
zu wirken, sondern mit sichtbarer Anteilnahme. Und wer würde das
Bild des kleinen Jungen vergessen, der sich an die Beine des Papstes
klammerte, während dieser auf einer Messe zum Familientag zur
Menge sprach. Der Junge saß sogar auf dem päpstlichen Stuhl, und
Franziskus legte die Hand auf seinen Kopf, während er weitersprach.
Unglaublich! Ebenfalls nicht vergessen kann ich das Bild, wie er einen
Mann umarmt, dessen Gesicht und Körper von einer fürchterlichen
Krankheit entstellt sind. Kein Zeichen von Ekel oder Abscheu waren
auf dem Gesicht des Papstes zu sehen – nur Zärtlichkeit und Mit-
gefühl.

Dennoch kann man nicht behaupten, er tue außergewöhnliche
Dinge. Jemand meinte, mit ihm hielte lediglich eine „skandalöse
Normalität“ Einzug in den Vatikan.

Für mich ist dies das Evangelium nach Papst Franziskus, und sein
Lehrer war kein anderer als Jesus Christus. Zudem glaube ich, dass
dies die Richtung ist, die die Neuevangelisierung nimmt. Und das
hat damit zu tun, wie Papst Franziskus die Kirche sieht, deren Auf-
gabe dies in erster Linie ist.
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Papst Franziskus’ Sicht der Kirche

In meinen Augen kommt die Sicht von Papst Franziskus nicht nur in
seinen Enzykliken, sondern vor allem in seinen Reden vor Publikum
und seinen Interviews am besten zum Ausdruck. Und am deutlichsten
offenbarte sie sich, als er sagte, dass er die Aufgabe der Kirche weniger
darin sieht, lehrmäßige und moralische Vorschriften zu machen, son-
dern darin, die Wunden der Menschen zu heilen. „Was die Kirche in
meinen Augen heute am dringendsten braucht, ist die Fähigkeit, Wun-
den zu heilen und die Herzen der Gläubigen zu wärmen.“1

Seine Sicht von der Kirche erläuterte Papst Franziskus in einem
Exklusivinterview mit Antonio Spadaro vom 30. September 2013:

„Eine missionarische Seelsorge ist nicht davon besessen, ohne Un-
terscheidung eine Menge von Lehren aufzudrängen. Eine missio-
narische Verkündigung konzentriert sich auf das Wesentliche, auf
das Nötige. Das ist auch das, was am meisten anzieht, was das
Herz glühen lässt – wie bei den Jüngern von Emmaus. Wir müs-
sen also ein neues Gleichgewicht finden, sonst fällt auch das mo-
ralische Gebäude der Kirche wie ein Kartenhaus zusammen,
droht, seine Frische und den Geschmack des Evangeliums zu ver-
lieren. […]
Die Kirche hat sich manchmal in kleine Dinge einschließen las-
sen, in engstirnige Vorschriften. Die wichtigste Sache ist aber die
erste Botschaft: Jesus Christus hat dich gerettet. Die Diener der
Kirche müssen vor allem Diener der Barmherzigkeit sein. […]
Diese Kirche, mit der wir denken und fühlen sollen, ist das Haus
aller – keine kleine Kapelle, die nur ein Grüppchen ausgewählter
Personen aufnehmen kann. Wir dürfen die Universalkirche nicht
auf ein schützendes Nest unserer Mittelmäßigkeit reduzieren.“2

1 Antonio Spadaro, Das Interview mit Papst Franziskus, 25.09.2013, abrufbar
unter: http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html
?k_beitrag=3906412 (26.05.2015).
2 Ebenda.
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„Unser Ziel ist nicht der Proselytismus, sondern das Hören auf
die Bedürfnisse, die Wünsche, die Enttäuschungen, die Verzweif-
lung, die Hoffnung. Wir müssen den jungen Leuten Hoffnung
wiedergeben, den Alten helfen, die Zukunft aufschließen, die
Liebe verbreiten. Arm unter den Armen. Wir müssen die Aus-
geschlossenen aufnehmen und den Frieden predigen.“3

Kurz und prägnant lässt sich die Vision des Papstes für die Kirche wie
folgt zusammenfassen: „Ich träume von einer Kirche als Mutter und
als Hirtin.“4

Papst Franziskus als Prophet

Ein Prophet ist laut Definition jemand, der „die Frohbotschaft pre-
digt und die schlechte Botschaft verurteilt“. Mit der Zeit wurde der
Begriff des Propheten jedoch zum Synonym für jemanden, der zu-
künftige Ereignisse, meist Katastrophen, vorhersagt. Daher auch die
Bezeichnung: Prophet des Unheils. Papst Franziskus ist alles andere
als ein Unheilsprophet. Ganz im Gegenteil. Er ist ein Prophet der
Freude!

Die Frohbotschaft – das Evangelium – zu verkünden heißt, den
Menschen die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu bringen, die
Quelle der völligen Befreiung und des ganzen Heiles ist – nicht nur
der Seele, sondern des gesamten Menschen, nicht nur der Befreiung
von Sünde, Hölle und Tod, sondern von allem, was den Menschen
unterdrückt und seine ungehinderte Entfaltung als Persönlichkeit
verhindert. Und dies nicht erst im Jenseits, sondern im Hier und
Jetzt. Unter diesem Aspekt könnten Verkünder der Frohbotschaft
sich fragen, welche „Frohbotschaft“ sie verkünden, ob sie für das

3 Interview mit Eugenio Scalfari und Papst Franziskus, Auf einmal erfüllte
mich ein großes Licht, 03.10.2013, http://www.zenit.org/de/articles/auf-ein
mal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-zweiter-teil (26.05.2015).
4 Antonio Spadaro, a. a. O.
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Wohl der Menschen relevant ist oder sie nur einlullt und in die
Selbstgefälligkeit führt oder in ihrer Apathie bestätigt. Dieser erste
Aspekt der prophetischen Antwort schließt auch ein, dass der Ver-
künder selbst das spiegeln muss, was er anderen predigt. Mit diesem
Punkt steht und fällt die Glaubwürdigkeit des Trägers der Frohbot-
schaft.

Das zweite Element der Prophetie ist die Verurteilung der
schlechten Botschaft. Das heißt, dass man nach eingehender Analyse
der Situation einen klaren Standpunkt beziehen muss. Es gilt, mora-
lische Urteile zu fällen. Es bedeutet, sich dem Bösen sowie unterdrü-
ckerischen und ausbeuterischen Handlungen oder Richtlinien uner-
schrocken entgegenzustellen.

Papst Franziskus hat innerhalb kürzester Zeit gezeigt, dass er
wahrhaft die Frohbotschaft – das Evangelium – predigt. Nicht nur
mit seinen Worten, sondern auch mit seinen Taten. Schauen wir
uns folgende prophetische Handlungen an:
1. Er bestimmte acht Kardinäle von verschiedenen Kontinenten für

den Kardinalsrat.
2. Er ordnete an, die Geschäfte der Vatikanbank zu untersuchen. Er

verpflichtete weltliche Berater und richtete eine Sonderkommis-
sion zur Überwachung der Vatikanbank ein.

3. Er verurteilte den sexuellen Missbrauch durch Geistliche und er-
nannte eine Sonderkommission zur Untersuchung von Miss-
brauchsfällen.

4. Er suspendierte einen deutschen Bischof mit ausschweifendem
Lebensstil.

5. Er löste einflussreiche Gruppen wie den Kreis von Konservativen
in der Stadt Genua auf.

Evangelii gaudium – die Blaupause für die Neuevangelisierung

In seiner ersten Enzyklika, Evangelii gaudium, entwirft Papst Franzis-
kus systematisch einen Plan für die Neuevangelisierung. Dort finden
sich großartige Impulse für ihre konkrete Umsetzung.
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Da wäre zunächst einmal der Titel: Freude des Evangeliums! Er
birgt wahrhaft eine frohe Botschaft. In ihm schwingt das Ergebnis der
Evangelisierung mit: Freude. Der erste Abschnitt ist selbsterklärend:

„Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte
Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm ret-
ten 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 Kir-
che in den kommenden Jahren aufzuzeigen.“5

Erzbischof Rino Fisichella, der das Schreiben auf einer Pressekonferenz
des Vatikans vorstellte, fasste seine Kernbotschaft wie folgt zusammen:

„Wenn wir die Enzyklika Evangelii gaudium von Papst Franziskus
zusammenfassen müssten, könnten wir sagen, dass sich dieses
Apostolische Schreiben um das Thema der christlichen Freude
dreht – auf dass die Kirche die ursprüngliche Quelle der Evangeli-
sierung in der Welt von heute wiederentdecke.“6

Eigentlich geht von jedem Abschnitt des Schreibens ein Impuls für
die Aufgabe der Kirche aus. Ich werde jedoch die Abschnitte anfüh-
ren, die ich für die wichtigsten halte.

5 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013.
6 Jimmy Akin, „Pope Francis’ new document, Evangelii gaudium: 9 things
to know and share“, in: National Catholic Register 26.11.2013, http://www.
ncregister.com/blog/jimmy-akin/pope-francis-new-document-evangelii-
gaudium- 9 -things-to-know-and-share/#ixzz32sYxnAJM (16.05.2015).
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Die Bedeutung des Evangelisierers

Jeder weiß: Man kann nur das geben, was man hat, und die Botschaft
ist der Bote. Eines der ersten Dinge, die der Papst betont, sind daher
die Fähigkeiten des Evangelisierers. Zenit, eine digitale Nachrichten-
agentur des Vatikans, fasst prägnant zusammen, was der Papst zu
diesem Thema sagt:

„Der Papst weist auf die Versuchungen für die Seelsorger und
Hirten hin (77): Individualismus, Krise der Identität, Rückgang
des Eifers (78). Die größte Gefahr ist jedoch der graue Pragmatis-
mus des kirchlichen Alltags, bei dem scheinbar alles mit rechten
Dingen zugeht, in Wirklichkeit aber der Glaube verbraucht wird
und ins Schäbige absinkt (83). Er warnt vor einem sterilen Pessi-
mismus (84) und fordert die Christen auf, Zeichen der Hoffnung
zu sein (86) und eine Revolution der zärtlichen Liebe zu erreichen
(88). Es gilt sich zu schützen vor einer Spiritualität des Wohl-
befindens ohne brüderlichen Einsatz (90) und vor geistlicher
Weltlichkeit, die nur das eigene Wohl statt Gott sucht (93).“7

Evangelisierer müssen selbst eine Bekehrung erfahren haben. Für den
Papst schließt dies auch die Bekehrung des Papsttums ein. Der Evan-
gelisierer muss in der Tat ein Prophet sein – einer, der die frohe Bot-
schaft verkündet und die schlechte Botschaft verurteilt. Genau das hat
Papst Franziskus innerhalb sehr kurzer Zeit getan. Deshalb mahnt er
die Bischöfe, keine „Bischöfe der Flughäfen“ zu sein, denen die Kar-
riere mehr am Herzen liegt als die Sendung. Er fordert die Priester
auf, den geschützten kirchlichen Raum zu verlassen und zu ihren
Schafen zu gehen und „den Geruch der Schafe anzunehmen“. Er warnt
die Ordensschwestern davor, ein leeres Leben als „alte Jungfern“ zu

7 Evangelii gaudium: Revolution der zärtlichen Liebe. Offizielle Zusam-
menfassung der Apostolischen Exhortation von Papst Franziskus, Vatikan-
stadt 26. November 2013, http://www.zenit.org/de/articles/evangelii-gaudi-
um-revolution-der-zartlichen-liebe (26.05.2015).
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führen (und entschuldigt sich für diesen politisch inkorrekten Aus-
druck), sondern ihr Zölibat auf fruchtbringende Weise zu leben.8

Evangelisierung ist gemeinschaftliches Unterfangen

Der Papst betont, dass die Evangelisierung nicht die Aufgabe einzelner
Helden, sondern der evangelisierenden Gemeinde ist. Und das schließt
jeden ein: Laien, Geistliche, Ordensbrüder und -schwestern, Frauen,
Jugendliche. Wir sind eine evangelisierende Gemeinde. Alle sind wir
missionarische Jünger – um es mit den Worten des Papstes zu sagen.

„Kraft der empfangenen Taufe ist jedes Mitglied des Gottesvolkes
ein missionarischer Jünger geworden (vgl. Mt 28,19). Jeder Ge-
taufte ist, unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und
dem Bildungsniveau seines Glaubens, aktiver Träger der Evangeli-
sierung, und es wäre unangemessen, an einen Evangelisierungs-
plan zu denken, der von qualifizierten Mitarbeitern umgesetzt
würde, wobei der Rest des gläubigen Volkes nur Empfänger ihres
Handelns wäre. Die neue Evangelisierung muss ein neues Ver-
ständnis der tragenden Rolle eines jeden Getauften einschließen.
[…] Jeder Christ ist in dem Maß Missionar, in dem er der Liebe
Gottes in Jesus Christus begegnet ist.“9

Im Mittelpunkt der Evangelisierung steht der Mensch

Wie Papst Franziskus immer wieder mit anderen Worten und zu un-
terschiedlichen Anlässen den Wert des Menschen betont, wärmt ei-
nem das Herz. Bei der Evangelisierung geht es weniger um die Ver-

8 Ansprache von Papst Franziskus an die Teilnehmer der Vollversammlung
der Internationalen Vereinigung der Generaloberinnen (U.I.S.G.), 8. März
2013.
9 Evangelii gaudium, Nr. 120.

Evangelisierungsimpulse des aktuellen Pontifikats 207



kündung lehrmäßiger oder moralischer Vorschriften, sondern da-
rum, „Wunden zu heilen und die Herzen der Gläubigen zu wärmen“.
Seine Wertschätzung des Menschen bringt der Papst unmissverständ-
lich zum Ausdruck:

„In allem, was für Gott von Belang ist, sind die Menschen unein-
geschränkt gleich und werden ohne Einschränkung geliebt. Sie
dürfen nicht auf ethischen Anschauungsunterricht reduziert wer-
den. Ihre Würde ist größer als ihr Scheitern. Sie zählen mehr als
jede andere Sache; sie sind die Sache.“10

Dieser Fokus auf dem Menschen regt den Papst dazu an, eine „neue“
oder zumindest bisher wenig beachtete Form der Evangelisierung
vorzuschlagen, die er die Evangelisierung von Mensch zu Mensch
nennt:

„Nun, da die Kirche eine tiefe missionarische Erneuerung vollzie-
hen möchte, gibt es eine Form der Verkündigung, die uns allen als
tägliche Pflicht zukommt. Es geht darum, das Evangelium zu den
Menschen zu bringen, mit denen jeder zu tun hat, zu den Nächs-
ten wie zu den Unbekannten. Es ist die informelle Verkündigung,
die man in einem Gespräch verwirklichen kann, und es ist auch
die, welche ein Missionar handhabt, wenn er ein Haus besucht.
Jünger sein bedeutet, ständig bereit zu sein, den anderen die Liebe
Jesu zu bringen, und das geschieht spontan an jedem beliebigen
Ort, am Weg, auf dem Platz, bei der Arbeit, auf einer Straße.“11

10 Vgl. Michael Gerson, „Pope Francis is the troublemaker“, in: Washington
Post 23. September 2013, http://www.washingtonpost.com/opinions/michael-
gerson-pope-francis-the-troublemaker/2013/09/23/19084384-2481-11e3-b75d-
5b7f66349852_story.html (26.05.2015).
11 Evangelii gaudium, Nr. 127.
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Die Homilie als Träger der Evangelisierung

Jeder, der schon einmal eine schlecht vorbereitete Predigt verfolgte,
bei der vom Priester Banalitäten und Gemeinplätze aneinander-
gereiht werden, ohne zu wissen, in welche Richtung es eigentlich ge-
hen soll, weiß genau, wie gelangweilt oder gar genervt die Menschen
von einer schlechten Predigt sein können. Der Papst selbst sagt: „In
der Tat wissen wir, dass die Gläubigen ihr große Bedeutung beimes-
sen; und sie, wie die geweihten Amtsträger selbst, leiden oft, die ei-
nen beim Zuhören, die anderen beim Predigen.“12

Und dennoch ist die Homilie ein sehr direktes Mittel der Evan-
gelisierung. Sie ist die eigentliche Verkündigung des Evangeliums –
oder sollte dies zumindest sein. „Dabei kann die Homilie wirklich
eine intensive und glückliche Erfahrung des Heiligen Geistes sein,
eine stärkende Begegnung mit dem Wort Gottes, eine ständige Quelle
der Erneuerung und des Wachstums.“13 Papst Franziskus warnt also
vor quälend langen Predigten und rät, dass eine Homilie keine Le-
sung oder Rede, sondern vielmehr wie die Worte einer liebenden
Mutter an ihre Kinder sein sollte. Priester müssen diese Mahnung
des Papstes verinnerlichen und ihre Predigten gewissenhaft und in
diesem Sinne vorbereiten.

Volksfrömmigkeit

Ein weiterer Impuls für die Neuevangelisierung, der in der Vergan-
genheit vernachlässigt wurde und häufig mit Misstrauen gesehen
wird, geht von den verschiedenen Formen der Volksfrömmigkeit
aus, die sich besonders in Ländern mit vorchristlichen Glaubenssys-
temen entwickelt haben. Sicher kann man sie auch als Aberglauben
abtun. Der Papst erkennt jedoch ihr Potential für die Neuevangelisie-
rung. Er schreibt:

12 Ebenda, Nr. 135.
13 Ebenda.
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„Da die Volksfrömmigkeit Frucht des inkulturierten Evangeliums
ist, ist in ihr eine aktiv evangelisierende Kraft eingeschlossen, die
wir nicht unterschätzen dürfen; anderenfalls würden wir die Wir-
kung des Heiligen Geistes verkennen. Wir sind vielmehr aufge-
rufen, sie zu fördern und zu verstärken, um den Prozess der
Inkulturation zu vertiefen, der niemals abgeschlossen ist. Die
Ausdrucksformen der Volksfrömmigkeit haben vieles, das sie uns
lehren können, und für den, der imstande ist, sie zu deuten, sind
sie ein theologischer Ort. Diesem sollen wir Aufmerksamkeit
schenken, besonders im Hinblick auf die neue Evangelisierung.“14

Option für die Armen

Der wichtigste Impuls für die Neuevangelisierung, den Papst Franzis-
kus gegeben hat, sind meines Erachtens jedoch die vielen Möglich-
keiten der Ausgestaltung der Option für die Armen. Dieses Thema
ist zugegebenermaßen nicht ganz neu und genießt seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil einen hohen Stellenwert in der Kirche. In den
Worten und Taten von Papst Franziskus erhielt es jedoch eine neue
Bedeutung. Er, der glaubt, sich selbst nicht als Befreiungstheologe be-
zeichnen zu können, blieb in seiner theologischen Ausbildung vor
dem Hintergrund der lateinamerikanischen Befreiungstheologie auf
dem Höhepunkt ihrer Popularität und Wirkmächtigkeit jedoch nicht
unbeeinflusst. Aus diesem Grund war es zu erwarten, dass der Papst
die soziale Dimension der neuen Evangelisierung in den Vorder-
grund stellt.

Dem möchte ich in diesem Aufsatz ein gesondertes, umfassende-
res Kapitel widmen.

14 Ebenda, Nr. 136.
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Papst Franziskus und die soziale Dimension der Neuen Evangelisierung

Die Bedeutung des sozialen Kontextes

Der sozialen Dimension der Evangelisierung widmet Papst Franzis-
kus einen langen Abschnitt: Kapitel vier. Dort missbilligt er unmiss-
verständlich die rein vertikale Beziehung zu Gott. Er erläutert, dass
Religion nicht nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern auch
eine gemeinschaftliche und gesellschaftliche Dimension hat. Befrei-
ungstheologisch geprägt, wie er nun einmal ist, ist seine Theologie
eine Theologie von unten nach oben und nicht von oben nach unten.
Seine Theologie der Evangelisierung hat ihre Ursprünge in der kon-
kreten Situation des Menschen. Sie beginnt mit der Analyse der Ge-
sellschaft. Prägnant erläutert er die soziale Dimension der Evangeli-
sierung:

„Aus einer Lektüre der Schrift geht außerdem klar hervor, dass
das Angebot des Evangeliums nicht nur in einer persönlichen Be-
ziehung zu Gott besteht. Und unsere Antwort der Liebe dürfte
auch nicht als eine bloße Summe kleiner persönlicher Gesten ge-
genüber irgendeinem Notleidenden verstanden werden; das
könnte eine Art „Nächstenliebe à la carte“ sein, eine Reihe von
Taten, die nur darauf ausgerichtet sind, das eigene Gewissen zu
beruhigen. Das Angebot ist das Reich Gottes (vgl. Lk 4,43); es
geht darum, Gott zu lieben, der in der Welt herrscht. In dem
Maß, in dem er unter uns herrschen kann, wird das Gesellschafts-
leben für alle ein Raum der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit, des
Friedens und der Würde sein. Sowohl die Verkündigung als auch
die christliche Erfahrung neigen dazu, soziale Konsequenzen aus-
zulösen.“15

Und weiter heißt es:

15 Ebenda, Nr. 180.
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„Man kann nicht mehr behaupten, die Religion müsse sich auf
den Privatbereich beschränken und sie existiere nur, um die See-
len auf den Himmel vorzubereiten. Wir wissen, dass Gott das
Glück seiner Kinder, obwohl sie zur ewigen Fülle berufen sind,
auch auf dieser Erde wünscht, denn er hat alles erschaffen, ‚damit
sie sich daran freuen können‘ (1 Tim 6,17), damit alle sich daran
freuen können. Daraus folgt, dass die christliche Umkehr ver-
langt, ‚besonders […] all das zu überprüfen, was das Sozialwesen
ausmacht und zur Erlangung des Allgemeinwohls beiträgt‘.“16

Das Wirtschaftssystem

Den wichtigsten Kontext der Evangelisierung aus der Perspektive der
Armen bildet das Wirtschaftssystem als Ursache von Armut und Not.
Über dieses System hat Papst Franziskus viel zu sagen:

„Solange die Probleme der Armen nicht von der Wurzel her gelöst
werden, indem man auf die absolute Autonomie der Märkte und
der Finanzspekulation verzichtet und die strukturellen Ursachen
der Ungleichverteilung der Einkünfte in Angriff nimmt, werden
sich die Probleme der Welt nicht lösen und kann letztlich über-
haupt kein Problem gelöst werden.“17

„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 Ausschließung
und der Disparität der Einkommen‘ sagen. Diese Wirtschaft tötet.
Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter
Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, wäh-
rend eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen
macht.“18

16 Ebenda, Nr. 182.
17 Ebenda, Nr. 202.
18 Ebenda, Nr. 53.
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Option für die Armen

In Bekräftigung der Haltung der Kirche stellt Papst Franziskus die
Option für die Armen in den Mittelpunkt der Evangelisierung –
ganz im Sinne der Nachfolge Christi, der sich für die Armen ent-
schieden hatte:

„Aus unserem Glauben an Christus, der arm geworden und den
Armen und Ausgeschlossenen immer nahe ist, ergibt sich die
Sorge um die ganzheitliche Entwicklung der am stärksten ver-
nachlässigten Mitglieder der Gesellschaft.“19

„Jeder Christ und jede Gemeinschaft ist berufen, Werkzeug Gottes
für die Befreiung und die Förderung der Armen zu sein, so dass
sie sich vollkommen in die Gesellschaft einfügen können; das
setzt voraus, dass wir gefügig sind und aufmerksam, um den
Schrei des Armen zu hören und ihm zu Hilfe zu kommen.“20

General- und Provinzkapitel von Ordensgemeinschaften sowie die
Bischofssynoden machten die Option für die Armen zum Gegen-
stand ihrer Erörterungen. In der heutigen Zeit besteht die Herausfor-
derung darin, neue Strategien und kreative Wege für die Ausgestal-
tung der Option für die Armen zu entwickeln.

Die „Armen“ als Mittelpunkt der Evangelisierung sind für Papst
Franziskus nicht die Armen im abstrakten Sinne oder die „Armen
im Geiste“. Er spricht ganz konkret von den in ökonomischer Hin-
sicht Armen, den Marginalisierten und den Unterdrückten. Diese
verschiedenen Arten von Armen definiert er mit ihren jeweils eige-
nen Bedürfnissen und Sorgen. Diese Sorge für die verschiedenen
Gruppen von Armen möchte ich in diesem Zusammenhang vor
dem besonderen Hintergrund Asiens und besonders der Philippinen
näher erläutern.

19 Ebenda, Nr. 186.
20 Ebenda, Nr. 187.
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Die Arbeitslosen/Unterbeschäftigten – die Not der Arbeiter

Der Papst schreibt am 2. Mai 2013 auf Twitter: „Meine Gedanken
sind bei all jenen, die arbeitslos sind – häufig in Folge eines egoisti-
schen Denkens, das auf Profit um jeden Preis aus ist.“

Am 25. Juli 2013 schreibt er (ebenfalls auf Twitter): „Die Größe
einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit den Bedürftigsten
umgeht, denen, die außer ihrer Armut nichts besitzen.“

Trotz des sogenannten Wirtschaftswachstums ist auf den Philippinen
ein großer Teil der Bevölkerung arbeitslos beziehungsweise unterbe-
schäftigt. Viele Unternehmen zahlen nicht einmal den Mindestlohn.
Außerdem stellen sie Mitarbeiter nur befristet ein. Stellenbewerber
erhalten lediglich einen Arbeitsvertrag über fünf Monate. Damit he-
beln die Unternehmen die gesetzliche Vorgabe aus, laut der Beschäf-
tigte nach sechs Monaten einen unbefristeten Vertrag erhalten müs-
sen. Das hat zur Folge, dass sich die Arbeitnehmer alle fünf Monate
eine neue Stelle suchen müssen und sich dabei nicht einmal auf ihre
alte Stelle bewerben können. Man kann sich die prekäre Lage dieser
Menschen vorstellen, die ihr Familien ernähren müssen und nie si-
cher sein können, ob sie nach fünf Monaten wieder ein ausreichendes
Einkommen finden. Und aus diesem Grund ist es praktisch unmög-
lich, Gewerkschaften zu gründen und Streik als Mittel des Arbeits-
kampfes einzusetzen.

Es ist schwierig, die Armen zu evangelisieren, wenn man ihnen
nicht auch Hoffnung oder die Mittel zur Befriedigung ihrer grund-
legenden Bedürfnisse geben kann. Ironischerweise klammern sich
viele angesichts von Not und Elend dennoch an ihre Religion. Es ist
zwingend erforderlich, dass die Evangelisierung der Armen von so-
zialen Projekten begleitet wird. Fördereinrichtungen dürfen keinen
Unterschied machen zwischen „sozialem Handeln“ und „seelsorgeri-
scher“ Arbeit, weil die beiden Bereiche untrennbar miteinander ver-
bunden sind.
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Migranten und Flüchtlinge

Aufgrund des Beschäftigungsmangels in der Heimat zieht es viele als
Flüchtlinge, Wanderarbeiter oder Dauermigranten in die Fremde.
Etwa zehn Millionen Filipinos arbeiten verstreut über die ganze
Welt – viele von ihnen trotz eines Hochschulabschlusses nur als
Hausangestellte. Neben der Entwurzelung durch die Trennung von
ihren Angehörigen sind viele von ihnen mit Ausbeutung und Unter-
drückung konfrontiert. Frauen werden vergewaltigt. Auch Morde
gibt es, und manch eine Frau begeht aus Verzweiflung Selbstmord.
Die Familie der Wanderarbeiter zerfällt indes. Mann und Frau finden
andere Partner und die Kinder leiden unter der Trennung und verlie-
ren ihren Halt. Die sozialen Kosten der Migration wurden bisher
noch nicht ernsthaft untersucht. Der Papst hat konkrete Vorschläge
im Hinblick auf die Lösung dieses Problems:

„In diesem Punkt ist ein Wandel der Einstellung aller gegenüber
den Migranten und Flüchtlingen notwendig; der Übergang von
einer Haltung der Verteidigung und der Angst, des Desinteresses
oder der Ausgrenzung – was letztlich genau der ‚Wegwerf-Menta-
lität‘ entspricht – zu einer Einstellung, deren Basis die ‚Kultur der
Begegnung‘ ist. Diese allein vermag eine gerechtere und brüderli-
chere, eine bessere Welt aufzubauen. Arbeitsmöglichkeiten in den
lokalen Volkswirtschaften zu schaffen, wird außerdem die Tren-
nung der Familien vermeiden und den Einzelnen wie den Ge-
meinschaften Bedingungen für Stabilität und Ausgeglichenheit
garantieren.“21

Für die Kirche stellt es in den Ländern, in denen es viele Migranten,
Flüchtlinge und Wanderarbeiter gibt, eine große Herausforderung

21 Papst Franziskus, Botschaft von Papst Franziskus zum Welttag des Mig-
ranten und Flüchtlings (2014), http://w2.vatican.va/content/francesco/de/
messages/migration/documents/papa-francesco_20130805_world-migrants-
day.html (26.05.2015).
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dar, neue Formen der Evangelisierung für diese neuen Armen zu ent-
wickeln. Ordensgemeinschaften müssen Personal abstellen und ihre
materiellen Ressourcen für dieses Apostolat der Gastfreundschaft ge-
genüber den Fremden in ihrer Mitte einsetzen. Diese bedürfen nicht
nur der finanziellen Unterstützung, sondern auch der geistlichen und
psychologischen Betreuung. Was die philippinischen Migranten be-
trifft, die in der Regel gläubig sind, so erfahren die Kirchen in den
Gastländern ihrerseits eine neue Lebendigkeit und neues Wachstum,
ein Wiederaufleben einer lebendigen und inspirierenden Liturgie in
ihrer Mitte. Was wir hier erleben, ist ein Fall von umgekehrter
Evangelisierung – von Süden nach Norden.

Opfer von Menschenhandel

Der Menschenhandel ist heutzutage ein Milliardengeschäft. Häufig
fallen ihm Wanderarbeiter/-innen zum Opfer. Frauen und Kinder
werden in internationalem Maßstab zwangsprostituiert. Eine neue
Form des modernen Menschenhandels ist der Organhandel. Vor ei-
nigen Jahren schilderte eine philippinische Tageszeitung den Fall ei-
ner Zwölfjährigen, die beinahe von einem Organhändler entführt
worden war. Ihr gelang die Flucht, weil sie ihrem Entführer in die
Hand biss. Vorher sah sie aber noch, dass im Fahrzeug des Entführers
zwei narkotisierte Kinder lagen. Die Organhändler haben keinerlei
Skrupel, diese Kinder zu töten, um ihnen Augen, Nieren und andere
Organe zu entnehmen und zu Transplantationszwecken zu verkau-
fen. Der Kampf gegen die riesigen Kartelle und Mafia-artigen Syn-
dikate, die hinter dem Menschenhandel stehen, ist äußerst schwierig.
Dazu bedarf es massiver Aufklärungsprogramme sowie viel Wach-
samkeit und Mut.

Papst Franziskus sieht dieses Phänomen mit besonderer Sorge
und Wut. Für ihn ist es „eine Geißel der modernen Gesellschaft,
eine offene Wunde am Leib Christi“.22 Er appelliert:

22 International Conference on Human Trafficking, Rom 9.–10. April 2014.
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„Der Menschenhandel ist ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit. Wir müssen unsere Kräfte vereinen, um dessen Opfer zu be-
freien und um diesem immer aggressiveren Verbrechen Einhalt zu
gebieten, das neben den einzelnen Menschen die Grundwerte der
Gesellschaft wie auch die internationale Sicherheit und Gerechtig-
keit, die Wirtschaft, die familiären Strukturen und das Zusam-
menleben in der Gesellschaft schlechthin bedroht.“23

Die UISG (Internationale Vereinigung der Generaloberinnen) hat
den Kampf gegen Menschenhandel aufgenommen und mit Talitha
Kum ein weltweites Netzwerk ins Leben gerufen, das mit der Associa-
tion of Major Religious Superiors (AMRS) in vielen Ländern auf al-
len Kontinenten kooperiert und Seminare zum Menschenhandel so-
wie dessen Bekämpfung und zu Strategien und Möglichkeiten der
Hilfe für die Opfer abhält. Für Ordensgemeinschaften in aller Welt,
die sich in diesem Netzwerk engagieren, zählt dies zu den wichtigen
Formen der neuen Evangelisierung.

Die Frauenfrage

Die gegenwärtigen Probleme, mit denen Frauen konfrontiert sind,
würde ich wie folgt klassifizieren: 1) Ungleichbehandlung und Diskri-
minierung, 2) Gewalt gegen Frauen, 3) Frauenhandel und Zwangspros-
titution, Heiratsbörsen im Internet und Beschäftigung im Ausland.

Einige Verfassungen garantieren zwar die Gleichbehandlung von
Mann und Frau, ich kenne jedoch kein Land, wo diese in der Praxis
tatsächlich ohne Einschränkungen umgesetzt ist. Das mag von Land
zu Land variieren, aber mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die
Frauen im häuslichen Bereich, in der Gesellschaft und in der Kirche
nach wie vor Bürger zweiter Klasse sind.

23 Papst Franziskus, Ansprache von Papst Franziskus an eine Gruppe neuer
Botschafter beim Heiligen Stuhl am 12. Dezember 2013, http://w2.vatican.va/
content/francesco/de/speeches/2013/december/documents/papa-francesco_
20131212_credenziali-nuovi-ambasciatori.html (26.05.2015).
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Unanfechtbarer Beweis dafür, dass zwischen Männern und
Frauen noch keine wirkliche Gleichheit herrscht, ist die weitverbrei-
tete Gewalt gegen Frauen. Untersuchungen haben ergeben, dass
90 Prozent der Gewalt gegen Frauen und Kinder im häuslichen Be-
reich anzusiedeln sind. Fälle von Inzest – seit Urzeiten ein Tabu-
thema – werden inzwischen nicht mehr verheimlicht. Die Täter sind
Väter, Brüder, Schwäger, Cousins, Onkel und sogar Großväter. Ver-
gewaltigung in der Ehe galt lange nicht als Delikt. Erst seit kurzem
gibt es Gesetze, die dieses Vergehen unter Strafe stellen. Viele Frauen
sind verbalem, mentalem und körperlichem Missbrauch durch ihre
Ehemänner ausgesetzt. Die Skala reicht dabei von Beschimpfungen
über Körperverletzungen bis hin zu Mord. Die Zeitungen sind voll
von Berichten über Vergewaltigungen und Morde sowie zahlreiche
weitere Formen von Gewalt gegen Kinder und Frauen.

In Ländern des Südens werden Frauen und Kinder zur Prostitution
gezwungen, um der immer wiederkehrenden wirtschaftlichen Not zu
entfliehen. Kein Tourismusprogramm in diesen Ländern kommt ohne
Sextourismus aus – selbst dann, wenn die Prostitution dort eigentlich
verboten ist. Im Umfeld ausländischer Militärstützpunkte floriert die
Prostitution. Und dann gibt es noch das Phänomen der Heiratsbörsen
im Internet, der Leihmütter und die Opfer des Organhandels. Folgen
dieser Missstände sind die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten,
Aids, die Traumatisierung von Kindern, zum Teil tödlich endende,
heimliche Abtreibungen, unverheiratete Mütter, vaterlose Kinder so-
wie die allgemeine Entwürdigung der Frau.

Papst Franziskus hat eine hohe Meinung von den Frauen, pflegt
einen entspannten Umgang mit ihnen und wünscht sich eine aktivere
Rolle der Frauen in der Kirche, lehnt ihre Weihung zum Priester al-
lerdings ab:

„Die Frauen stellen tiefe Fragen, denen wir uns stellen müssen.
Die Kirche kann nicht sie selbst sein ohne Frauen und deren Rol-
le. Die Frau ist für die Kirche unabdingbar. Maria – eine Frau – ist
wichtiger als die Bischöfe. Ich sage das, denn man darf Funktion
und Würde nicht verwechseln. Man muss daher die Vorstellung
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der Frau in der Kirche vertiefen. Man muss noch mehr über eine
gründliche Theologie der Frau arbeiten. Nur wenn man diesen
Weg geht, kann man besser über die Funktion der Frau im Inne-
ren der Kirche nachdenken. Der weibliche Genius ist nötig an den
Stellen, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Die He-
rausforderung heute ist: reflektieren über den spezifischen Platz
der Frau gerade auch dort, wo in den verschiedenen Bereichen
der Kirche Autorität ausgeübt wird.“24

Dennoch ist er noch lange kein Feminist. Er warnte sogar vor dem Fe-
minismus als Ideologie. Ich glaube nicht, dass der Papst sich dessen be-
wusst ist, dass es viele Formen von Feminismus gibt. In dieser Hinsicht
muss er vielleicht mit mehr Feministinnen aus Ländern des Südens
sprechen, deren Grundsätze, Vorstellungen und Handlungen nicht un-
ter die päpstliche Auslegung des Feminismus fallen, vor dem er warnt.
In der Ecumenical Association of Third World Theologians definieren
wir Feminismus 1) als Bewusstsein für die Frauenfrage beziehungsweise
den Umstand, dass es Diskriminierung, Unterdrückung, Unterwerfung
und Ausbeutung von Frauen gibt und dies ein ideologisches, struktu-
relles und globales Problem ist, und 2) als Einsatz, um die Situation
zu ändern und die Lage der Frauen zu verbessern. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass der Papst dagegen Einwände hat.

Papst Franziskus ist nicht perfekt. Und vielleicht ist dies ein Bereich,
in dem er noch der Erleuchtung durch den Heiligen Geist bedarf.

Für die Kirche als Ganzes ist eine echte Gleichbehandlung der Ge-
schlechter noch lange keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr scheint
dies das letzte Neuland zu sein – und damit gleichzeitig ein reiches
Betätigungsfeld für die Neuevangelisierung.

Diesbezüglich sollten Ordensfrauen an vorderster Linie kämpfen.
Ausbilder von Ordensfrauen müssen sich die Frage stellen, inwieweit
sie selbst eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Status quo spielen –
bedingt durch das Bildungssystem und insbesondere durch eine reli-
giöse Erziehung, die die Diskriminierung und Unterwerfung der

24 Antonio Spadaro, a. a. O.
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Frau rechtfertigt und verstetigt und ihre tradierten Rollen zementie-
ren kann.

Welcher Teil der Mittel, die dem Konvent zur Verfügung stehen,
wird dafür genutzt, Männer und Frauen bezüglich ihrer sozialen Kon-
ditionierung zu sensibilisieren und den Opfern von Gewalt zu helfen?

Die Betagten und Menschen mit Behinderungen, die Aussätzigen
der Neuzeit

In dieser Zeit, die der Jugend, der Gesundheit und dem Konformis-
mus huldigt, gibt es Menschen, die bedingt durch ihr Alter, eine Be-
hinderung oder von der Gesellschaft abgelehnte Eigenschaften aus-
gegrenzt werden. Alte Menschen leiden unter Einsamkeit und
Isolation. Alles, was ihnen einst Selbstachtung gab – Jugend, Schön-
heit, Macht, Stellung, Prestige – gehört jetzt der Vergangenheit an.
Viele sterben einsam und verlassen. Menschen mit Behinderungen
werden wie Schwachsinnige behandelt, auch wenn ihre Beeinträchti-
gungen rein körperlicher Natur sind. Sie sind auf andere angewiesen,
um mobil zu sein. Haben sie psychische Probleme, droht ihnen ein
noch schlimmeres Schicksal. Zudem gibt es Menschen, deren sexuelle
Orientierung nicht den allgemeinen gesellschaftlichen Normen ent-
spricht und die aus diesem Grund Opfer von Diskriminierung, Spott
und Behinderungen bei der Wahl des Arbeitsplatzes werden. Manche
begehen Selbstmord, weil ihre Familien sie ausgestoßen haben. Wel-
chen Zuspruch und Trost können wir diesen Menschen bieten?

Papst Franziskus hat sie nicht vergessen. Auf sie lenkt er ein be-
sonderes Augenmerk bei der neuen Evangelisierung.

„Einmal hat mich jemand provozierend gefragt, ob ich Homo-
sexualität billige. Ich habe ihm mit einer anderen Frage geantwor-
tet: ‚Sag mir: Wenn Gott eine homosexuelle Person sieht, schaut er
diese Existenz mit Liebe an oder verurteilt er sie und weist sie zu-
rück?‘ Man muss immer die Person sehen. Wir treten hier in das
Geheimnis der Person ein. Gott begleitet die Menschen durch das
Leben und wir müssen sie begleiten und ausgehen von ihrer Situa-
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tion. Wir müssen sie mit Barmherzigkeit begleiten. Wenn das ge-
schieht, gibt der Heilige Geist dem Priester ein, das Richtige zu sa-
gen.“25

Die Jugend

Angesichts der vielen Jahre, die noch vor ihnen liegen, müssten junge
Menschen eigentlich voller Lebenshunger sein. Und dennoch hören
wir nicht selten, dass sehr junge Menschen Selbstmord begehen.
Viele kommen aus zerrütteten Familien, die ihnen keine unbe-
schwerte Kindheit ermöglichten und keine Vorbilder und mora-
lischen Werte vermittelten. Viele sind entwurzelt und geraten auf
die schiefe Bahn, greifen zu Drogen, werden kriminell und führen
ein Leben ohne Ziel und Sinn. Ihr Treiben ist ein Schrei nach Liebe,
Orientierung und Sinn im Leben. Wie erreichen wir ihre Herzen, wie
können wir ihre ausgestreckte Hand ergreifen und ihnen den Weg zu
einem Leben als verantwortungsbewusste Erwachsene weisen? Häufig
sind sie Opfer von häuslicher Gewalt, Menschenhandel, Kindesmiss-
brauch und Ausbeutung als Kinderarbeiter und Kindersoldaten.

In Brasilien wandte sich Papst Franziskus mit folgender Botschaft
an die Jugend:

„Ich möchte euch sagen, welche Wirkung ich vom Weltjugendtag
erhoffe: Ich hoffe, dass es einen Wirbel gibt. Hier wird es einen
Wirbel geben, ja, den wird es geben. […] In Rio wirst du was er-
leben, da wird es einen Wirbel geben! Aber ich will, dass ihr auch
in den Diözesen Wirbel macht, ich will, dass man hinausgeht, ich
will, dass die Kirche auf die Straßen hinausgeht, ich will, dass wir
standhalten gegen alle Weltlichkeit, Unbeweglichkeit, Bequem-
lichkeit, gegen den Klerikalismus und alles In-sich-verschlossen-
sein. Die Pfarreien, die Schulen, die verschiedenen Einrichtungen
sind da, um hinauszugehen […]“26

25 Ebenda.
26 Ansprache von Papst Franziskus, Begegnung mit jungen Argentiniern auf
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Die ökologische Krise

Ein drängendes Problem der heutigen Zeit ist die ökologische Krise.
Aufgrund der Überproduktion sind unsere nicht erneuerbaren Na-
turressourcen nahezu erschöpft. Gleichzeitig wurde die Umwelt ver-
seucht und damit vielen Menschen die Lebensgrundlage entzogen
sowie die Entstehung und Ausbreitung vieler Krankheiten forciert.

Holzeinschlag und Rohstoffabbau haben zur Entwaldung ganzer
Landstriche geführt. Das ließ nicht nur das Holz knapp werden, son-
dern verstärkte auch die Bodenerosion. Dies wiederum hat flutartige
Überschwemmungen zur Folge, bei denen in Minutenschnelle tau-
sende von Menschen ertrinken. Und die Zerstörung von Korallenrif-
fen und Mangrovenwäldern sowie die Dynamit- und Cyanidfischerei
trugen erheblich zur Verknappung der Ressourcen bei, die das Meer
den Menschen einst reichlich bot.

Folge der ungebremsten Nutzung fossiler Energieträger wie
Kohle und Erdöl ist eine Umweltverschmutzung gigantischen Aus-
maßes. Die Freisetzung von Radioaktivität im Zuge der Nutzung
der Atomenergie kostete Menschenleben und zwang Menschen
zum Verlassen ihrer angestammten Wohnorte – wie bei den Reak-
torunfällen von Tschernobyl, Three Mile Island und Fukushima.
Eine weitere Folge der Verbrennung fossiler Brennstoffe ist die glo-
bale Erwärmung mit ihren katastrophalen Folgen für das ökologi-
sche Gleichgewicht.

Naturkatastrophen wie gigantische Tropenstürme, Erdbeben, Tsu-
namis, Tornados, Vulkanausbrüche, Flutwellen und Erdlöcher ereig-
nen sich in immer kürzeren Abständen und in bisher nicht gekann-
tem Ausmaß. Sie fordern Menschenleben, machen Menschen
obdachlos, vernichten Ernten und Häuser usw.

Wenn der Mensch die Zerstörung der Umwelt nicht zu stoppen
vermag, wird er als Spezies von der Erde verschwinden.

dem Weltjugendtag, Brasilien 25. Juli 2013, http://w2.vatican.va/content/
francesco/de/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130725_gmg
-argentini-rio.html (26.05.2015).
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Papst Franziskus äußert sich dazu wie folgt:

„Die Schöpfung ist kein Eigentum, über das wir nach unserem
Gutdünken herrschen können. Und noch weniger ist sie Eigen-
tum nur einiger weniger: Die Schöpfung ist ein Geschenk. Sie ist
ein wunderbares Geschenk, das Gott uns gegeben hat, damit wir
für sie Sorge tragen und sie zum Wohl aller gebrauchen, stets mit
großer Achtung und Dankbarkeit.“27

Und weiter:

„Auch wenn ‚die Natur uns zur Verfügung steht‘, zu oft ‚respek-
tieren [wir] sie nicht und betrachten sie nicht als eine unentgelt-
liche Gabe, für die man Sorge tragen und sie in den Dienst der
Mitmenschen, einschließlich der kommenden Generationen, stel-
len soll‘. Auch in diesem Fall muss die Verantwortung eines jeden
auf den Plan gerufen werden, damit in brüderlichem Geist Politi-
ken verfolgt werden, die diese unsere Erde achten, die das Zu-
hause eines jeden von uns ist. Ich erinnere an eine Volksweisheit,
die sagt: Gott vergibt immer, wir vergeben manchmal, die Natur –
die Schöpfung – vergibt nie, wenn sie misshandelt wird! Anderer-
seits haben wir die verheerenden Auswirkungen einiger der jüngs-
ten Naturkatastrophen vor Augen gehabt. Insbesondere möchte
ich noch einmal an die zahlreichen Opfer und die schweren Ver-
wüstungen auf den Philippinen und in anderen Ländern Südost-
asiens erinnern, die der Taifun Haiyan verursacht hat.“28

27 Papst Franziskus, Generalaudienz, Rom 21. Mai 2014, http://w2.vati
can.va/content/francesco/de/audiences/2014/documents/papa-francesco_
20140521_udienza-generale.html (26.05.2015).
28 Papst Franziskus, Ansprache beim Neujahrsempfang für die Mitglieder
des beim Heiligen Stuhl akkreditierten diplimatischen Korps, 13. Januar
2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/january/doc
uments/papa-francesco_20140113_corpo-diplomatico.html (26.05.2015).
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Wie viele Kirchenleute haben das Problem der ökologischen Krise
ernst genommen? Was tun sie, um Schüler, Gemeindemitglieder
und die Menschen, mit denen sie arbeiten, für das Thema zu sensibi-
lisieren? Wie bringen sie ihr Engagement für die Umwelt mit ihrem
Konsumverhalten in Einklang? Was haben sie konkret dafür getan,
der Erde das zurückzugeben, was der Mensch ihr genommen hat?
Welche Spiritualität haben sie entwickelt, um das Verhältnis des
Menschen zur Natur wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Dies ist
eine echte Herausforderung für die Neuevangelisierung.

Streben nach einem gerechten Frieden

Der Anschlag vom 11. September und der anschließende Anti-Ter-
ror-Krieg der USA brachten mich zu der Überzeugung, dass unsere
Zeit neuerlicher Anstrengungen für einen gerechten Frieden bedarf.
Diese Kultur der Gewalt und des Todes manifestiert sich in verschie-
denen Formen von Gewalt: wirtschaftlicher, rassistischer, politischer,
ökologischer und häuslicher Gewalt. Deshalb riefen die Vereinten
Nationen ein Jahrzehnt der Entwicklung einer Kultur des Friedens
aus. Und parallel dazu läutete der Weltkirchenrat ein Jahrzehnt der
Überwindung der Gewalt ein.

Der Papst verurteilt Gewalt: „Krieg ist Wahnsinn. Er ist der
Selbstmord der Menschheit. Er ist ein Akt des Glaubens an das Geld,
das für die Mächtigen der Welt einen höheren Stellenwert hat als der
Mensch.“29

Mit Frieden meinen wir nicht nur, dass gerade kein Krieg oder
Konflikt herrscht. Wir meinen auch keinen Frieden um jeden Preis.
Wir meinen damit den Frieden Christi, den die Welt nicht geben
kann und der aus der Wahrheit erwächst. Gerechtigkeit – und damit
verbunden auch Wohlergehen – sowohl auf persönlicher als auch auf
gesellschaftlicher Ebene. Auf persönlicher Ebene erfordert dies eine
persönliche Wandlung, die Versöhnung mit seinen Mitmenschen,

29 Morgenmeditation des Heiligen Vaters am 2. Juni 2013.
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mit der Erde und mit Gott. Es geht um das Bemühen, Männer und
Frauen des Friedens zu sein, eine Oase des Friedens zu schaffen, wo
immer man sich befindet, und zur Entwicklung einer Kultur des
Friedens in der breiteren Gesellschaft beizutragen. Letzteres schließt
den Einsatz für wirtschaftliche Gerechtigkeit, die Gleichbehandlung
von Frauen, eine nachhaltige Entwicklung, die Bewahrung der Natur,
die politische Teilhabe der Menschen, eine konstruktive Lösung von
Konflikten sowie den interreligiösen und interkulturellen Dialog ein.

Schlusswort

Das Dasein in unserer Zeit ist für die Kirche eine große Herausforde-
rung. Besonders schwierig ist es für uns, die prophetische Dimension
unseres Lebens Gestalt annehmen zu lassen. Evangelisierung schließt
heute zwangsläufig ein, sich mit den sozialen Problemen zu befassen,
die den Menschen so viel Not und Leid bescheren. Priester, Ordens-
mitglieder und Kirchenmitarbeiter haben sich bereits in viele dieser
Themengebiete eingebracht. Wenn – durch äußere oder innere
Faktoren – greifbare, nachhaltige Erfolge in den vielen Kämpfen um
einen Wandel ausbleiben, kann die Verzagten jedoch der Mut verlas-
sen. Aber trotz all dieser Hürden und Enttäuschungen müssen wir
standhaft bleiben und dürfen nie die Hoffnung verlieren. Diese Hoff-
nung schwebt nicht in den Wolken, sondern speist sich aus kleinen
Siegen – die Verhinderung einer gewaltsamen Auseinandersetzung,
eine überwältigende Manifestation der weltweiten Solidarität mit
Opfern einer Naturkatastrophe wie dem Taifun Haiyan, Zeuge zu
sein beim Wunder der Vergebung durch einen Menschen, dessen Fa-
milie niedergemetzelt wurde. Verankert ist die Hoffnung im Wissen
um die Treue Gottes, um das unerwartete, ungeplante Wirken des
Heiligen Geistes in scheinbar ausweglosen Situationen. Papst Fran-
ziskus, dessen Wahl in eine Zeit fällt, in der die Kirche viel von ihrer
Glaubwürdigkeit eingebüßt hat und ihre Mitglieder von Hoffnungs-
losigkeit und Hilflosigkeit erfüllt sind, gibt uns diese Hoffnung mit
seinen Taten und Worten!
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Kirche in Afrika: Afrikanisches Christentum und
universeller Evangelisierungsauftrag der Kirche.
Die Lehren von Papst Paul VI. und Papst Johannes
Paul II.: Fortschritt oder Rückschritt?

von Nathanaël Yaovi Soédé

Heute ist allgemein anerkannt, dass die Welt geeint1 ist. Die Mensch-
heit bildet ein „globales Dorf“. Das führen uns Tag für Tag die sozia-
len Kommunikationsmittel und unterschiedlichen Formen der Soli-
darität einerseits sowie andererseits Konflikte mit ihren globalen
Auswirkungen vor Augen. Diese Situation stellt die Theologie vor
die Herausforderung, die harmonische, organische Beziehung zwi-
schen dem Universellen und Partikularen zu fördern, damit die Ein-
heit der Welt nicht in Einförmigkeit umschlägt. Auf diese Weise ver-
mag das Universelle sich im Partikularen zu bewähren und
aufzubauen, lässt dieses aus sich heraustreten und für die Transzen-
denz öffnen, in der es sich mit all seinen Partikularismen erfüllt. Die
Theologie einer geeinten Welt erscheint als der Ort, an dem sich
zeigt, ob die Einheit in der Vielfalt und die Gemeinschaft in der Un-
terschiedlichkeit in der Weltkirche Einförmigkeit bedeuten und ob
den Teilkirchen ein einziges Modell des Christentums auferlegt wird.

Das Anliegen dieses Beitrages ist es zu prüfen, ob die Lehre der
Päpste über den Auftrag der Kirche Afrikas im Anschluss an das Zwei-
te Vatikanische Konzil der Evangelisierung ad intra, der es an einer
Förderung des afrikanischen Christentums gelegen ist, eine ebenso
große Bedeutung beimisst wie der Evangelisierung ad extra. Die Un-
tersuchung beschränkt sich auf die Päpste Paul VI. und Johannes Pau-
l II. und zwei ihrer wichtigsten Texte: die Ansprache Pauls VI. zum Ab-

1 Bei dem französischen Wort „unifier“ schwingt neben der Bedeutung „ei-
nigen, vereinigen“ auch die Vereinheitlichung mit (A.d.Ü.).
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schluss der ersten Zusammenkunft des Symposions der Bischofskon-
ferenzen Afrikas und Madagaskars (SECAM)2 und das Nachsynodale
Apostolische Schreiben Ecclesia in Africa3 von Johannes Paul II.

Die Ansprache von Papst Paul VI. in Kampala findet in diesem
Beitrag deshalb Beachtung, weil hier der berühmte Satz gefallen ist,
auf den sich seit vierzig Jahren der Evangelisierungsauftrag der Kir-
che Afrikas im Wesentlichen gründet: „In diesem Sinn könnt und
sollt Ihr Euer eigenes afrikanisches Christentum haben“. Das päpst-
liche Schreiben Ecclesia in Africa wiederum ist das Ergebnis einer Bi-
schofssynode, deren Ziel es war, Antworten auf die im Anschluss an
die Ansprache Pauls VI. zum Thema afrikanisches Christentum
mehrfach formulierten Ansuchen der Kirche Afrikas zu geben. Dieses
Schreiben im Zusammenhang mit der päpstlichen Ansprache zu be-
leuchten, erscheint uns notwendig.

Papst Paul VI. und der Evangelisierungsauftrag der Kirche Afrikas

Wir schreiben das Jahr 1969, den Rahmen bildet die Heiligsprechung
der Märtyrer von Uganda in Kampala. Zum Abschluss der ersten
Vollversammlung des SECAM, die aus diesem Anlass tagt, feiert der
Papst am 31. Juli eine Messe und hält eine Ansprache zum Evangeli-
sierungsauftrag der afrikanischen Kirche.

In seiner Ansprache (A) mit der Überschrift „In der afrikanischen
Stunde der Kirche“ (A 1)4 bezeichnet sich der Papst selbst als „Euer

2 Herder Korrespondenz, „Dokumentation. Die Afrikareise des Papstes“, in:
Herder Korrespondenz, Monatshefte für Gesellschaft und Religion, 23 (1969)
9, S. 422– 424.
3 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in Africa
über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hinblick auf das
Jahr 2000, 14. September 1995, http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-afri
ca_ge.html (26.05.2015).
4 Im französischen Original umfasst die Ansprache 17 nicht nummerierte
Absätze. Für eine bessere Orientierung des Lesers haben wir sie durchnum-
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Bruder und Vater, als Euer Freund und Diener“ (A 4), als Papst der
katholischen Kirche, der „alle Gemeinden Christi“ (Röm 16,16) (A 4)
versammelt und der als erster Papst afrikanischen Boden betritt. Er
überbringt die Grüße „alle[r] Eure[r] Glaubensbrüder“ (A 4) auch al-
len Priestern und Gläubigen der Schwesterkirche in Afrika (A 4f.). Ihn
bewegen zwei Empfindungen: einerseits das Gefühl der Communio –
er ist froh, in Afrika zu sein, und glücklich darüber, dass wir in der
Kirche „ein Leib und ein Geist“ sind (Eph 4,4 – 6); andererseits die
Achtung vor den Afrikanern, „Eurem Land und Eurer Kultur“ (A 6f.).

Papst Paul VI. betrachtet die Kirche Afrikas als eine reife Kirche,
der er beweisen möchte, dass die Communio, die sie mit der katho-
lischen Kirche und dem Nachfolger Petri verbindet, die „ursprüng-
liche Wesensart der Persönlichkeit [der Afrikaner] im privaten,
kirchlichen und bürgerlichen Leben in keiner Weise unterdrücken,
sondern im Gegenteil fördern will“ (A 7). Er bekräftigt außerdem,
dass sein Amt im Dienste ihrer Anliegen steht, das heißt der Verwirk-
lichung der Wünsche und Vorhaben der afrikanischen Kirche, die
sich unter dem Dach des SECAM versammelt hat: „Nicht unseren,
sondern Euren Anliegen gilt unser apostolischer Dienst.“ (A 7)

Die Versammlung des SECAM sei zu sehr schätzenswerten Über-
legungen gelangt. Daher bittet der Papst die Bischöfe, ihr Vorgehen
bei der Evangelisierung im Rahmen des SECAM zu koordinieren,
sich „stets um Klarheit und Einigkeit in den Ideen“ zu bemühen
und sich dabei immer „des großen Auftrages bewusst“ zu sein: „es
gilt, die Kirche aufzubauen“ (A 8). Wichtig ist also ein theologisches
und seelsorgerliches Denken, das zukunftsorientiert, kohärent und
prägnant ist; dieses entwickelt das SECAM im Geiste des inneren Zu-
sammenhalts und der Einheit entsprechend dem Auftrag der Kirche.
Reicht dieser über die Grenzen der Diözesen und des afrikanischen
Kontinents hinaus, wird Kirche aufgebaut und sichtbar.

meriert und verweisen bei Zitaten auf den jeweiligen Absatz. (In der deut-
schen Übersetzung fehlen Titel und Adressaten, das heißt A 1 und A 2; alle
sonstigen Zitate wurden von der vorliegenden Übersetzung in der Herder
Korrespondenz übernommen.)
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Der Papst legt den Bischöfen nahe, möglichst nicht beim Status
quo zu bleiben, sondern voranzuschreiten und die Evangelisierung
methodisch und mutig voranzutreiben. (A 8) Mit der Heiligspre-
chung der Märtyrer von Uganda und der Einrichtung des SECAM
steht die afrikanische Kirche tatsächlich an einem historischen Wen-
depunkt und muss die Gesichtspunkte, „die das katholische Leben
im Afrika der Gegenwart kennzeichnen“ (A 9), berücksichtigen und
sich deren Herausforderungen stellen. Zwei Gesichtspunkte werden
vom Papst benannt.

Seid Eure eigenen Missionare

Der erste Gesichtspunkt betrifft die Mission in Afrika heute und
morgen. Unmissverständlich, kurz und prägnant legt der Papst den
Afrikanern dar, was sie „in dieser [afrikanischen] Stunde“ der Evan-
gelisierung wissen und sein müssen: „Ihr Afrikaner seid nunmehr
Eure eigenen Missionare“ (A 10). Der Papst erinnert daran, dass die
Kirche Christi durch Missionare in Afrika „eingepflanzt“ wurde. Die
Dankesschuld ihnen gegenüber verlange von den Afrikanern, dass sie
ihrem Glauben nachfolgen und der „örtlichen Kirche den Charakter
authentischer Echtheit und Würde“ verleihen. Die geschichtliche
Vergangenheit sei gewissermaßen „ein Schauspiel christlicher Liebes-
tätigkeit, stillen Heldentums und leuchtenden Opfermutes“, und
durch sie sei die Kirche von Afrika seit ihren Anfängen geheiligt
(A 10). Darauf erklärt der Papst, was das bedeutet: „Ihr seid Eure ei-
genen Missionare. Ihr Afrikaner müsst selbst Eure Kirche auf diesem
Kontinent weiter aufbauen.“ (A 11) Die Afrikaner haben nunmehr
selbst die Evangelisierung Afrikas in der Hand und müssen das
Werk der Missionare aus anderen Teilkirchen weiterführen, ohne
aus dem Blick zu verlieren, dass deren Hilfe immer nützlich und
wertvoll ist.

Es geht nunmehr darum, die afrikanische Kirche in dem geschärf-
ten Bewusstsein aufzubauen, dass der Impuls dazu von innen
kommt, wobei zwei große Kräfte hier ans Werk gehen: die örtliche
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Hierarchie und der Heilige Geist. Die afrikanische Kirche muss örtli-
che Kirchenstrukturen ausbauen und lernen, auf den Heiligen Geist
zu hören, der zu den Kirchen spricht, seine Gnade zu empfangen und
eigene Charismen zu entwickeln, um die Anforderungen der Evan-
gelisierung erfüllen zu können. (A 11)

Die Verwirklichung dieses Traums hängt davon ab, wie gut sämt-
liche Glieder der afrikanischen Kirche vorbereitet und ausgebildet
sind, ihre eigenen Missionare zu werden. Weil „die Kirche von ihrem
Wesen her immer missionarisch“ ist, bekundet der Papst die Hoff-
nung, dass „wir keinen Augenblick mehr Eure Seelsorge missiona-
risch nennen in der rein ‚technischen‘ Bedeutung des Wortes, son-
dern wir werden sie als einheimisch, ortsgewachsen und
ursprünglich bezeichnen.“ (A 11) Dem Papst zufolge werden „Leben,
Entwicklung und Zukunft der afrikanischen Kirche […] von der
Ausbildung dieser örtlichen Elemente des Gottesvolkes, von ihrer
Auswahl und ihrem Wirken abhängen“. Dem Heilsplan Christi ent-
sprechend sollen „[d]ie Brüder […] das Heil ihrer Brüder wirken,
[…] müssen diejenigen Brüder, die mit besonderen Aufgaben und
besonderer Eignung ausgestattet sind, die Diener und Verkünder
des Gotteswortes, die Ausspender der Gnade und Liebe für ihre Brü-
der sein. Auch die sind ja als Mitarbeiter am gemeinsamen Werk des
Aufbaues der Kirche berufen.“ (A 12)

Der Papst verbindet mit dieser Problematik die drängende Frage
der Inkulturation, die damals „Angleichung der Glaubensverkündi-
gung“ genannt wurde (A 13). Fünf Jahre später sollte er dieses
Thema im Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi am Verhält-
nis von Glaube und Kultur darlegen. Was die „Angleichung“ betrifft,
sieht der Papst seine Aufgabe vor allem darin, die Vorsätze der afri-
kanischen Kirche zu ermutigen und zu segnen (A 12). Gleichzeitig
betont er, die afrikanische Kirche müsse in ihrem Wunsch nach
Schärfung der eigenen Identität „vor allem katholisch sein. Sie muss
sich voll und ganz auf das gleiche, wesentliche und konstitutionelle
Erbe der Lehre Christi gründen und sich zur authentischen und
maßgeblichen Überlieferung der einen und wahren Kirche beken-
nen“ (A 13) – und alles Religiöse vermeiden, das dem zuwiderläuft.
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Aufbau eines afrikanischen Christentums

Im Zusammenhang mit dem zweiten Aspekt stellt sich dem Mis-
sionspapst die Frage, ob die Kirche europäisch, lateinisch und orien-
talisch bleiben oder in Afrika afrikanisch werden muss. Zunächst
weist er darauf hin, dass wir nicht „die Erfinder unseres Glaubens“
seien, sondern nur seine Bewahrer (A 13), und dass es den Priestern
als qualifizierten Botschaftern des Wortes Gottes obläge, „die Gedan-
ken Gottes gemäß der Lehre der Apostel, […], die der alleinige Lehr-
meister Jesus Christus bestimmt“ hat, auszulegen (A 13). Dann gibt
er zu verstehen, dass die „Ausdrucksformen, das heißt die sprachliche
Form und die Bekundung diesen einen Glaubens vielgestaltig sein und
somit durchaus die ursprüngliche Eigenart beibehalten [können]. Sie
können der Sprache, dem Stil, dem Wesen, dem Geist und der Kultur
desjenigen entsprechen, der diesen Glauben bekennt.“ (A 14) Er
führt weiter aus: „Unter diesem Aspekt ist ein Pluralismus durchaus
angebracht, ja sogar erwünscht. Eine Anpassung der christlichen Le-
bensformen an die Belange der Seelsorge, der Liturgie und der Glau-
bensverkündigung sowie des geistlichen Lebens ist nicht nur mög-
lich, sondern wird von der Kirche gefördert. Die liturgische
Erneuerung zeigt dies zum Beispiel ganz klar.“ Der Missionspapst en-
det mit dem Satz: „In diesem Sinn könnt und sollt Ihr Euer eigenes
afrikanisches Christentum haben.“ (A 14)

Paul VI. gibt zu bedenken, dass es Zeit brauchen wird, um dieses
Ziel zu erreichen. Aber er versichert, dass es erreicht wird, weil das
Christentum den einen Glauben in einer Vielfalt der Kulturen zum
Ausdruck bringt. Afrika hätte dies in der Vergangenheit bewiesen.
Afrika habe Theologen, Priester und Doktoren hervorgebracht, deren
Denken und Werk die Kirche im Abendland bereicherten. Darüber
hinaus verfüge Afrika über kulturelle Werte, die für das Christentum
empfänglich seien und christliches Gedankengut in seinem Volk ent-
falten könne, nach dem Vorbild des Abendlandes, das Nutzen aus
dem Christentum gezogen habe, um das zu werden, was es heute ist
(A 14).
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Daher empfiehlt der Papst den Priestern und Gläubigen (A 14):
• die afrikanische Kultur nicht davor zu verschließen, „Schätze der

Weisheit aus dem wertvollen Erbe der Väterlehre, der Exegese und
der Theologie der katholischen Kirche zu übernehmen“;

• den Austausch zwischen der afrikanischen und der abendlän-
dischen Kirche zu ermöglichen, die „aus den Quellen der afri-
kanischen Theologen, wie Tertullian, […] Cyprian und Augusti-
nus, zu schöpfen verstanden“ hat;

• dahingehend zu wirken, dass sich „das Mysterium des Christen-
tums“ im Geist und in der Wesensart des afrikanischen Volkes ent-
wickelt, „um dann seine eigene Stimme viel klarer und freimütiger
mit den übrigen Stimmen der Weltkirche erheben zu können“;

• „eigene Mittelpunkte mönchischen und beschaulichen Lebens, ei-
gene religiöse Bildungsstätten und seelsorgerliche Schulungszen-
tren einzurichten“;

• „das eigene religiöse Bekenntnis nicht nur als einheimische Folk-
lore, als exklusiven Rassismus, als egoistische Stammespolitik
oder willkürlichen Separatismus zu missbrauchen“, denn dann
„könnt Ihr echte Afrikaner bleiben und Euer eigenes christliches
Leben führen“;

• „die katholische Religion in Formen zum Ausdruck zu bringen,
die mit [der afrikanischen] Kultur eng verwandt sind. Damit leis-
tet Ihr der katholischen Kirche den wertvollen und durchaus ori-
ginellen Beitrag der afrikanischen Mentalität. Sie braucht ihn ge-
rade in dieser geschichtlichen Stunde ganz besonders“.

Diese Empfehlungen münden in der Aufforderung, zugunsten von
Bildung und nachhaltiger Entwicklung zu handeln. Die afrikanische
Kirche hat „eine eigene und große Aufgabe vor sich“ (A 15): Sie muss
ein traditionsgebundenes und doch modernes Lebensverständnis in
Einklang bringen, „neue bürgerliche Gesellschaftsformen“ schaffen
und die Menschen dazu erziehen, „den Anstoß zur Bildung der per-
sönlichen und sozialen Tugenden und Redlichkeit, des gesunden
Empfindens und der Loyalität geben“ und „jede Aktivität für das Ge-
meinwohl […] fördern, vor allem das Schulwesen und die soziale
Hilfe für arme und kranke Menschen.“ (A 15)
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Zum Schluss bekräftigt Papst Paul VI., die afrikanische Kirche
müsse „Afrika in seiner Entwicklung unterstützen und ihm in seinem
Streben nach Eintracht und Frieden beistehen.“ (A 15) Diese Verant-
wortung stelle sie, mit den vorgenannten, vor „fürwahr große und
immer wieder neue Aufgaben“ (A 16), die sie bewältigen müsse.
Seine Ansprache beschließt der Papst mit Worten, die den Afrikanern
angesichts der hochanspruchsvollen Aufgaben Mut machen sollen:
„Wir möchten Euch aber […] sagen, […] dass Ihr dazu auch die
Kraft und die Hilfe besitzt. Ihr seid ja Glieder der katholischen Kir-
che, Ihr seid Christen, und Ihr seid Afrikaner.“ (A 16)

Ein Vierteljahrhundert nach der Ansprache von Kampala wird
das Apostolische Schreiben Ecclesia in Africa veröffentlicht (1995).
Stellt dieses im Vergleich mit der früheren päpstlichen Lehre über
die Evangelisierung in Afrika einen Fortschritt oder einen Rück-
schritt dar?

Papst Johannes Paul II.: Fortschritte der Lehre über die
Evangelisierung in Afrika

Das Wichtigste an der Lehre von Papst Paul VI. war es, zum ersten
Mal den Evangelisierungsauftrag der afrikanischen Kirche als deren
Recht und Pflicht zu bestimmen, ein afrikanisches Christentum zu
fördern, das den einen Glauben an Jesus Christus in der Sprache,
den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Institutionen und in
allen Lebensbereichen des afrikanischen Volkes zum Ausdruck
bringt, ohne diesen zu verfälschen. Was ist in Ecclesia in Africa von
Johannes Paul II. daraus geworden?

Kontinuität und Orte der Ursprünglichkeit einer Lehre

Die Bischofssynode, deren Ergebnis Ecclesia in Africa ist, fand als
Antwort auf die von Theologen und Bischöfen seit dem Papst-
besuch in Kampala 1969 geäußerte Idee der Einberufung eines afri-
kanischen Konzils statt. Diese Idee geht auf die Zeit vor dem Zwei-
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ten Vatikanischen Konzil zurück und kam zwischen 1978 und 1980
wieder auf. Der Wunsch nach einem afrikanischen Konzil wurde
Papst Johannes Paul II. mehrfach vorgebracht.5 Jetzt, mit der Ver-
öffentlichung von Ecclesia in Africa, ist eine positive Entwicklung
des Interesses der Nachfolger des Apostels Petrus für die Probleme
der Verkündigung des Evangeliums in Afrika festzustellen. Der
Papst befasst sich nicht mehr nur in einer Ansprache mit diesen
Fragen. Johannes Paul II. nimmt sich der Sache eigens an, was in
einer Sonderversammlung für Afrika der Bischofssynode der Uni-
versalkirche mündet.6

Einzelne Punkte, die Papst Paul VI. in seiner Ansprache nur kurz
angerissen hatte, werden in Ecclesia in Africa jetzt ausführlich behan-
delt, etwa: Bedeutung und Grundlagen der Evangelisierung, Verkün-
der des Evangeliums, Zeugenschaft, Ausbildung der Träger der Seel-
sorge, Inkulturation und Entwicklung. Johannes Paul II. vertieft die
Lehre seines Vorgängers und stellt sie in eine neue Problematik hi-
nein. Mit Interesse nimmt man den Begriff der „Inkulturation“ zur
Kenntnis, der das Verhältnis von Glaube und Kultur viel besser trifft
als das Wort „Angleichung“, liest man die Ausführungen über die
pneumatologischen und christologischen Grundlagen der Inkultura-
tion und der Evangelisierung sowie ihre holistische Dimension,7 über
die Mission der afrikanischen Kirche in der Welt,8 die Ekklesiologie
der Kirche als Familie Gottes,9 die heutigen Herausforderungen auf
dem afrikanischen Kontinent10 und die Problematik der Ausbildung
der Träger der Evangelisierung.11

5 Vgl. Engelbert Mveng, „The Historical Background of the African Sy-
nod“, in: African Faith & Justice Network/Maura Browne, The African Synod.
Documents, Reflections, Perspectives, New York 1996, S. 22.

6 Vgl. Ecclesia in Africa, Nr. 1, 15, 17, 19, 114.
7 Vgl. ebenda, Nr. 55 –71.
8 Vgl. ebenda, Nr. 127–139.
9 Vgl. ebenda, Nr. 84f.

10 Vgl. ebenda, Nr. 39 – 41, 74 –78, 115 –126.
11 Vgl. ebenda, Nr. 53f.
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Doch immer noch dienen die Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils und die Reflexionen von Papst Paul VI. als Grundlage.12

Ecclesia in Africa schreibt die päpstlichen Schriften Pauls VI. – ins-
besondere die Botschaft Africae terrarum (1967), die Ansprache von
Kampala (1969) und das Apostolische Schreiben Evangelii nuntiandi
(1975) – fort und vermag sich davon nicht zu emanzipieren. In an-
thropologischer Hinsicht lehnt sich die pastorale Option der Kirche
als Familie Gottes an die Aufforderung von Paul VI. an, sich der Aus-
drucksmöglichkeiten des afrikanischen Kulturgeistes zu bedienen,
um den katholischen Glauben auf dem Kontinent verständlich zu
machen und zu leben.

Die genuinen Ideen von Ecclesia in Africa beziehen ihre Eigen-
tümlichkeit einerseits aus der kontextbezogenen Wiederaufnahme
der prophetischen Überlegungen Pauls VI. zur Evangelisierung und
deren Verhältnis zur Teilkirche, zur Kultur und zum Christentum,
andererseits aus einer recht traditionalistischen Annäherung an die-
se. Das wird insbesondere an der in Ecclesia in Africa festgelegten Be-
ziehung zwischen afrikanischer Kirche (Teilkirche) und Weltkirche
sowie zwischen den Aufgaben des afrikanischen Christentums und
der Mission ad extra deutlich.

Um die Stichhaltigkeit dieser Ideen zu prüfen, ist es sinnvoll, sich
genauer anzusehen, wie die Überlegungen des Papstes, deren Inhalt
wir bereits dargelegt haben, in seiner Kampala-Ansprache aufeinan-
der aufbauen. Nachdem er sich als Oberhaupt der katholischen Kir-
che vorgestellt hat, drückt der Papst seine Wertschätzung und seine
Achtung gegenüber den Kardinälen und Bischöfen aus, die sich unter
dem Dach des SECAM versammelt haben. Er begrüßt sie mit den
Worten: „Es grüßen Euch alle Kirchen Christi“, wie einst der heilige
Paulus in Rom (Röm 16,16). Im vierten und fünften Absatz bringt er
dann sein Gefühl der Communio und seine Hoffnung zum Ausdruck
(Eph 4,4 – 6). Alles, was dann folgt, einschließlich der Schlussworte

12 Ecclesia in Africa ist mit 272 Fußnoten versehen, davon stammen 28 aus
dem Textkonvolut des II. Vatikanischen Konzils und 26 aus den Schriften
Papst Pauls VI.
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(A 8 –17), widmet er dem Evangelisierungsauftrag der afrikanischen
Kirche. Die Teilkirche, an die sich der Papst wendet, nennt er „Kirche
in Afrika“ oder „afrikanische Kirche“. Diese Beschreibung kommt
insgesamt siebenmal vor, die „katholische Kirche“ hingegen nur vier-
mal (A 4, 14, 16) und einmal der Begriff „Weltkirche“.13 Gleich nach-
dem er betont hat, dass „die Kirche ihrem Wesen nach immer mis-
sionarisch“ sei (A 11), bringt er zum Ausdruck, dass er auf den Tag
warte, an dem die Afrikaner selbst „missionarisch“ tätig werden
(A 11). Er führt aus, dass es seine Aufgabe sei, die Afrikaner in ihrem
Wunsch zu ermutigen, ihrem Glauben aus den Gegebenheiten ihres
Volkes heraus Ausdruck zu verleihen, verweist aber zugleich auf die
mit diesem Verlangen verbundenen Erfordernisse. Auch macht er
das afrikanische Christentum zum Kernstück seiner Lehre.

Diese Gedankengänge finden sich in Ecclesia in Africa nicht wie-
der. Johannes Paul II. berief die Synodenversammlung der Univer-
salkirche14 als Antwort auf das Ersuchen der Afrikaner ein, auf das
Paul VI. in Kampala, auf dem afrikanischen Kontinent, eingegangen
war. Gleich mehrfach wird in Ecclesia in Africa betont, dass dies
nicht nur eine Synode der afrikanischen Bischöfe gewesen sei, son-
dern eine Synode aller Bischöfe der Universalkirche unter Führung
des Papstes.15 So viel Insistenz erweckt den Eindruck, dass gar nicht
erwünscht ist, dass die Priester der afrikanischen Kirche unter-
einander – in Communio mit der Universalkirche cum et sub
Petro – über das schon lange aufgeworfene Problem der Evangeli-
sierung ihres Kontinents diskutieren. Wäre dann aber Ecclesia in
Africa im Kern nicht rückschrittlich gegenüber den Überlegungen

13 Die Kirche Jesu Christi als mystischer Leib kommt einmal vor (A 6), die
Kirche Christi zweimal (A 4, 10), Kirche im Sinne der Kirche Jesu Christi
oder der von Christus gestifteten Kirche elfmal (A 4, 6, 11, 13). (Alle Angaben
beziehen sich auf die französische Fassung, die der Autor bespricht; sie treffen
nur bedingt auf die deutsche Fassung zu.)
14 Im Deutschen sind die Begriffe „Weltkirche“ und „Universalkirche“ üb-
lich; in Ecclesia in Africa wird nur Letzterer verwendet.
15 Vgl. Ecclesia in Africa, Nr. 1, 17, 19, 114.
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Pauls VI.? Die Worte, die der Papst mit Ecclesia in Africa an die
afrikanische Kirche richtet, hätten einen echten Fortschritt der
päpstlichen Lehre markiert, wären sie im Anschluss an eine Begeg-
nung der afrikanischen Kardinäle und Bischöfe geäußert worden,
die sich versammelt hätten, um das afrikanische Christentum im
Sinne der Empfehlungen des Missionspapstes zu fördern. Dann
hätten wir bekommen, was bis heute fehlt: eine zweite Zusammen-
kunft von Kampala …

War es möglich, auf einer Synode der Universalkirche ein
Evangelisierungsproblem glaubwürdig zu beleuchten, das die afri-
kanische Kirche nach Papst Paul VI. im Hinblick auf das afrikani-
sche Christentum gezielt angehen wollte? Finden sich in Ecclesia in
Africa dennoch Ansätze, die einen Fortschritt der Lehre über das
afrikanische Christentum darstellen?

Das Paradigma des „afrikanischen Christentums“ in Ecclesia in Africa

Das Paradigma des afrikanischen Christentums, das Papst Paul VI.
verwendet, taucht in Ecclesia in Africa nicht auf. Da ist von „Chris-
tentum in Afrika“16 die Rede, oder es wird bekräftigt: „So erweist
sich […] das Christentum für Afrika geeignet“17. Der Satz „Ihr Afri-
kaner seid aufgerufen, Eure eigenen Missionare zu sein“ wird über-
nommen, um die Aufmerksamkeit der Afrikaner besonders auf ihre
Mission ad extra zu lenken: „Die Sonderversammlung ihrerseits hat
die Verantwortung Afrikas für die Mission ‚bis an die Grenzen der
Erde‘ mit folgenden Worten nachdrücklich unterstrichen: ‚Der pro-
phetische Satz Pauls VI. – ‚Ihr Afrikaner seid aufgerufen, eure eige-
nen Missionare zu sein‘ – muss so verstanden werden: ‚Ihr seid Mis-
sionare für die ganze Welt‘ […]. An die Teilkirchen Afrikas wurde ein
Aufruf erlassen für die Mission über die Grenzen ihrer eigenen Di-
özesen hinaus.“18 Über die Herausforderung, die mit der Aufforde-

16 Ebenda, Nr. 1.
17 Ebenda, Nr. 127.
18 Ebenda, Nr. 129.
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rung Pauls VI. an die Afrikaner einhergeht, ihre eigenen Missionare
zu sein, das heißt, ihr eigenes afrikanisches Christentum aufzubauen,
wird nichts gesagt.

Ließe sich der Aufbau des afrikanischen Christentums nicht mit
der Mission ad extra oder zumindest mit den Überlegungen zur In-
kulturation verbinden?19 Wie ist zu erklären, dass mit keiner Silbe
auf das afrikanische Christentum als solches eingegangen wird? Wa-
rum liegt die Betonung im Wesentlichen auf der Mission „bis an
die Grenzen der Erde“?20 Worauf gründet diese Option – vor dem
Hintergrund, dass die Verwurzelung des Evangeliums in der afri-
kanischen Kultur kaum vorangekommen ist, geschweige denn die
Frage beantwortet wurde, wie die theologische, seelsorgerliche Auf-
gabe und der Einsatz zugunsten von Entwicklung, Eintracht und
Frieden auszusehen haben, die Papst Paul VI. mit dieser Inkultura-
tion verband?

Ecclesia in Africa hätte zu einer Vertiefung der Lehre über die
Evangelisierung beitragen können, hätte man nicht nur Bilanz über
das westliche missionarische Wirken in Afrika gezogen,21 sondern
auch und vor allem über das afrikanische Christentum. Da Letzteres
mit Paul VI. zum neuen Horizont für die Mission in Afrika wurde,
wäre es vielleicht zweckmäßiger gewesen, zu untersuchen, ob die
Evangelisierung seit 1969 beim Status quo verblieben ist oder ob es
auf dem Weg der Verwurzelung des Glaubens in alle afrikanischen
Lebensbereiche Fortschritte gegeben hat. Zumal Paul VI. die afri-
kanische Kirche vor der Gefahr gewarnt hatte, dass der Einsatz für
das afrikanische Christentum, der langfristig ausgelegt ist, ins Sto-
cken kommt.

19 Vgl. ebenda, Nr. 78, 87.
20 Ebenda, Nr. 130.
21 Vgl. ebenda, Nr. 30 –38.
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Mission der afrikanischen Kirche und universelle Mission der Kirche

Identität und Berufung der Kirche in Afrika werden in Ecclesia in
Africa gleichbleibend mit Bezug auf die Universalkirche und ihre
Mission präsentiert, die bis an die Grenzen der Erde reicht.22

Diese Lehre hat den Verdienst, dass Afrika nicht nur als Missions-
gebiet betrachtet wird. Johannes Paul II. erkennt die missionarische
Reife Afrikas durch dessen Teilnahme an der Mission ad extra der
Universalkirche an. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die uni-
verselle Mission der Kirche sich in einem jeweils spezifischen, his-
torisch gewachsenen Kontext bewähren muss.23 Jede Evangelisie-
rung – Evangelisierung an sich – ist eine Antwort der Kirche an
einem konkreten Ort auf die Aufforderung, die Frohe Botschaft
überall in der Welt zu verkünden. Sie ist eine Handlung oder ein ge-
schichtlicher Handlungsprozess. Als Handlung offenbart sie die par-
tikuläre Dimension der universellen Mission der Kirche, stellt den
Ort ihrer Verwirklichung dar und öffnet sie für alle Partikularismen,
die sie zu einer Einheit zusammenführt.

Der Universalismus der Kirche ist in diesem Sinne ein Schon-da-
Seiendes und Noch-Kommendes, indem sie in eschatologischer Hin-

22 Besonders auffällig ist dies in den Absätzen 15, 17, 19, 20, 24, 28, 53, 54,
55, 72, 88, 94, 97, 105, 106, 122, 128, 129, 132, 133, 135, 137, 138.
23 Das rührt an die kontrovers diskutierte Frage des Verhältnisses der Teilkir-
chen zur Universalkirche; vgl. hierzu Henri de Lubac, Les Eglises particulières
dans l’Eglise universelle, Paris 1971 (deutsch: Ders., Quellen kirchlicher Einheit,
Einsiedeln 1974); Johannes Paul II., „Ansprache an die Römische Kurie“, in:
AAS 83 (1991), S. 745–747; Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben
über einige Aspekte der Kirche als Communio, 28. Mai 1992 (siehe unter:
www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis
-notio_ge.html); Kilian McDonnell, „The Ratzinger/Kasper Debate. The Uni-
versal Church and Local Churches“, in: Theological Studies 63 (2002),
S. 227–250; Ignace Ndongala Maduku, „Centralisation romaine et consistance
propre des Eglises locales. La catholicité en question“, in: Revue Africaine de
Théologie 55 (2004), S. 21–29; Alain Nisius, L’Eglise comme communion et
comme institution, Paris 2012.
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sicht am Reich Gottes teilhat, das sich in Christus manifestiert, von
dem sie Zeugnis bekommt und gibt. Fabien Eboussi Boulaga zeigt in
seinem Essay Christianisme sans fétiche auf, dass das Christentum in
diesem Sinne ein unvollendetes Projekt ist, das noch nicht zum Ab-
schluss gebracht wurde.24

Das Christentum ist an eine Teilkirche gebunden, die das Evan-
gelium empfängt und den Empfangsstempel, den sie von seiner Bot-
schaft anfertigt, in institutioneller Weise den Werten, religiösen
Überzeugungen und Praktiken ihres Volkes aufdrückt. Was heute an
Christentum oder Kirchentypus mit seinen Gesetzen, Institutionen,
seiner Theologie und seelsorgerlichen Anschauung weltweit und ins-
besondere in Afrika verbreitet ist, ist abendländischen Ursprungs.

Es stellt sich die Frage, welche Tragweite dieses Insistieren auf der
Teilnahme der afrikanischen Kirche an der Mission der Universalkir-
che in Ecclesia in Africa hat. An welche Kirche erlaubt der Text zu
denken, wenn er über die Universalkirche spricht? Um welche Kirche
geht es, wenn vom Universalismus der Mission der Kirche die Rede
ist? Ist es die Kirche, die einzige, das heißt die eine, heilige, katho-
lische und apostolische Kirche? Oder eher eine ihrer Ausprägungen,
sprich: die abendländische Teilkirche? Vieles spricht dafür, dass es
um Letztere geht, denn wenn im Nachsynodalen Apostolischen
Schreiben Ecclesia in Europa von der Mission der Kirche in Europa
die Rede ist, wird diese nicht im Verhältnis zur Universalkirche be-
stimmt. Da geht es um die Aufgaben, die die Kirche in Europa betref-
fen, oder um kirchenspezifische Herausforderungen.25 Wenn in
Ecclesia in Europa eingeräumt wird, dass es milieuspezifische Fragen

24 Vgl. Fabien Eboussi Boulaga, Christianisme sans fétiche. Révélation et
domination, Paris 1981 (engl.: Ders., Christianity without Fetishes, New
York 1984).
25 Papst Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben Ecclesia in Europa zum
Thema „Jesus Christus, der in seiner Herrlichkeit lebt – Quelle der Hoffnung
für Europa“, 28. Juni 2003, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/
apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.
html (16.06.2015), Nr. 2, 3, 20, 30, 45 –50, 58, 60.
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gibt, auf die die Kirche in Europa selbst vorrangig antworten muss,
warum wird dann in Ecclesia in Africa die Kirche in Afrika nicht auf-
gefordert, die gleiche Verantwortung zu übernehmen, sondern statt-
dessen immer wieder daran erinnert, sie habe die Mission der Uni-
versalkirche zu erfüllen?

Papst Paul VI. hat in Kampala dargelegt, dass die Universalkirche in
der Ortskirche aufgebaut wird, wenn diese authentisch bleibt. Und er
rief dazu auf, ein afrikanisches Christentum zu entwickeln, das in erster
Linie katholisch ist, bei dem Brüder, wie Jesus Christus gelehrt hat, ih-
ren eigenen und anderen Brüdern das Evangelium verkünden sollen.

Das in Ecclesia in Africa beschriebene Verhältnis der Kirche in
Afrika zur Universalkirche bedeutet einen Rückschritt gegenüber der
ekklesiologischen Reflexion von Papst Paul VI. Diese fordert uns he-
raus, zu schauen, wie wir die Einheit und die Vielfalt des Ausdrucks
des einen Glaubens vorantreiben können, ohne einer Teilkirche – aus
Angst, das Universelle könnte sich im Partikularen auflösen – ein
Christentum aufzudrängen, das nicht aus der Verwurzelung des Evan-
geliums in der eigenen Kultur heraus entstanden ist (vgl. Gal 2,2–16);
und sie ermutigt die afrikanische Kirche, ihre Stimme zu erheben und
das Projekt des Christentums in einer Weise voranzutreiben, die kei-
nen Anlass zu Misstrauen bei den anderen Teilkirchen oder zu Ermah-
nungen seitens des Nachfolgers Petri bietet.

Afrikanische Kirche oder Kirche in Afrika?

Während Papst Paul VI. in seiner Ansprache in Kampala den Aus-
druck „afrikanische Kirche“ verwendet, zieht sein Nachfolger in
Ecclesia in Africa die Bezeichnung „Kirche in Afrika“ vor, ebenso
wie in Ecclesia in Europa die Bezeichnung „Kirche in Europa“ oder
in Ecclesia in Asia die Bezeichnung „Kirche in Asien“.

In Ecclesia in Africa kommt „Kirche in Afrika“ 61-mal in Verbin-
dung mit der Mission der Kirche beziehungsweise Universalkirche
und der Kirchengemeinschaft vor. Die „Kirche in Afrika und in Ma-
dagaskar“ kommt zweimal vor, die „Teilkirche(n)“ 16 -mal, die
„Ortskirche(n)“ 17-mal und die „Diözese(n)“ 13 -mal.
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Doch warum optiert Ecclesia in Africa für die Kategorie „Kirche in
Afrika“? Kann sie so darauf aufmerksam machen, dass Afrika eine
Teilkirche beziehungsweise eine Gesamtheit von Teilkirchen ist und
zusammen mit den Teilkirchen anderer Völker die Universalkirche
bildet, die über die einzelnen Teilkirchen hinausweist und zugleich
durch sie sichtbar wird?

Dass in Ecclesia in Africa durchgehend die „Kirche in Afrika“
erörtert wird, soll zweifellos ausdrücken, dass die Universalkirche
in Afrika Gestalt annimmt, sich manifestiert und ihren Evangelisie-
rungsauftrag ausübt. Wenn solchermaßen betont wird, dass die
Mission der Kirche in Afrika die Mission der Universalkirche ist
und die Mission ad extra einschließen muss – und der Diskurs auf
dieser Ebene stehenbleibt –, dann erinnert Ecclesia in Africa nur an
eine der Aufgaben der Universalkirche. Diese verweist nicht explizit
auf die Glieder, die jeweils partikulär und kontextabhängig an der
Bekräftigung des Evangeliums teilhaben, das es bis an die Grenzen
der Erde zu verbreiten gilt, eine Aufgabe, die den Rahmen für die
Verwirklichung und Bezeugung des Universalismus der Kirche
stellt.

So gesehen kann man sich fragen, ob der Ausdruck „Kirche in
Afrika“ die Kategorie Teilkirche, die mit der Kategorie Universalkir-
che einhergeht, umfassend wiedergibt. Die eine wie die andere ist
eine göttliche Stiftung. Am 6. Oktober 2014 bekräftigte Papst Fran-
ziskus in seiner Grußadresse zur Eröffnung der Bischofssynode in
Rom: „Die Weltkirche und die Teilkirchen sind eine göttliche Stif-
tung“.26

Hinzu kommt: Wenn die Verwendung des Kirchenbegriffs auf die
Idee des Territoriums und den Evangelisierungsauftrag verweist, den
die Söhne und Töchter der Kirche zu erfüllen aufgerufen sind, dann
müsste es sich dabei, üblicherweise, um eine Teilkirche handeln und

26 Grußadresse von Papst Franziskus zur Eröffnung der Bischofssynode,
Rom 6. Oktober 2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/
2014/october/documents/papa-francesco_20141006_padri-sinodali.html
(26.05.2015).
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nicht um die Universalkirche. Es wäre sicherlich nützlich, das explizit
zu machen.

Um jedweden ekklesiologischen Ansatz, der nicht holistisch ist,
und jedwede Zweideutigkeit im Gebrauch dieser unterschiedlichen
Paradigmen zu vermeiden, möchten wir vorschlagen, vom Para-
digma „Kirche in Afrika“ abzurücken und stärker als bisher vom Pa-
radigma „afrikanische Kirche“ beziehungsweise „Kirche Afrikas“
oder „Teilkirche Afrika“ Gebrauch zu machen. Der heilige Paulus
macht die Bedeutung einer solchen Ekklesiologie deutlich, wenn er
in seinem ersten Brief an die Thessalonicher Gemeinde von und
nicht in Thessalonich schreibt: „Paulus, Silvanus und Timotheus an
die Gemeinde von Thessalonich“ (1 Thess 1,1). So ist auch in der
Apostelgeschichte von der „Gemeinde von Antiochia“ die Rede
(Apg 13,1). Diese Betrachtungen müssten dann auch für die Katego-
rien Kirche in Europa, Kirche in Asien usw. gelten.

Schlussbetrachtung

Die Botschaft der Evangelisierung ist überall auf der Welt gleich. Das
Heil aber, das sie im Namen des menschgewordenen Gottessohnes
verkündet, macht sie zu einem Wort, das, wenn es in der Vielfalt
der Erwartungen, Zusammenhänge, Herausforderungen und Kultu-
ren der Völker eingeht, nichts von seiner Wahrheit und Einheit ver-
liert. Vielmehr erweist sie sich als eine universelle Heilsbotschaft und
breitet sich immer weiter bis an die Grenzen der Erde aus. Sie eint
die Welt, eine Welt, die freilich schon geeint ist durch das Netz
menschlicher Beziehungen, der Solidarität, der neuen Informations-
technologien, des Wirtschaftsaustauschs, der religiösen Überzeugun-
gen, der herrschenden kulturellen, politischen und religiösen Ideo-
logien und Praktiken. Die Evangelisierung ist nunmehr eine Chance
für diese Welt, wenn sie dazu beiträgt, sie von der Gefahr der Einför-
migkeit zu befreien, um sie in der Bekräftigung der Vielfalt zu einen,
einer Vielfalt, die eins ist in Christus, durch den, in dem und für den
alles erschaffen wurde. Für die seelsorgerlich Tätigen sollte es darum
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gehen, die Teilkirchen zum Ort des Aufbaus und der Sichtbarwer-
dung der Universalkirche zu machen, von der sie ihre Identität, Be-
rufung und Mission erhalten.

Lud die Ansprache Pauls VI. in Kampala in diesem Sinne dazu
ein, die Evangelisierung Afrikas als Aufbau des afrikanischen Chris-
tentums zu begreifen und umzusetzen, verfolgt die Lehre von Ecclesia
in Africa diese Perspektive nicht weiter. Selbst im Zusammenhang
der Inkulturation und der Kirche als Familie Gottes und deren Um-
setzung27 werden diese beiden Optionen der Evangelisierung in
Afrika im 21. Jahrhundert nicht mit der Förderung des afrikanischen
Christentums im Sinne der Kampala-Ansprache verknüpft.

Haben die seelsorgerlichen Optionen der Kirche als Familie Got-
tes und der Inkulturation in diesem Kontext überhaupt eine Zu-
kunft? Wie uns scheint, kann die Kirche Afrikas sich weder wirklich
als Familie Gottes aufbauen noch die Inkulturation verwirklichen,
wenn sie dies nicht in das Projekt des afrikanischen Christentums
einschreibt. Dieses Projekt ist der Garant dafür, dass die Initiativen
für eine afrikanische Wiederaneignung des Glaubens wirksam wer-
den. Überdies muss die Grundoption der Kirche Afrikas künftig das
afrikanische Christentum sein – nicht die Kirche als Familie Gottes
und die Inkulturation. Das afrikanische Christentum schließt Letz-
tere ein und stellt den Rahmen, in dem sie entstehen und im Zusam-
menspiel und im Einklang mit allen konstitutiven Elementen des Le-
bens einer reifen Kirche wachsen können. Die Mängel von Ecclesia in
Africa haben eine zweite Bischofssynode und das Schreiben Africae
munus nach sich gezogen; aber lassen sie sich in der Tiefe beseitigen,
wenn nicht Priester und Gläubige den Reichtum des prophetischen
Gedankens wiederentdecken, den der Missionspapst in die Worte ge-
kleidet hat: Ihr „könnt und sollt […] Euer eigenes afrikanisches
Christentum haben“?

27 Vgl. Ecclesia in Africa, Nr. 55 –71.
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Zwischen Pulsen und Impulsen.
Die Freude daran, katholisch zu sein

von Juan Richar Villacorta Guzmán

Die Aussage des Vorschlags in Evangelii gaudium, oder besser gesagt
desjenigen Papstes, der aus der Ferne nach Rom kam, erscheint mir
aus heutiger Sicht ein Wagnis, vor allem, da wir uns durch das Do-
kument einer Interpretation der Frohen Botschaft nähern, die von
Papst Franziskus erschaffen wurde, der uns persönlich dazu einlädt,
erneut katholisch zu sein. Die vorliegende Arbeit sieht nur dies vor.
Es soll kein streng akademisches Schreiben sein, allerdings besteht ein
gewisser Bezug.

Es geht vor allem um die Erfahrung, Religionswissenschaften
mit einigen Tupfern von Theologie zu verbinden, und vorrangig
die folgenden im Verhältnis stehenden Punkte miteinander zu ver-
binden:

Gesellschaft, Verbindlichkeit und Religion. Dabei wird versucht
werden, keine konfessionelle Stellungnahme zu verkünden, auch
wenn sich der Autor mit einer katholischen Glaubenserfahrung iden-
tifiziert.1

1 Vgl. San Agustín de Hipona, Comentario sobre la primera carta de San
Juan, Salamanca 2002; Hugo Assmann, Curiosidade e prazer de aprender. O
papel da curiosidade na aprendizajem, Petrópolis 2004; Juan Luis Segundo, El
dogma que libera, Santander 1989; Karl Marx, El capital, Argentinien 2002;
Naomi Klein, No LOGO, Barcelona 2001; Albert Hirschman, The Passions
and the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph,
Princeton 1977.
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Heutige Pulse und Impulse

Das Wort „Puls“ wird vor allem in der Medizin verwendet und be-
zieht sich auf arteriellen Druck oder auch die Herzfrequenz. Hierbei
gibt es einige Konstanten, oder besser gesagt, man geht von solchen
aus. Allerdings heißt es beispielsweise, dass der Puls eines Neugebo-
renen bei 70 bis 190 liegt. Das wirkt abwegig, besonders signifikant
erscheint mir in diesem Zusammenhang das Wörtchen „bis“. Daraus
folgt, dass der Puls nicht unbedingt konstant und gleichförmig ist,
dass er bereits seit unserer Geburt variiert und dass er vom Kontext
abhängt, von den Motivationen, den Träumen und Hoffnungen.
Diese und andere Faktoren bestimmen, inwiefern das Element
„Glaube“ aus einer universalen (katholischen) Erfahrung die Pluri-
versität in Gegenwart der Dreifaltigkeit in den verschiedenen tempo-
rären Räumen des Alltags sichtbar macht.

Den Puls von dem zu spüren, was uns im Leben Impulse gibt, ist
eine Rückkehr zum wunderbaren Text der ersten Apostelgemeinde
(Apg 2,42f.), denn wer nicht dieses Herzklopfen spürte, wer nicht
die gesunde Rebellion spürte, die dazu bewegt, hinauszugehen und
zu suchen und nicht nur inmitten seiner Sicherheiten zu verweilen,
der versteht nicht den anderen Weg des zum Jünger Gewordenen,
das heißt desjenigen, der auf eine andere Art verstehen kann und
von da aus neue Formen findet, die Anwesenheit vom Gott des Le-
bens zu spüren, oder auch zu verstehen, wie man Türen und Fenster
öffnet (vgl. Johannes XXIII.), von einem konvertierten Universum zu
einem Pluriversum der Hoffnung inmitten eines augenscheinlichen
Triumphes des Logos (vgl. Naomi Klein) von ausschließlichen und
ausschließenden Worten der Todes- und Unterdrückeridole.

Welche Pulse und Impulse gibt es heute? Das wäre die grund-
legende Frage. Ich denke, dass an erster Stelle zweifelsohne die Inner-
lichkeit steht, die nicht mit Intimismus zu verwechseln ist, sondern
unter der zu verstehen sind: gehen, betrachten, die Erfahrung des
Auferstandenen reflektieren und motivieren können – inmitten des
alltäglichen Auswegs, inmitten der blendenden Lichter der „falsch er-
mächtigten Mächte“. Das heißt, die Jünger auf dem Weg nach Em-
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maus erneut zu lesen (Lk 24,13 –35), damit man verstehen kann, dass
Aufbrechen und Teilen nicht reiner Zufall sein können. Sondern dass
sie Zufall unseres Grundes sind, Söhne und Töchter vom Gott des
Lebens in einem Pluriversum stetiger Erneuerung zu sein, in dem
die Menschen nur ein mitschaffender, mitverbrüderter Teil der Hoff-
nung und Treue sind.

Dieser Vorschlag führt uns dazu, die Impulse positiver Glaubens-
erfahrung zu entdecken, die nicht nur Ausdruck von Zugehörigkeit
sind, sondern die eine neue Öffnung zum zentralen Grund für das
Leben einer Glaubenserfahrung inmitten der nicht rationalisierten
Rationalitäten fördern, welche die Möglichkeit einer Genesis verleug-
nen, welche von generischen Erklärungen, die sich selbst rechtfer-
tigen, verwirrt sind, was bedeutet, einen Nullpunkt zu setzen, nicht
um die Wahrheit zu suchen, sondern um sie zu besitzen.

Demnach finden wir, dass der Puls des intimen Ichs notwendiger-
weise die Dynamik desjenigen streift, der ein neugierig suchendes
Verhalten an den Tag legt, der zu verstehen sucht, dass auch wenn
es aus einer rationalistischen Perspektive eine Trennung zwischen
Glauben und Leben gibt, diese im Alltag nur ein Schlüssel zum Ver-
stehen des Alltäglichen ist, nicht aber um das Alltägliche zu leben.
Hier würden wir alle zusammentreffen, sollten wir eine generations-
mäßige Haltung einnehmen, das heißt: „am Anfang war das
Wort, …“ (Joh 1,1–17). Das führt uns zur Dynamik eines Pulses,
der neue Impulse gibt, die neue Formen der Hoffnung schaffen.

Den motivierenden Impuls haben wir heute vielerorts. Er hängt
von der Farbe unserer Brille ab, aber er hängt auch von unserer Hal-
tung der Zusammengehörigkeit und Verbindlichkeit mit der wun-
derbaren Erfahrung des Auferstandenen ab, der durch unsere Le-
benskraft und den Heiligen Geist für uns Katholiken bestimmt
wird, die wir uns als Besitzer und Verwalter einer gnädigen brüderli-
chen Zusammengehörigkeit kennen.
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Zwischen „Fetisch“ und „Faitiche“: in Frage zu stellende
Fragestellungen

Der Begriff „Fetisch“ wurde im Laufe der Geschichte unterschiedlich
benutzt. Einer der ersten Vorschläge geht auf Marx zurück, der vom
Warenfetisch spricht (vgl. Marx, Das Kapital, „Der Fetischcharakter
der Waren und sein Geheimnis“). Doch wir wollen nicht den Fetisch-
charakter im Marxschen Sinne betrachten, sondern als bestimmte
Machtergreifungsformen, die versuchen sich aus einer Institutionali-
tät abzusichern, die durch geteilte Herangehensweisen an die Sicht
auf die Aneignung der Wirklichkeit gerechtfertigt wird, welche ihrer-
seits Elemente generiert, die, auch wenn sie das Ökonomische ent-
halten, eine Folge von Elementen weit hinter sich verschließen, die
zeigen, dass die neuen Fetische in dem eben genannten Pluriversum
häufig für menschliche Augen unsichtbar sind. Sie nehmen also mi-
metische Dimensionen mit messianistischen Verhaltensweisen an.
Mit diesen zeigen sie den Neo-Millenaristen und den Neo-Säkulu-
misten die einzige Möglichkeit der letzten Katastrophe falls ihr Vor-
schlag nicht angenommen wird.

Unter den vielen Möglichkeiten der alltäglichen Erfahrung sollte
meiner Meinung nach der „Faitiche“ (Neologismus, der für das Zei-
gen von Aktivismus steht) eines der neuen Phänomene sein, die zu
analysieren sind. Immerhin gelang es ihm, in die unterschiedlichen
Sphären des Alltags einzudringen, um sich von seiner Präsenz aus-
gehend in ein transzendentes Jetzt umzuwandeln. Und durch diese
augenscheinlich einfache Inbesitznahme ist seine Präsenz, angefan-
gen von einer realen Präsenz durch die Manipulierung der Bildung,
der Arbeit, der sozio-politischen Erfahrungen, bis hin zur neuen Prä-
senz in den sozialen Netzwerken, ein Raum, von dem aus uns das
Bedürfnis der possessiven und besitzenden Fakten der übergeord-
neten Wahrheit des Fetischs gezeigt wird, anzutreffen.

Juan Richar Villacorta Guzmán248



Johannes der Täufer, der erste Katholik

In Anbetracht dessen, dass der Glaube Auswirkungen hat, kommen
wir auf Johannes den Täufer zurück und fassen vier zentrale Punkte
zusammen: die Präsenz zur Überwindung des Faktizismus, die Ge-
wissheit einer Einführung auf gleicher, aber unterschiedlicher Ebene,
das Bedürfnis, den anderen wiederzuerkennen und das Verschwinden
zu lernen.

Die Überwindung des Faktizismus bringt uns zu einer neuen Da-
seinsform in der Welt und bricht dabei mit der alten Unterscheidung
zwischen Theorie und Praxis oder zwischen passivem und aktivem
Aktivismus, einer Herangehensweise, in der man verstehen will,
dass der tiefe Sinn des Lebens darin besteht, kontinuierlich aktiv zu
sein, sei es durch eine Arbeitstätigkeit, eine physische Tätigkeit (man
beachte die Körperkultur), die Kultur der Wirkung oder den ein-
fachen Fakt, irgendeine Tätigkeit auszuführen.

Die Glaubenserfahrung von Johannes dem Täufer lädt uns ein, un-
sere Wüsten zu suchen und zu lernen, das zu essen, was es dort gibt,
nicht einfach Konsumenten zu bleiben, von dem, was wir „importie-
ren“ müssen, sei es auch auf Kosten unserer eigenen Ernährungssicher-
heit, indem wir sogar die unerwünschten Nebenwirkungen von Plün-
derung und Tod vergessen, die wir herbeiführen können.

Die Gewissheit einer Einführung auf gleicher, aber unterschiedli-
cher Ebene führt uns zur Taufe Jesu, aber auch zu unserer Taufe und
zu verschiedenen Initiationsarten, durch die wir eine Zusammen-
gehörigkeit entwickeln und die uns dabei helfen, unsere identitäre
Zusammengehörigkeit zu verstehen, die nicht nur darin besteht, Re-
frains der Zugehörigkeit zu wiederholen. Sondern durch sie werden
wir Teil dieses Pluriversums in einem Hohelied und verbindlich ver-
eint mit der Erfahrung des Auferstandenen.

Nur wer die Erfahrung des Auferstandenen hat, wird die Aner-
kennung des Andersartigen verstehen können, der anderen Kulturen,
der anderen und neu erscheinenden Identitäten, das heißt, er wird
verstehen und annehmen, dass die Glaubenserfahrung zu einer Soli-
daritätserfahrung führt und die Solidaritätserfahrung zu einer
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ethisch-politischen Erfahrung, die der Schöpfung verpflichtet ist.
Und das lädt uns zu einer mitschaffenden Arbeit ein, die nicht den
anderen oder die andere zerstört, genauso wie wir uns nicht als Her-
ren der Welt betrachten sollten, sondern einfach als die Verwalter der
Güter.

Zuletzt das Erlernen des Erscheinens und Verschwindens, was die
schönste christliche Erfahrung ist. Es ist eine Herausforderung für die
Welt von heute, in der inmitten einer Vielzahl an augenscheinlichen
Informationen, über die man verfügt, jeder Einzelne die Gewissheit
hat, das Zentrum der Welt zu sein. Das ist ein Grund, weshalb wir so-
gar Gott beiseite gelassen haben, um aus unserer persönlichen institu-
tionalisierten Erfahrung die einzige Möglichkeit zur „Erlösung“ zu
machen, indem wir uns extra ego nulla salvatio zu eigen machen.

Mit dem eben Genannten kommen wir auf Johannes den Täufer
als den ersten Katholiken zurück, denn er bestätigt nicht das Eine,
sondern erkennt den Einen als Basis des neuen Projektes zur Erlö-
sung an. Das bedeutet einen radikalen epistemischen Bruch, der je-
den absolutisierenden Zentrismus der zeitgenössischen Gesellschaf-
ten überwindet.

Ich möchte nicht, dass du so bist wie ich und nicht so sein wie du:
aber wir können gemeinsam gehen und tanzen

Im Laufe der Religionsgeschichte und aus einer breit angelegten Per-
spektive heraus finden wir zahlreiche Hinweise darauf, wie sich Kon-
versionen zu vollziehen haben. Das finden wir in allen Nachschlage-
werken, angefangen mit den religiösen bis hin zu denen der
unterschiedlichen Wissenschaften.

Es wird wohl im Dialog sein, in dem der Bruch mit der traditio-
nellen Ansicht, die nach der Französischen Revolution aufkam,
religiöse Formen annimmt. Das geschieht durch eine getönte Brille,
sodass nicht mehr nur Heiligenerfahrungen messianische Heran-
gehensweisen voraussetzen, damit aus jenen Herangehensweisen
eine Reihe von ungerechtfertigten Begründungen entsteht, aus einem
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Versuch einer Annäherung an die Göttlichkeit, aus einem Anthropo-
zentrismus heraus, der seinerseits die Möglichkeit, gemeinsam zu
laufen, ablehnt, das heißt die Schlüsselfrage zur Glaubenserfahrung
im Allgemeinen und im Besonderen der christlichen und noch spezi-
fischer der katholischen Grunderfahrung, das heißt, das Annehmen
der anderen ehrwürdigen Versammlungen, in denen sich die Erfah-
rung des Wortes und die des Saatkorns des Wortes Gottes auf eine
Art und Weise, die man am wenigsten erwartet, zeigt.

Es ist die Glaubenserfahrung, die uns dahin führt, uns zu hinter-
fragen, ob eine Konversion eine Gleichmachung aller bedeutet, daher
die Bedeutung von „gemeinsam gehen zu lernen“ als Alternative zur
Hominisation in Richtung des kosmischen Christus, wo sich Wege zu
einer gemeinsamen Frohen Botschaft auftun.

Das gemeinsame Gehen besteht darin, uns zu fragen, ob wir wirk-
lich lieben und wie wir lieben, denn die Liebe als höchste Glaubens-
erfahrung führt notwendigerweise an der göttlichen Gefolgschaft
vorbei. Das versteht sich nicht als etwas Magisches, sondern als ein
Sich-neben-jemandem-Befinden, der Gottes Tochter oder Sohn ist
und weiß, dass er oder sie Mitschöpfer(in) ist und integraler Be-
standteil der brüderlichen Gefolgschaft, die aus der Glaubenserfah-
rung entsteht.

Ein immer wiederkehrendes Thema: Suchen oder Besitzen,
Herausforderung der Einheit und Gleichförmigkeit

Die Spaßgesellschaft ist ein Angebot, das mit einer ökonomistischen
Lesart einen Analyseansatz dazu liefert, wie der Mensch versucht, mit
„minimalem Einsatz maximale Leistung“ zu erzielen. Aus dieser Hal-
tung heraus können wir die Aneignung der Religion nicht nur durch
den Markt verstehen, sondern auch durch verschiedene Ebenen der
Teilnahme am Leben, damit auf diese Weise der Tod des Unschuldi-
gen gerechtfertigt wird.

In diese Haltung sind zweifelsohne die neuen Ausdrucksformen
des Heiligen und die Gegenwart Gottes im Alltag einzuordnen und
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damit in die Spannung zwischen dem Herrn der Wahrheit und der
Verleugnung der Wahrheit, das heißt, dass ich, wenn ich Herr der
Wahrheit bin, jede Möglichkeit ablehne, nach der höheren Wahrheit
zu suchen. Demnach lehnt das Erleben der Liebe die Mittäterschaft
ab. So sprach Augustin zu uns:

„Liebe und tue, was du willst! Schweigst du, so schweige aus Lie-
be; sprichst du, so spreche aus Liebe; rügst du, so rüge aus Liebe;
schonst du, so schone aus Liebe: innen sei die Wurzel Liebe, nur
Gutes kann dieser Wurzel entsprießen.“

Die Suche ist wichtig für die Anwesenheit der höheren Wahrheit. Das
Bedürfnis nach eben dieser Suche bringt mich dazu, zu reflektieren
und jedwede Absolutisierung des Besitzens als einzige Möglichkeit
abzulehnen und damit, dass jedes System, sei es sozial, psycho-
logisch, politisch oder einer anderen Form notwendigerweise in ei-
nem reinen Besitzen eingeschlossen bleibt, was jede gleichförmig ma-
chende Möglichkeit in Frage stellt.

Mir scheint, dass das heutzutage sehr wichtig ist, besonders für La-
teinamerika, denn ausgehend von eben dieser ablehnenden Haltung
gegenüber der Suche ergibt sich eine Konzentration von anthropozen-
trischen Kräften, die von dominanten und manipulativen Haltungen
„kleiner Wahrheiten“ ausgehen, die keinen Dissens von jenen akzep-
tieren, die zwar in den kirchlichen Erlebnissen Gemeindeglieder ge-
nannt werden, doch in der heutigen Gesellschaft zeigen, wenn wir der
eben erwähnten Terminologie folgen, von den Religionen abgelehnt,
aber von spaltenden Haltungen fanatisch gebraucht, dass niemand ge-
gen sie sein kann, denn die höhere Wahrheit kommt von den heiligen
Pseudo-Büchern, die niemals gelesen oder gutgeheißen wurden.

Nun kommen wir zum letzten Teil. Wie viele von uns sprechen
von Einheit und machen diese zu einem Synonym von Gleichförmig-
keit, um mit dieser Aneignung die Gegenwart einer falschen Inter-
kulturalität oder die Ablehnung neuer Identitäten zu rechtfertigen,
indem man aus ihnen tödliche Identitäten schafft, die keine Hem-
mungen haben, sich öffentlich als Propheten des Systems zu zeigen?
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Für die Glaubenserfahrung wird es nötig, die Gleichförmigkeit in-
mitten der Vielfalt zu überdenken, es wird nötig zu sehen, wo die Es-
senz der Transzendenz liegt, mit der umgegangen und die geteilt
wird. Somit wohnt der Gleichförmigkeit die Metapher des Körpers
von Paulus inne (1 Kor 12,27; Kol 1,18).

Von der Liebe zur Schönheit: das in Frage stellende Bedürfnis des
Glaubens

Zu dem Wort Lieben wurde viel geschrieben und ich finde, dass alles
berechtigt ist. Doch das Thema Schönheit bricht radikal mit dem Be-
griff Betrachtung, denn für viele von uns bedeutet dies, stillzuhalten
und das Leben vorbeiziehen zu sehen, so wie es auch auf einen mön-
chischen Lebensstil Bezug nimmt. Hier möchten wir die Schönheit in
ihrer doppelten Wortbedeutung einschließen: die des Physischen und
die der Glaubenserfahrung.

Die Physik bewegt sich heute im Spannungsfeld zwischen den ra-
tionalisierten Modellen und den sogenannten Naturmodellen. In
eben diesem Spannungsfeld wird der homo sapiens als treuer Freund
des homo demens konstruiert, das heißt, dass von Seiten unserer Ver-
nunft die geschaffenen, sogenannten perfekten Modelle mit der Zeit
verschiedene Formen und Größen gefunden haben, die, auch wenn
sie auf stereotypischen Haltungen aufbauen, nicht unbedingt zur
Vollständigkeit gelangen.

Das Modell der Glaubenserfahrung geht weder als Pietismus noch
als Aktivismus durch, sondern integriert das Weite und Komplexe,
das heißt, es lässt sich weder fesseln noch manipulieren. Wir können
sagen, dass, indem wir eine Parallele zu der Parabel mit dem Saat-
korn ziehen, zur wirklichen Schönheit ein geeigneter fruchtbarer Bo-
den gehört, der vor allem vor den Augen Gottes und der Menschen
sichtbar sein muss.

Das bedeutet notwendigerweise den Schritt von der Liebe zur
Schönheit über Wege von wunderbarer Unsicherheit. Das bedeutet
ein Sichöffnen gegenüber neuen Vorschlägen der Wissenschaft des
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Lebens und des Lebens der Wissenschaft, in denen der Glaube zwar
eine Antwort, aber nicht die Wahrheit ist. Er ist das Mittel, aber er
wird niemals das Ziel sein.

Der Glaube bringt uns in eine Richtung und zieht uns in eine an-
dere, zwischen dem Alltäglichen im Göttlichen und dem Göttlichen
im Alltäglichen.

Zwischen Atrium und Tempel: die Notwendigkeit eines Evangeliums

Für den Versuch, die Überlegung zusammenzuführen, erlauben Sie
mir drei zentrale Achsen der Suche: der Tempel als Ort, wo man auf
Gott trifft, die Betrachtung des Atriums und die neuen Sukkot.

Es geht nicht darum, die volle Gewissheit zu benennen, daher das
Wort „zwischen“, vor allem, wenn wir bedenken, dass sie uns in eine
Richtung bringen und uns unbedingt das befreiende Dogma anbie-
ten wird (vgl. das Werk von Juan Luis Segundo), um die verschiede-
nen Schritte der Spiritualität des Alltags zu verstehen.

Zweifelsohne ist der Tempel der Ort, an dem man auf das Heilige
trifft, dafür wurde er gemacht, das ist sein Existenzgrund. Dort kön-
nen wir durch die Atmosphäre das Gebet und die Zusammengehörig-
keit vertiefen. An diesem Ort können Bande neu geknüpft werden.
Von diesem Locus aus verstehen wir die institutionellen Angebote,
die einer Form entsprechen, das Heilige zu empfangen und zu spüren.

Sich im Atrium zu befinden, bedeutet zu sehen, dass unsere Tempel
sich häufig zu einem Teil der „Windows-Gesellschaft“ entwickelt ha-
ben, die in bestimmten Zeitabständen einige Fenster öffnet, von denen
aus – unabhängig davon, welches das religiöse Shopping anbietet, mit
seiner unermesslichen Anzahl an Beinhaltendem und Beinhaltetem –
man der Kritik und der Betrachtung von tausenden „Pilgern“ oder
Touristen gegenüber erblindet, die mit ihren Fotoapparaten unterwegs
sind, einer besser als der andere, die sich mit Vorstellungen von nicht
zu löschenden Bildern füllen, die wahrscheinlich nur wieder gesichtet
werden, um in riesigen Speichergeräten von unvorstellbaren Kapazitä-
ten archiviert zu werden.
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Außerdem kann man vom Atrium aus mit den Augen des Glaubens
tausende von Gesichtern mit unendlich vielen Wahrnehmungen und
Sorgen betrachten. Das sind Gesichter aller Art, das sind Regenbogen-
farben, die durch die Geschwindigkeit des Moments gleich geformt
sind, die das Wunder von jedem Augenblick fühlen und vorausahnen.

An diesen Orten brauchen wir ein Evangelium, eine Frohe Bot-
schaft, denn der Vermittler des Heiligen wird derzeit einfach zu ei-
nem Teil der „überflüssigen“ Masse, die, da sie nicht in die Tempel
geht, das Bedürfnis hat zu betrachten und häufig auf Tempel der
Wortverkäufer stößt. Mir scheint dies eine schöne Herausforderung
zu sein, für die wir eine Antwort finden müssen. Das betrifft sowohl
die Betrachtungen, die wir in der Stadt machen können, als auch die
Beobachtung, wie wir den sozialen Netzwerken verfallen.

Zum Schluss gehe ich auf die Sukka ein. Sie ist die Fähigkeit, über
Ausdauer, Identität und Mobilität zu verfügen, das heißt an der Seite
des Anderen verweilen zu können, nicht um zu überzeugen oder zu
besiegen, sondern um zusammen zu sein. Das bedeutet, häufig mit
Freude die Erfahrung des Auferstandenen zu teilen und andere Male
in einer anonymen Prozession an der Seite des Anderen dessen Atem
und Kraft zu spüren.

Identität bedeutet anzunehmen, dass ausgehend von einer pau-
linischen Erfahrung des Kopfes jeder Teil des Körpers ist, und fest-
zustellen, dass wir einfach etwas verkünden – nicht mit apokalypti-
schem oder millenaristischem Eifer, sondern mit der Gewissheit des
Täufers die Taufe der Frohen Botschaft überbringen. Das bedeutet,
sich solidarisch mit dem Vorhaben Jesu zu identifizieren, von dem
Punkt aus, an dem wir uns innerhalb der Kontinuität befinden, wie
es Papst Franziskus vorschlägt.

Die Mobilität beinhaltet, dass die Mission heute eine Wandermis-
sion ist und sein soll, nicht mit dem Eifer der Wegwerfkultur, sondern
aus der Gewissheit derer heraus, die wissen, dass das Evangelium die
Frohe Botschaft ist. Das heißt, dass die Botschaft, da sie froh ist, nicht
in vier Wände oder in vermeintlich lebendige Apparate eingeschlossen
werden darf, sondern in das tägliche Gehen und Wandern, wobei der
Ort sowohl ein Einkaufszentrum als auch ein Platz sein kann, eine
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Umarmung, alles, was uns solidarisch stimmt, mitfühlend und uns zu
Propheten gegen jede Art von Gewalt oder Dominanz macht.

Die Gesichter der Marien heute: Lebensspenderinnen

Nachdem wir all das erfahren haben, erlauben Sie mir eine latein-
amerikanische Lesart, eine Lesart aus Sicht der Frau. Ich bin keine
Frau, aber ich möchte die Lesart aus meiner bescheidenen Erfahrung
inmitten einer Welt vermitteln, in der Themen der Meinungsfreiheit
diskutiert werden. Auf diese Themen werde ich nicht eingehen, son-
dern ich werde versuchen, aus Sicht der Frau das, was die Verkün-
dung des Evangeliums von heute sein könnte, zu verstehen.

Wir haben diejenigen verloren, die von Zuhause aus evangelisieren.
Sie müssen hinausgehen und arbeiten. Mit etwas Glück gibt es in vie-
len Fällen eingewanderte Frauen, die die eben genannte Glaubens-
erfahrung übermitteln. In anderen Fällen gibt es die Kommunikati-
ons- und Informationstechnik. Doch ich werde keine Apologie
darüber halten, was davon besser oder schlechter ist, sondern es geht
mir einfach um das Entdecken des wunderbaren JA zum Leben in un-
serem Alltag. Es gibt Dinge, die sich verändern, es gibt aber auch Ver-
änderungen, die bleiben; eine von ihnen ist das Gesicht der Marien
von heute, die nicht nur Leben spenden, sondern uns Hoffnung geben.

Es geht nicht darum, das Dogma zu diskutieren, sondern um Res-
pekt vor dem Leben, darum, zu verstehen, wie es sein kann, dass es
Menschen gibt, die Leben auf die Erde bringen und andere, die mit
ihren Massenvernichtungswaffen Tausende oder Millionen von Men-
schen vernichten.

Es impliziert ebenfalls, diejenigen zu verstehen, die auf diesem
Planeten Hoffnung bringen, die allem zum Trotz das Geschenk des
Lebens fühlen, das in uns wohnt. Und das macht sie solidarisch.
Wir, die wir alles kummervoll überdenken, haben das bereits verges-
sen, denn wir sind damit beschäftigt, nichts zu tun, besorgt um die
großen Antworten und nicht um die kleine: „Ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.“
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Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt





Die Praxis der Mission in ökumenischer
Verantwortung

von Klaus Krämer

„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ – unter die-
sem Titel veröffentlichten der Ökumenische Rat der Kirchen, der
Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog und die Weltweite
Evangelische Allianz 2011 in Genf ein bemerkenswertes Dokument:
einen ökumenischen Verhaltenskodex für die konkrete Praxis
christlicher Mission.1 Das Dokument erhebt nicht den Anspruch,
eine theologische Erklärung zur Mission abzugeben, sondern stellt
konkrete praktische Fragen in den Mittelpunkt, die sich aus der
Wahrnehmung der christlichen Sendung in einer multireligiösen
Welt ergeben. Im Folgenden sollen die theologischen Grundlagen
und die daraus abgeleiteten Prinzipien für die Praxis des christli-
chen Zeugnisses aus systematisch-theologischer Perspektive kom-
mentiert werden. Die theologische und ökumenische Bedeutung
des Dokuments kann jedoch ohne einen ersten orientierenden Blick
auf den Prozess seiner Entstehung nicht adäquat eingeordnet wer-
den. Von daher soll dieser Prozess zunächst in seinen Grundzügen
nachgezeichnet werden.

1 Vgl. Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)/Päpstlicher Rat für den Inter-
religiösen Dialog (PRID)/Weltweite Evangelische Allianz (WEA), Das christ-
liche Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhal-
tenskodex, Bangkok 2011. Das Dokument ist in deutscher Fassung abrufbar
unter: http://missionrespekt.de/fix/files/original-ohne_das.de.pdf (24.08.2015).
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Zum Entstehungsprozess des Dokuments

Hervorgegangen ist das Dokument aus einem fünfjährigen Refle-
xions- und Diskussionsprozess. Dieser Prozess begann mit einer in-
ternationalen Konferenz in der unweit von Rom gelegenen italie-
nischen Kleinstadt Lariano im Mai 2006. Auf Initiative des
Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog und des Büros für
Interreligiöse Beziehungen und Dialog des Weltkirchenrates kamen
dort 27 Vertreter verschiedener Religionen zusammen, um unter der
Überschrift „Bekehrung: Beurteilung der Realität“ über konkrete
Fragen der Religionsfreiheit zu diskutieren.2 Die Konferenzteilneh-
mer bekannten sich ohne Einschränkungen zum allgemeinen Recht
der Religionsfreiheit, wie es im Internationalen Pakt über bürgerliche
und politische Rechte auf der Ebene der Vereinten Nationen bereits
1966 definiert wurde. Sie bekräftigten zugleich aber auch das Recht
eines jeden Menschen, für den eigenen Glauben und seine religiöse
Überzeugung aktiv zu werben. Klargestellt wurde dabei von Anfang
an, dass dieses Recht auf Mission nur in uneingeschränktem Respekt
vor anderen Glaubensüberzeugungen wahrgenommen werden kann.3

Damit war die Grundfrage des Diskussionsprozesses formuliert.
Schon in Lariano zeigte sich, dass diese Fragestellung nicht nur in
einem interreligiösen Horizont zu diskutieren war, sondern dass be-
reits im Verhältnis der verschiedenen christlichen Kirchen zueinan-
der ein erheblicher Klärungsbedarf darüber besteht, wie der Mis-
sionsauftrag konkret wahrzunehmen ist und welchen ethischen
Regeln und Grenzen er unterliegt. Deshalb wurde auf der Konferenz
ein ökumenischer Dialogprozess vereinbart, um sich in kritischer

2 Vgl. Klaus Vellguth, „MissionRespekt. Der ökumenische Verhaltenskodex
zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt und seine Rezeption
in Deutschland“, in: Verbum SVD 56 (2015) 1–2, S. 163.
3 Beide Bekenntnisse im Lariano-Bericht 2006, Nr. 2, im Internet: https://
www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-
dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/report-from-inter-
religious-consultation-on-conversion (20.08.2015).
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Weise mit der Praxis christlicher Mission in der gegenwärtigen Situa-
tion einer multireligiösen Welt auseinanderzusetzen. Zur Vor-
bereitung und Durchführung des Prozesses wurde eine neunköpfige
Arbeitsgruppe mit Mitarbeitern des Heiligen Stuhls, des Weltkir-
chenrats und der Weltweiten Evangelischen Allianz berufen.

Auf einer zweiten Konsultation, die im August 2007 in Toulouse
stattfand, wurde ein umfangreicher Problem- und Fragenkatalog auf-
gestellt, der die Frage der Praxis des christlichen Zeugnisses unter
verschiedenen Aspekten und mit Blick auf einzelne relevante Lebens-
bereiche differenzierte: Familie, Schule, Bildung, soziale und medizi-
nische Versorgung, Wirtschaft, Politik, Gesetzgebung und Gewalt.4

Als Ergebnis dieser Konsultation entstand eine erste Gliederung für
das nun auszuformulierende Dokument. Es folgten dreieinhalb Jahre
intensiver Arbeit der Arbeitsgruppe, die ihre Textentwürfe in enger
Rückbindung an die Träger des Prozesses entwickelte. Auf einer drit-
ten Konsultation in Bangkok im Januar 2011 wurde dann schließlich
durch die Vertreter der beteiligten Kirchen die finale Textversion er-
arbeitet, die dann den verantwortlichen Gremien der drei Träger des
Prozesses vorgelegt werden konnte.5

Bei der feierlichen Unterzeichnung des Dokuments im Juni 2011
in Genf sprach Kardinal Tauran, der Präsident des Päpstlichen Rates
für den Interreligiösen Dialog, von einem „historischen Moment für
das gemeinsame christliche Zeugnis“6. Als historisch kann die Unter-
zeichnung des Dokumentes in der Tat in zweifacher Hinsicht bewer-
tet werden. Zum einen ist es der erste Konsenstext, bei dessen Er-
arbeitung und Verabschiedung mit der Römisch-Katholischen
Kirche, den Mitgliedskirchen und Gemeinschaften des Ökume-

4 Vgl. Christian Troll/Thomas Schirrmacher, „Der innerchristliche Ethikko-
dex für Mission. Eine Einführung“, in: Materialdienst der Evangelischen Zen-
tralstelle für Weltanschauungsfragen 74 (2011) 8, S. 293.
5 Vgl. ebenda, S. 294.
6 Presseinformation „Heute schreiben wir Geschichte“ vom 29.06.2011, ab-
rufbar unter www.missionrespekt.de/prozess.dokumente/intstimmen.3/in
dex.html (24.08.2015).
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nischen Rates der Kirchen und der Weltweiten Evangelischen Allianz
über 90 Prozent der Christen weltweit repräsentiert waren. Neben
dieser ökumenischen Bedeutung stellt das Dokument zugleich inso-
fern einen missionstheologischen Meilenstein dar, als es zum ersten
Mal in der Geschichte der Christenheit gelungen ist, einen gemein-
samen Standard für die konkrete Praxis der christlichen Mission
über die Konfessionsgrenzen hinweg zu formulieren.7 Im Folgenden
sollen die theologischen Grundlinien des Dokuments nachgezeichnet
und der Frage nachgegangen werden, welche Impulse sich daraus für
ein erneuertes Verständnis des Evangelisierungsauftrags ergeben.

Zu den theologischen Grundlagen des Dokuments

Auch wenn das Dokument aus gutem Grund nicht den Anspruch er-
hebt, den Missionsbegriff in seiner ökumenischen Vielschichtigkeit
theologisch zu klären, so werden doch theologische Grundlagen be-
nannt, aus denen dann Konsequenzen für die Praxis der Mission ab-
geleitet werden können. Insofern wird in dem Dokument dann doch
ein gewisser missionstheologischer Minimalkonsens formuliert.

Wichtig ist die trinitätstheologische Grundlegung des Missions-
verständnisses. Mission ergibt sich aus dem innersten Wesen Gottes:
„So wie der Vater den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes gesandt
hat, so sind die Gläubigen mit der Sendung beauftragt, in Wort und
Tat die Liebe des dreieinigen Gottes zu bezeugen.“8 Von diesem Aus-
gangspunkt ergibt sich eine klare christologische Akzentuierung des
Dokuments. Jesus Christus ist der Zeuge schlechthin. Seine Botschaft
vom Reich Gottes, seine liebende Hinwendung zum Nächsten und
das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung sind Inhalt der

7 Vgl. André Gerth, „Konfliktfeld Konversion. Zu einem neuen Verhaltens-
kodex für die Mission“, in: missio Korrespondenz 4 (2011) 3, S. 10.
8 Evangelisches Missionswerk in Deutschland/missio (Hrsg.), Studienaus-
gabe zum ökumenischen Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireli-
giösen Welt“, Grundlagen für christliches Zeugnis, Nr. 2, S. 7.
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Verkündigung und zugleich normative Vorgabe und Vorbild für die
konkrete Praxis der Mission. Auch wenn die Christen durch die
Wahrnehmung des Missionsauftrags Anteil an der Sendung Christi
erhalten, so ist das Geschehen der Bekehrung im Letzten immer ein
Werk des Heiligen Geistes, das menschlicher Beeinflussung entzogen
bleibt. Auch daraus ergeben sich konkrete Grenzen für die Praxis der
Mission.9

Aus dieser Gründung der Mission in der „missio Dei“ folgt in ek-
klesiologischer Hinsicht, dass Mission zutiefst zum Wesen der Kirche
gehört10. Das Dokument lässt keinen Zweifel daran, dass es eine kon-
stitutive Pflicht zur aktiven Wahrnehmung der christlichen Sendung
in der Welt gibt, die als solche nicht zur Disposition stehen kann.
Gleichwohl vermeidet es jeglichen autoritären Zug bei der Umschrei-
bung dieses Missionsauftrags: Es spricht in Anlehnung an den ersten
Petrusbrief davon, dass es Vorrecht und Freude der Christen ist, Re-
chenschaft von der Hoffnung abzulegen, die in ihnen ist, und dass
dies mit Sanftmut und Respekt zu geschehen habe (vgl. 1 Petr
3,15).11 Dieser Auftrag besteht auch dort, wo er auf Schwierigkeiten,
Behinderungen oder Verbote stößt.12

Aus dem normativen Vorbildcharakter der Verkündigungspraxis
Jesu ergibt sich, dass Christen überall dort, wo sie zu unangemesse-
nen Methoden greifen, das Evangelium selbst als frohe und befrei-
ende Botschaft verdunkeln oder sogar „verraten“. Daraus ergibt sich
die Notwendigkeit von Buße und Umkehr. Der Missionsauftrag ist
somit kein Herrschaftsinstrument, über das die Christen frei ver-
fügen könnten, sondern ein Auftrag und ein Anspruch, unter den
sie sich selbst immer wieder stellen müssen. Das Dokument lädt
somit zu einer selbstkritischen Reflexion aller Christen über die
konkrete Praxis der Mission in Geschichte und Gegenwart ein.13

9 Vgl. ebenda, Nr. 7, S. 10.
10 Vgl. ebenda, S. 5f.
11 Vgl. ebenda, Nr. 1, S. 7.
12 Vgl. ebenda, Nr. 5, S. 9.
13 Vgl. ebenda, Nr. 6, S. 9.
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Eine weitere wichtige theologische Grundaussage besteht in der
besonderen Hervorhebung des Dialogs mit Menschen, die anderen
Religionen und Kulturen angehören, als Teil der Wahrnehmung des
christlichen Zeugnisses in einer pluralistischen Welt. Mission und
Dialog können also nicht gegeneinander ausgespielt werden, sie sind
unverzichtbare Momente der Wahrnehmung des umfassenden Sen-
dungsauftrags aller Christen.14

Prinzipien zur Wahrnehmung des christlichen Zeugnisses

Aus diesen theologischen Grundlagen werden im zentralen Teil des
Dokumentes zwölf Prinzipien für eine angemessene Wahrnehmung
des christlichen Zeugnisses entwickelt. Sie nehmen die Praxis der
Mission unter drei Perspektiven in den Blick.

Zum einen werden in einer ganz grundlegenden Weise aus der
Botschaft des Evangeliums und dem Vorbild Jesu Grundhaltungen
abgeleitet, die auf die Wahrung der unveräußerlichen Würde des
Anderen und die Achtung seiner personalen Freiheit ausgerichtet
sind. Aus dem grundlegenden Gebot der Nächstenliebe, einer
Grundhaltung des Mitfühlens und der liebenden Hingabe gegen-
über dem anderen Menschen sowie einer persönlichen Haltung
der Demut und der Aufrichtigkeit ergibt sich eine Haltung grund-
sätzlichen Respekts anderen Menschen gegenüber. Unvereinbar ist
damit alles, was als Ausdruck der Arroganz, der Herablassung oder
Herabsetzung anderer angesehen werden könnte.15 Gänzlich unver-
einbar mit dem christlichen Zeugnis ist jegliche Form von Gewalt
oder Machtmissbrauch, sowie alle Formen von Diskriminierung
oder Unterdrückung.16 Dies gilt nicht nur für die offenkundigen
Fälle von Machtmissbrauch durch staatliche oder religiöse Autoritä-
ten. Erforderlich ist auch ein sensibler Umgang mit den Hilfsange-

14 Vgl. ebenda, Nr. 4, S. 8.
15 Vgl. ebenda, Nr. 3, S. 12.
16 Vgl. ebenda, Nr. 6, S. 13.
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boten für Menschen zur Verbesserung ihrer realen Lebenssituation.
Die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten und Gesundheitsfür-
sorge, die Hilfe in konkreten Notsituationen und der Einsatz für
die Rechte der Rechtlosen sind integraler Bestandteil des christli-
chen Zeugnisses in der Welt. Mit großer Sensibilität ist aber darauf
zu achten, dass dadurch keine Situationen persönlicher Abhängig-
keit entstehen, durch die die Entscheidungsfreiheit der betroffenen
Menschen beeinträchtigt werden könnte. Das Dokument stellt in
aller Deutlichkeit heraus, dass Armut und Not nicht ausgenutzt
werden dürfen, um Menschen durch materielle Anreize zu einer
Konversion zu bewegen.17 Aus der theologischen Grundeinsicht,
dass der persönliche Glaube nur durch ein vom Heiligen Geist ge-
wirktes Geschehen begründet werden kann, ergibt sich für den
Wechsel der Religion die Notwendigkeit völliger persönlicher Frei-
heit. Diese erfordert insbesondere einen ausreichenden zeitlichen
Freiraum, um sich auf diesen entscheidenden persönlichen Schritt
angemessen vorbereiten zu können.18 In besonderer Weise stellt
das Dokument eigens den Umgang mit Heilungsdiensten heraus,
denen gerade im Bereich freikirchlicher Mission ein zentraler Platz
zukommt. Dieser besondere Dienst kann sich unmittelbar auf das
Vorbild Jesu berufen, steht damit zugleich aber auch in besonderer
Weise unter dem Anspruch, mit der notwendigen Sensibilität vor-
zugehen, damit „die Verwundbarkeit der Menschen und ihr Bedürf-
nis nach Heilung nicht ausgenutzt werden“19.

Eine zweite wichtige Perspektive ergibt sich daraus, dass das Do-
kument nicht nur die persönliche Würde und Freiheit der einzelnen
Person in den Blick nimmt, sondern auch ihren konkreten Lebens-
kontext in die Überlegungen einbezieht. Bei der Wahrnehmung des
christlichen Zeugnisses können wir dem Einzelnen nicht als einem
isolierten Individuum begegnen, sondern müssen berücksichtigen,
dass er in ein soziales, kulturelles und religiöses Gefüge eingebunden

17 Vgl. ebenda, Nr. 4, S. 12.
18 Vgl. ebenda, Nr. 11, S. 16.
19 Ebenda, Nr. 5, S. 13.
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ist, dem wir uns mit Respekt und Sensibilität zu nähern haben. Es
verbieten sich von daher alle Formen der Gewalt, die sich gegen an-
dere Religionen richten. Ausdrücklich werden in dem Dokument die
Entweihung oder Zerstörung von Gottesdienstgebäuden, von heili-
gen Symbolen oder Texten genannt.20 Christen und Christinnen wer-
den aufgefordert, aufrichtig und respektvoll von anderen Religionen
und Kulturen zu reden. Sie müssen zuhören, „um den Glauben und
die Glaubenspraxis anderer kennen zu lernen und zu verstehen“.21

Dabei sollen sie das „anerkennen und wertschätzen, was darin gut
und wahr ist“22. Wo Aspekte einer Kultur aus der Sicht des Evangeli-
ums kritisch zu hinterfragen sind, soll dies mit dem gebotenen Res-
pekt erfolgen – und stets in dem Wissen darum, dass auch die eigene
Kultur vom Evangelium her zu hinterfragen ist und nicht unreflek-
tiert mit dem Glauben gleichgesetzt oder gar anderen aufgezwungen
werden darf.23 In diesem Kontext bekommt das grundsätzliche Be-
kenntnis zum Grundrecht der Religions- und Glaubensfreiheit einen
neuen Stellenwert. Es wird nicht nur für die Freiheit der Religions-
ausübung und damit auch der missionarischen Tätigkeit der eigenen
Religionsgemeinschaft reklamiert, sondern grundsätzlich allen Men-
schen zugesprochen. Daraus ergibt sich die notwendige Konsequenz,
dass sich Christen entschieden zu Wort zu melden haben, wo Reli-
gion für politische Zwecke instrumentalisiert wird oder religiöse Ver-
folgung stattfindet, unabhängig davon, ob Christen oder Angehörige
anderer Religionen betroffen sind.24

Eine dritte Perspektive geht über die Haltung des Respekts gegen-
über anderen Religionen und Kulturen dort einen deutlichen Schritt
hinaus, wo im Dokument gefordert wird, dass die Vertreter der
christlichen Kirchen mit allen Menschen und insbesondere auch mit
den Vertretern anderer Religionen in gegenseitigem Respekt zusam-

20 Vgl. ebenda, Nr. 6, S. 13.
21 Ebenda, Nr. 10, S. 15.
22 Ebenda.
23 Vgl. ebenda, Nr. 9, S. 15.
24 Vgl. ebenda, Nr. 7, S. 14.
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menarbeiten sollen, um sich in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit
für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen und so das Gemeinwohl
zu fördern.25 Diese interreligiöse Zusammenarbeit setzt den beharr-
lichen Aufbau interreligiöser Beziehungen voraus. Von Vertrauen
und Respekt geprägte Beziehungen sollen das gegenseitige Verständ-
nis, die Versöhnung untereinander und schließlich die Zusammen-
arbeit für das Gemeinwohl stärken. Ausdrücklich fordert das Doku-
ment alle Christen und Christinnen auf, „mit anderen auf eine
gemeinsame Vision und Praxis interreligiöser Beziehungen hinzuar-
beiten“.26

Impulse für ein erneuertes Verständnis von Evangelisierung

Das Dokument ist sowohl hinsichtlich seines Inhaltes als auch seiner
Entstehungsgeschichte in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum
einen stellt das bewusste Ansetzen bei der Praxis des christlichen
Glaubenszeugnisses einen Paradigmenwechsel dar, der am Ende
auch neue Bewegung in die ökumenische Verständigung über die
zentralen Inhalte des Glaubens- und Kirchenverständnisses der ver-
schiedenen christlichen Gemeinschaften bringen könnte. Unterstützt
wird dies durch den akzentuierten Kontextbezug des Dokuments.
Ausgangspunkt der gemeinsamen Bemühungen war der gemeinsame
Kontext einer multireligiösen Welt, die die Wahrnehmung des christ-
lichen Zeugnisses vor neue Herausforderungen stellt. Unausgespro-
chen stellt sich das Dokument aber auch der Tatsache, dass in diesem
multireligiösen Kontext die christliche Stimme in einer Vielzahl un-
terschiedlicher Ausprägungen und Tonalitäten erklingt. Das Bewusst-
sein einer gemeinsamen Verantwortung für die Wahrnehmung der
christlichen Botschaft in diesem pluralistischen Kontext bringt eine
neue Dimension in den ökumenischen Dialog. Dieser richtet sich
nämlich von nun an nicht nur „nach innen“, auf das Verhältnis der

25 Vgl. ebenda, Nr. 8, S. 14.
26 Ebenda, Nr. 12, S. 16.
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christlichen Gemeinschaften untereinander, sondern hat auch die
„Außenwirkung“ der christlichen Botschaft als ein gemeinsames An-
liegen und eine gemeinsame Verantwortung im Blick. Insofern be-
steht der große Fortschritt des Dokumentes nicht zuerst in seinen in-
haltlichen Positionierungen, die sich zumeist mit Aussagen decken,
die in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils27 und in
den entsprechenden Stellungnahmen der orthodoxen und protestan-
tischen Kirchen zu Fragen der Mission bereits formuliert wurden,
sondern in der Tatsache, dass hier ein Grundstandard für die Wahr-
nehmung des christlichen Missionsauftrags formuliert wird, der von
christlichen Kirchen in einer bislang einzigartigen Breite gemeinsam
getragen wird. In letzter Konsequenz schließt diese gemeinsame Ver-
antwortung mit Blick auf die Glaubwürdigkeit des christlichen Glau-
bens insgesamt jedes Gegeneinander der christlichen Kirchen und
Gemeinschaften von vorneherein aus. Insofern gehen von dem Do-
kument auch wichtige Impulse für die innerchristliche Proselytis-
musdebatte aus, auch wenn diese im Dokument selbst nicht explizit
angesprochen wird.

Kontextualität bedeutet zugleich auch, dass das Anliegen des Do-
kuments auf den jeweiligen Lebenskontext mit seinen ganz spezi-
fischen Herausforderungen hin zu konkretisieren ist. Von daher ist
die Empfehlung eines umfassenden Rezeptionsprozesses der viel-
leicht wichtigste Impuls, der von dem Dokument ausgeht. Die an
der Erarbeitung des Dokuments beteiligten Glaubensgemeinschaften
werden ausdrücklich aufgefordert, die grundlegenden Themen des
Textes zu studieren und durch Verhaltensrichtlinien zu konkretisie-
ren, die ihrem spezifischen Kontext angemessen sind.28 Damit wird
klar zum Ausdruck gebracht, dass die konkrete Gestalt des christli-
chen Zeugnisses dem sozialen, kulturellen und religiösen Kontext
entsprechen muss und von daher der Vielfalt dieser Kontexte ent-
sprechend unterschiedlich und vielgestaltig sein muss.

27 Vgl. Klaus Vellguth, a. a. O., S. 164ff.
28 Evangelisches Missionswerk in Deutschland/missio (Hrsg.), a. a. O., Nr.
1, S. 17.
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In Deutschland wurde dieser Impuls durch den Kongress Mis-
sionRespekt im August 2014 in Berlin aufgenommen.29 Mit etwa
250 weltkirchlich und ökumenisch engagierten Vertretern aus der ka-
tholischen Kirche, den orthodoxen Kirchen, den evangelischen Lan-
deskirchen und den verschiedenen Freikirchen gehört der Kongress
nicht nur von der Teilnehmerzahl her zu den bislang größten ökume-
nischen Veranstaltungen in Deutschland, sondern vor allem auch
hinsichtlich des breiten Spektrums der dort vertretenen Kirchen,
kirchlichen Gemeinschaften und weltkichlich-missionarischen Ein-
richtungen. In einer Vielzahl von Workshops wurden auch unter Be-
teiligung von Gästen und Beobachtern aus dem Ausland Themen
diskutiert, die sich auf die weltkirchliche und missionarische Arbeit
der verschiedenen Kirchen und kirchlichen Einrichtungen in Afrika,
Asien und Lateinamerika beziehen. Es kam aber auch die spezifische
Situation in Deutschland in den Blick – mit der Frage, wie das christ-
liche Zeugnis beispielsweise im öffentlichen und gesellschaftlichen
Bereich wahrgenommen werden kann, etwa im Religionsunterricht,
an den Hochschulen oder im großen Bereich der sozialen und dia-
konischen Einrichtungen. Ziel dieser Auftaktveranstaltung war es,
im öffentlichen und politischen Bereich Aufmerksamkeit für das Do-
kument und sein Anliegen zu erreichen. Durch Arbeitshilfen und ei-
gens erstellte Medien sollen möglichst viele ökumenisch und welt-
kirchlich engagierte Gruppen in ganz Deutschland motiviert
werden, sich mit den Impulsen des Dokuments auseinanderzusetzen,
das Gespräch über die konfessionellen Grenzen hinweg zu suchen
und die Handlungsempfehlungen des Dokuments auf den je eigenen
Kontext und Tätigkeitsbereich hin zu konkretisieren.

Die Dynamik des in Lariano begonnenen Weges zeigt, dass im Zu-
einander der verschiedenen christlichen Kirchen, ihrem Selbstver-
ständnis und ihrem Wissen um eine gemeinsame Verantwortung in
einer Welt und für eine Welt, in der Religion und Glaube für viele

29 Eine Dokumentation der Kongressthemen und -workshops ist über die
Website http://www.missionrespekt.de abrufbar.
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Zeitgenossen zu einer offenen Frage geworden ist, viel in Bewegung
gekommen ist. In diesem Kontext verändert sich auch das Verständ-
nis von Mission als der konkreten Praxis, wie das christliche Zeugnis
in einer pluralistischen und multireligiösen Welt wahrgenommen
werden kann. Deutlich erkennbar werden die Konturen eines dialogi-
schen Verständnisses von Mission, das den anderen ernst nimmt, be-
reit ist, von ihm zu lernen und auf ihn zuzugehen, ohne den eigenen
Standpunkt zu verleugnen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in
seinen zentralen Dokumenten immer wieder den Dialog als den
Weg der Kirche in der pluralistischen Welt von heute herausgestellt.
Auch 50 Jahre nach dem Konzil hat dies an Aktualität nichts ver-
loren. Nicht zuletzt durch das Dokument über das Christliche Zeug-
nis in einer multireligiösen Welt hat dieser Dialog an Breite und Tiefe
gewonnen und kann so zu einer neuen Basis für ein von Vertrauen
und Respekt geprägtes Miteinander mit Vertretern anderer Religio-
nen und Weltanschauungen werden.
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Das Heil findet sich in vielen Religionen

von Jacob Kavunkal

Der unaufhaltsam fortschreitende Globalisierungsprozess mit den
ihm eigenen Mechanismen der Informationsverbreitung und der
Mobilisierung von Massen sowie das postkoloniale Selbstbewusstsein
der Religionen, darunter auch der sogenannten Ur-Religionen, ließen
ein neues Bewusstsein von der Realität des religiösen Pluralismus
entstehen: Es wurde „schwer zu glauben“, wie Claude Geffre es for-
muliert, „dass irgendeine Kultur oder religiöse Tradition den berech-
tigten Anspruch erheben kann, universal und exklusiv zu sein“.1

Aufgrund von Volksbewegungen mit vielerlei Ursachen wandelt
sich die religiöse Landschaft der Welt auf dynamische Weise. Religiö-
ser Pluralismus an sich ist für das Christentum nicht neu, war es
doch von seinen Anfängen an mit anderen Religionen konfrontiert.
In einigen Teilen der Welt wie beispielsweise in Indien existierte das
Christentum im Verlauf seiner gesamten Geschichte im Wechselspiel
mit anderen religiösen Traditionen. Neu ist jedoch die gewandelte
Einstellung zum religiösen Pluralismus – weg von bloßer Toleranz
oder Isolation hin zum Bewusstsein, dass jede Religion das Existenz-
recht und das gleiche Recht auf Anerkennung ihrer Rechte genießt.2

Anders als früher muss sich jede Überlegung zur christlichen Sen-
dung heute an der Notwendigkeit einer harmonischen Gesellschaft
orientieren, in der alle Menschen verschiedener Glaubensrichtungen

1 Claude Geffre, „The Word of God in Other Religious Traditions“, in: Con-
cilium (2010) 2, S. 24.
2 Auch in dieser Hinsicht vertrat die indische Kirche, die Thomas-Christen,
bis zum Eintreffen der Portugiesen immer die Ansicht, dass jeder Weg für
seine Anhänger zum Heil führt – eine Haltung, für die die indische Kirche
von der sogenannten „Räubersynode“ von Diamper verurteilt wurde. Siehe
dazu A. M. Mundadan, Paths of Indian Theology, Bangalore 1998, S. 38.
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in friedlicher Koexistenz leben können. Der barmherzige Umgang mit
anderen darf in diesen Überlegungen nicht ausgespart werden. Das
heißt nicht, dass wir einem praktischen Pluralismus nach dem Motto
„leben und leben lassen“ frönen. Ein Christ darf den Aufruf zur Nach-
folge Jesu nicht preisgeben, weil er/sie gesandt wurde, wie Jesus selbst
von Gott gesandt wurde (Joh 20,21). Daher untersuchen wir in diesem
Aufsatz den speziellen christlichen Auftrag im Kontext des religiösen
Pluralismus. Aufgrund der zentralen Rolle, die das Heil und die Ein-
zigartigkeit Jesu Christi in der christlichen Sendung spielen, befassen
wir uns zunächst mit der Heilsvorstellung in der Bibel. Anschließend
widmen wir uns dem biblischen Realismus der Schöpfung, die zur
Quelle der Offenbarung wird und allen Religionen ein ‚übernatürli-
ches‘ Wesen verleiht. Im Verbund verdeutlichen diese Aspekte die zen-
trale Rolle des Geheimnisses des fleischgewordenen Wortes, der ein-
zigen Vermittlung zwischen Gott und Mensch. Dies schafft die Basis
für das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt.

Die Heilsvorstellung in der Bibel

Die christliche Sendung wurde in der Vergangenheit fast durchweg so
verstanden: Man bringt die Menschen in die Kirche und rettet so ihre
Seelen. Das Heil war etwas, das mit dem Leben nach dem Tod ver-
knüpft ist – erwirkt durch den Tod und die Auferstehung Jesu Chris-
ti. Wie Marcus Borg darlegte, steht das Heil in der Bibel selten im
Zusammenhang mit dem Jenseits; „vielmehr ist es die Wandlung
diesseits des Todes“.3 In der englischen Bibelübersetzung kommt das
Wort „Salvation“ (Heil, Erlösung, Errettung) 127-mal vor. Selten be-
zieht es sich jedoch dabei auf ein Leben nach dem Tod.4 Es meint
Befreiung von Chaos und Knechtschaft. Im Buch Genesis und Exo-
dus begegnet uns der Heilsgedanke nur selten als jenseitsgerichtet.

3 Marcus J. Borg, Speaking Christian. Recovering the lost meaning of Chris-
tian Words, London 2011, S. 14.
4 Vgl. ebenda, S. 39.
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Die Vorstellung vom Leben nach dem Tode, insbesondere der Auf-
erstehungsgedanke, taucht in der Bibel erst nach der babylonischen
Verbannung auf. Ihretwegen ließe sich sagen, dass der biblische
Glaube von der Auferstehung vom Parsismus beeinflusst war. Dies
war die Religion der Babylonier, die an die Auferstehung glaubten.

In der Bibel hat ‚Heil‘ im Sinne von ‚Erlösung‘ oder ‚Errettung‘
die Bedeutung von Befreiung von wirtschaftlicher, politischer und re-
ligiöser Knechtschaft und Versklavung. Der Herr errettete Israel (Ex
14,30). Erlösung ist die Rückkehr aus der Verbannung. „Israel aber
wird vom Herrn gerettet, wird für immer errettet“ (Jes 45,17). Der
Perserkönig Kyrus, der die Babylonier besiegt und den Juden die
Rückkehr in die Heimat erlaubte, wird in Jesaja (45,1) als Werkzeug
Gottes (der Gesalbte) bezeichnet. In den Psalmen, in denen die Erlö-
sung häufig erwähnt wird, hat sie folgende Bedeutung: Heil, Erret-
tung aus dem Abgrund und ähnliches (Ps 27,1; 51,12; 65,5; 69,29;
118,21 und weitere). Im Buch Daniel finden wir hingegen einen ex-
pliziten Verweis auf das ewige Leben (Dan 12,2–3).

Auch im Neuen Testament begegnen uns ähnliche Vorstellungen.
Schon die Verkündung von der Ankunft des Himmelreichs, die Ver-
heißung des messianischen Heils, wird von Heilungen und der Aus-
treibung von Dämonen begleitet. Zudem ist es eine neue Art des Le-
bens, eine neue Beziehung zu Gott und dem Nächsten (Lk 19,8 – 9).
Die Erlösung ist außerdem politischer Natur – eine Wandlung der
Stadt, in der die Menschen zusammenleben (Lk 19,28 – 44).

Die Kreuzigung Jesu wird mit einer politischen Erlösung assozi-
iert, die statt in Dominanz und Tyrannei in dienender Liebe mündet
(Mk 10,42– 43). Anders als bei der anselmischen Auslegung der stell-
vertretenden Opferung deutet Jesus bei der Ankündigung seines To-
des in keiner Weise an, dass er sich nach Jerusalem begibt, um für die
Sünden der Welt zu sterben. Vielmehr sagt er, dass er dort von den
Machthabern getötet wird.5 Marcus J. Borg erläutert, dass die Ver-

5 Vgl. Marcus J. Borg, Meeting Jesus in Mark, London 2011, S. 79. Interes-
santerweise verweist Jesus in seiner Antwort auf die Frage des Schriftgelehr-
ten, was er tun müsse, um ewiges Leben zu erlangen (Lk 10,25), allein auf das
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wendung des Begriffs „Lösegeld“ (Jesus gibt sein Leben zur Erlösung
vieler) in Mk 10,45 in den Kontext der Befreiung aus der Sklaverei zu
setzen ist: der Preis, der für die Befreiung der Versklavten zu bezahlen
ist. Tatsächlich spricht Jesus im Zusammenhang mit der Auferste-
hung von den Toten von seinem eigenen Tod und verweist damit
auf die Rolle, die Gott dabei zum Wohle der Menschen spielt.6

Religionen in der Bibel

Zugegebenermaßen ergeht sich die Bibel nicht in der Entwicklung einer
Theologie der Religionen. Dennoch bietet sie uns ausreichende Orientie-
rung für die Akzeptanz anderer Religionen. Was das traditionelle christ-
liche Verständnis von anderen Religionen betrifft, so gibt es ein Wort,
das allzu oft missbräuchlich verwendet wird: ‚Natur‘. Nach Christina
Peppard ist es notwendig, „Natur zu denaturieren“.7 „Natur ist eine his-
torisch konstruierte Vorstellung, deren Bedeutung von der Dynamik von
Macht, Vorrechten und Patriarchie beeinflusst wird“, erläutert Elizabeth
Johnson.8 Dies gilt nirgendwo so sehr wie in der christlichen Theologie
anderer Religionen, die zwischen Natur und Offenbarung unterscheidet
und dabei die Tatsache vergisst, dass das, was wir in der Bibel Natur nen-
nen, vom Wort und Geist Gottes durchflutet ist (Gen 1,1–31).

Was wir Natur nennen, ist Schöpfung. Und das macht einen gro-
ßen theologischen Unterschied. Die gesamte Schöpfung ist das Er-
gebnis „des Wirken Gottes durch die beiden Hände Gottes“9: Wort

Gebot der Nächstenliebe. Seinen Tod erwähnt er nicht. Und als Zachäus sich
dem Gebot der Liebe beugte, war ihm die Erlösung sicher – erneut ohne Ver-
weis auf den Sühnetod!
6 Vgl. ebenda, S. 80.
7 Christiana Peppard, „Denaturing Nature“, in: Union Seminar Quarterly
Review 63 (2011), S. 97–120; Elizabeth A. Johnson, Ask the Beasts. Darwin
and the God of Love, London 2014, S. 4.
8 Elizabeth Johnson, a. a. O., S. 4.
9 Irenäus, Adversus Hereses, IV., 20.1.

Jacob Kavunkal274



und Geist. Die Sprache der Schöpfung, so erklärt uns Johnson, ist
„durchdrungen von der absoluten Gegenwart des lebendigen Gottes,
der ihre Entfaltung in den Anfängen ermöglicht, sie in der Gegenwart
fortsetzt und sie in die Zukunft führt“.10 In ähnlicher Weise erklärt
Walter Kasper: „Durch die Gegenwart und das Wirken des Heiligen
Geistes verfügt die Schöpfung bereits über eine überirdische Endgül-
tigkeit und Prägung.“11

Die biblische Weisheitsliteratur bekräftigt das, was in der Genesis-
Schöpfungsgeschichte gesagt wird. Speziell im Buch Hiob, im Buch
der Sprüche, im Buch Jesus Sirach und im Prediger Salomo brachten
bibelwissenschaftliche Untersuchungen die Bedeutung der Figur der
personifizierten Weisheit zutage.12 Weisheit wird eng mit dem gött-
lichen Schöpfungswerk verknüpft und ist mit Gott bei der Schöpfung
als fähiger Zuarbeiter gegenwärtig (Spr 8,30; Weish 7,22; 8,6). Sie
durchdringt alle Dinge (Weish 7,24). „Machtvoll entfaltet sie ihre
Kraft von einem Ende zum andern und durchwaltet voll Güte das
All“ (Weish 8,1).

Weisheit ist gegenwärtig im Bild von einer Frau – die als edle Frau
personifizierte Weisheit –, die in erster Linie relational ist (Spr 1,8 – 9;
Sir 1,9 –10; Weish 6,11–12). Kein Aspekt der Realität ist vor ihr ver-
schlossen. Sie existiert, als ob sie ein Teppich aus miteinander ver-
wobenen Fäden wäre, die als Muster in ein komplexes Ganzes einge-
fügt sind, deren Zentrum sie bildet.13

Die ersten neun Kapitel des Buchs der Sprüche enthalten eine
Reihe von Gedichten, in denen die als edle Frau personifizierte Weis-
heit eine große Rolle spielt. Gott schuf die Weisheit als sein erstes
Werk (Spr 8,22). Sie ging hervor aus dem Munde des Höchsten (Sir
24,3) und herrscht über alle Länder. Wie ein Nebel bedeckt sie die

10 Elizabeth Johnson, a. a. O., S. 5.
11 Walter Kasper, The God of Jesus Christ, New York 1984, S. 228; Elizabeth
Johnson, a. a. O., S. 130.
12 Vgl. Roland E. Murphy, „Wisdom Literature and Biblical Theology“, in:
Biblical Theology Bulletin 24 (1994), S. 4 –7.
13 Vgl. Kathleen O’Connor, The Wisdom Literature, Wilmington 1988, S. 59.

Das Heil findet sich in vielen Religionen 275



Erde, so wie der Atem Gottes das Wasser bedeckt (Sir 24,3 –7). Jedem
Menschen gab Gott Einsicht und Wissen (olam) (Sir 17,8). Roland
Murphy beschreibt Weisheit als „eine göttliche Äußerung: Gottes
Mitteilung, Erweiterung des Selbsts, für die Menschen. Und dies ist
keine geringe Erkenntnis, die die biblische Weisheitsliteratur uns
schenkt“.14

Jesus: fleischgewordene Weisheit

Die urchristliche Gemeinde sah in Jesus die fleischgewordene Weis-
heit15 und die Fürsorge der Weisheit für den oikos, das Zentrum aller
Schöpfung. „Diese Verknüpfung zwischen Jesus und Sophia sollte
zur Brücke werden. Die Gemeinde, die glaubte, dass Gott Jesus von
Nazareth vom Tode auferstehen ließ, erkannte diesen Jesus als den
Prä-Existenten“, merkt Dennis Edwards an.16

In dieser Hinsicht war das christliche Denken beeinflusst von Phi-
lon von Alexandria (um 15 v. Chr. bis ca. 50 n. Chr.). Er bediente
sich des von Heraklit eingeführten Logos-Konzepts der Griechen als
Prinzip der Kontinuität in der Welt des ständigen Wandels, das spä-
ter von Platon als immanenter und transzendenter Willen Gottes, als
Mittler zwischen Gott und Mensch, als Urheber der Schöpfung und
Mittel beschrieben wurde, durch das die Menschen Gott verstehen.
Zweifelsohne war Philon von der eingangs erwähnten Weisheitslite-
ratur des Alten Testaments beeinflusst. Wie Francois Bovon aufzeigte,
wird der hebräische Gott der Geschichte zum Herrn von Raum und
Welt und damit auch entfernter und transzendenter. Zur Wiederher-
stellung des Gleichgewichts bedienten sich die Septuagint-Juden von
Alexandria des griechischen Konzepts der Sophia (Weisheit), des Lo-
gos (Wort) sowie weiterer Konzepte – als Mittler in Ergänzung zum

14 Roland E. Murphy, a. a. O., S. 7.
15 Vgl. Kol 1,1–20; Eph 2,14 –16; Phil 2,6 –11; 1 Kor 1,24; 3,18 –22; Joh
1,1–18 und weitere.
16 Denis Edwards, Jesus the Wisdom of God, New York 1995, S. 34.
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Tanach, den Büchern der Weisheit, in denen diese personifiziert
sind.17 Die Personifizierung und Prä-Existenz des Logos sind bei Phi-
lon allerdings nicht klar ausgeprägt. Für ihn ist der Logos Gottes
Schöpfungsinstrument.18

Der Bibelforscher Bruce Vawter ist der Meinung, dass die älteste
Christologie durchaus jene sein kann, die auf diesen Kategorien der
Weisheit basiert.19 Diese frühen Hymnen20 sind Ausdruck des Glau-
bens der Urkirche an Jesus Christus, den Auferstandenen. Sie iden-
tifizierten ihn mit der Weisheit Gottes und schrieben ihm daher
eine kosmische Rolle bei der Schöpfung und Erlösung zu. Dieses
alles durchdringende Wirken des Logos brachte Augustinus zu der
Empfehlung, die ersten fünf Verse des Prologs des Johannes-Evan-
geliums in jeder Kirche an den markantesten Stellen in goldenen
Lettern zu verewigen.21 Dies hat eine tiefe Bedeutung für das heu-
tige Streben der Christen nach Erkennung, Wahrung und Stär-
kung22 des Wertes anderer Religionen im Kontext des kirchlichen
Glaubens an Jesus Christus.

Die zentrale Rolle des Geheimnisses des fleischgewordenen Wortes

Die Christologie bildet den Kern der christlichen Theologie und Sen-
dung. Ein engagierter Christ darf seinen Glauben an Jesus als Mittel-
punkt des christlichen Lebens nicht verwässern. Wir streben lediglich
danach, unser Bekenntnis zu Jesus Christus in einer multireligiösen

17 Vgl. Francois Bovon, The Emergence of Christianity, Tübingen 2013,
S. 27.
18 Vgl. Christopher Tuckett, Christology and the New Testament. Jesus and
His Earliest Followers, Edinburgh 2001, S. 31.
19 Vgl. Bruce Vawter, An Essay Toward A New Testament Christology, Gar-
den City 1973, S. 153f.
20 Vgl. Kol 1,1–20; Eph 2,14 –16; Phil 2,6 –11; 1 Kor 1,24; 3,18 –22; Joh
1,1–18 und weitere.
21 Vgl. Augustinus, De Civitate Dei, X, S. 29, 41, 307.
22 Vgl. NA 2.
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Welt bedeutsamer werden zu lassen. In unseren Überlegungen zu Je-
sus Christus und seiner Sendung müssen wir auch dem Horizont un-
serer Leser Rechnung tragen.

Weil der Glaube an Jesus Christus dem besonderen jüdischen
Hintergrund der Hoffnung auf den verheißenen Messias entspringt,
öffnet die Bibel den Horizont für die Ausdehnung des Christus-Mys-
teriums auf alle Menschen – insofern als dass Jesus Christus die
fleischgewordene göttliche Weisheit ist, wie es in der Weisheitslitera-
tur und im Prolog des Johannes-Evangeliums beschrieben wird. Ray-
mond Brown ist der Ansicht, dass Johannes Sophia durch Logos er-
setzte, weil Letzteres im Gegensatz zur weiblichen Sophia (Weisheit)
männlich ist.23

Von der Prä-Existenz Jesu Christi wird in den synoptischen Evan-
gelien zwar gesprochen, aber nur Johannes beschreibt das Wirken des
prä-existenten Wortes, das Jesus von Nazareth wurde. Das Wort, das
in Jesus Fleisch geworden ist, war Gott und war von Anfang an bei
[dem]24 Gott. Mit der Verwendung des Imperfekt en (war) in den
Versen eins und zwei verdeutlicht Johannes die Zeitlosigkeit des Wir-
kens von Gott und Wort, die anschließend beschrieben werden. Das
Heilshandeln Gottes im Wort ist ein ewiges Handeln, das selbst der
Schöpfung vorangeht.

Schwerpunkt des Prologs ist zweifelsohne die Ankunft des prä-
existenten Logos (Vak in der indischen Tradition) in der Welt zu ei-
nem konkreten Zeitpunkt. Gleichzeitig macht er die Universalität des
Wirkens des Logos geltend. Die Welt ist vom Wort durchdrungen,
weil alles durch das Wort geworden ist (Joh 1,3). Das Wort ist der
Ursprung des Lebens und dieses Leben ist das Licht, das jeden Men-
schen erleuchtet (Joh 1,4 –5,9). Dies beschreibt den Offenbarungs-
charakter des Wortes.

23 Vgl. Raymond Brown, The Gospel According to John (I–XII), Garden
City 1966, CXXIV.
24 Die Verwendung des bestimmten Artikels im griechischen Original eröff-
net die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen der Göttlichkeit des Wortes
und der absoluten Göttlichkeit Gottes.
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So verwundert es nicht, dass es in Abschnitt vier der dogmati-
schen Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei Verbum heißt,
dass „das ewige Wort, das Licht aller Menschen“ von Gott gesandt
wurde, und Jesus „durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erschei-
nung, durch Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder … die
Offenbarung erfüllt und abschließt … und durch göttliches Zeugnis
bekräftigt, daß Gott mit uns ist, um uns aus der Finsternis von Sünde
und Tod zu befreien und zu ewigem Leben zu erwecken“.25 Damit
bekräftigt Dei Verbum die Existenz der göttlichen Offenbarung zur
Zeit der Schöpfung durch das Mysterium des prä-existenten Wortes.

Aus dem Gesagten folgt, dass – genau wie es nur einen Gott gibt,
unabhängig davon, unter welchem Namen er angebetet wird, – Gott
die Menschen nur durch ein Mysterium erreicht, das die christliche
Tradition als die Person Jesus Christus benennt. Was wichtig ist, ist
die Realität, und nicht der konkrete Name. Die Bezeichnungen – lo-
gos, vak, Weisheit und Wort – sind kulturell tradiert.

Andererseits entzieht sich die Realität selbst der menschlichen Er-
kenntnis. John P. Meier schreibt, dass wir die komplette Realität des
Jesus von Nazareth mit all seinen Gedanken, Worten, Taten und Ge-
fühlen nicht kennen können. Was wir kennen, ist nur die historische
Person des Jesus als wissenschaftliche Rekonstruktion auf Basis der
Evangelien und anderer verfügbarer Quellen.26 Wenn dem so ist, wie
viel weniger kennen wir dann erst das Wort? Daher ist es besser, wenn
wir vom Mysterium oder Geheimnis des Wortes sprechen. Den Be-
griff ‚Geheimnis‘ verwendet Paulus in seinen Briefen (Eph 1,9; Röm
16,25; Kol 1,26 und andere). Entscheidender ist es jedoch, dass das
Geheimnis auch für die Anhänger anderer Religionen annehmbar ist.

Das Geheimnis ist die einzige Form der Vermittlung, die alle
Menschen einbezieht. Alle Religionen sind soziale und historische
Verkörperungen der Antwort des Menschen auf die göttliche Offen-
barung durch die Schöpfung und die Erleuchtung des Wortes (Joh

25 DV 4.
26 Vgl. John P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus (Bd.
2), New York 1994, S. 9.
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1,4.9). Daher ist es falsch, a priori zwischen offenbarten und natürli-
chen Religionen zu unterscheiden, weil sich Religionen als Antwor-
ten des Menschen im Rahmen bestimmter Grenzen auch vermischen
können.

Trotz des Offenbarungshandelns des Wortes vom Anfang nimmt
diese Offenbarung aufgrund des persönlichen Charakters des gött-
lichen Handelns letztlich menschlichen Charakter an. Der gesamte
Dienst Jesu bestand darin, die Liebe Gottes sichtbar, greifbar und
konkret werden zu lassen. So schilderten die Menschen immer wie-
der, wie sich die Macht Gottes in ihm manifestierte (Mk 2,12). Jesus
selbst ruft im Johannes-Evangelium gegen Ende seines Dienstes aus:
„Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.“ (Joh 12,45;
14,9). Seinen Vorgänger zitierend bekräftigt Papst Franziskus in die-
sem Sinne: „Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Ent-
schluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Er-
eignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont
und damit seine entscheidende Richtung gibt.“27

Bevor wir uns weiter mit dem christlichen Dienst im multireligiö-
sen Kontext beschäftigen, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass der
Kern der Sendung des fleischgewordenen Wortes laut den Synopti-
kern28 das Einläuten der Herrschaft Gottes und gemäß dem vierten

27 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 7.
28 Zur Verkündung des Königreichs Gottes durch Jesus schreibt Lois Tver-
berg: „Für die jüdischen Zuhörer von Jesus war die Verkündung des König-
reichs Gottes die schockierende Nachricht, dass der von Gott verheißene
Messias gekommen sei, weil es die Aufgabe des Messias war, Gottes König-
reich auf Erden zu errichten.“ Lois Tverberg, Walking in the Dust of Rabbi
Jesus, Grandrapids 2012, S. 27. Ähnlich formuliert dies Marcus J. Borg: „Mar-
kus bekräftigt zu Beginn seines Evangeliums, dass Jesus der Messias ist, der
erhoffte und ersehnte Gesalbte Israels. Die Frohbotschaft ist die Geschichte
von Jesus, dem Messias.“ Marcus J. Borg, Meeting Jesus in Mark, London
2011, S. 20.
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Evangelium die Offenbarung Gottes war. Auf einer tieferen Ebene
gibt es keine Unterscheidung zwischen diesen beiden Aspekten, weil
selbst im vierten Evangelium betont wird, dass die Offenbarung Got-
tes eine Frage der Taten des Lichts ist (Joh 3,16 –21), denn „wer aber
die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine
Taten in Gott vollbracht sind“ (Joh 3,21).

Obgleich Jesus das fleischgewordene Wort ist, begegnet uns dieser
Jesus als Instrument des Wirkens des Wortes in den Evangelien nicht
als prä-existent (Joh 1,1–5; 9 –10), sondern „wie dieser umherzog,
Gutes tat“ (Petrus‘ Zusammenfassung vom Dienst des Jesus, Apg
10,38) und damit die Herrschaft Gottes einläutete und Gott offen-
barte. Damit ist er der Weg, Halacha (Joh 14,6 –7), und seine Jünger
sind aufgerufen, ihm zu folgen (Mt 4,19; Mk 1,17; Lk 5,11; Joh 1,37),
und sie werden gesandt, wie er selbst von Gott gesandt wurde (Joh
20,21), um seine Zeugen zu sein (Lk 24,48).

Christliches Zeugnis

Das fleischgewordene Wort ist Gottes Hand, die er den Menschen aus-
streckt. Mit seinem Leben und Dienst lädt er die Jünger ein, ihm in
diesem Leben der Bindung und Gemeinschaft zu folgen, dem Leben
Fülle zu geben und das Königreich zu errichten. Die Mission der Kir-
che ist es, das fleischgewordene Wort in den Mittelpunkt zu stellen
und ihm zu folgen, statt Dogmen und Lehren zu entwickeln, um sich
von den Anhängern anderer religiöser Traditionen abzugrenzen. Dies
schließt ein – wie Papst Franziskus es forderte – aus sich selbst heraus-
zutreten, „den anderen anzuerkennen und sein Wohl zu suchen“.29

Der erste Schritt in unserem Streben muss es sein, dass wir als
Christen auf Äußerungen verzichten, die Anhänger anderer religiöser
Traditionen einschüchtern und von uns abrücken lassen. Wir müssen
theologische Positionen meiden, die Anlass zu Misstrauen, Hass oder
Konflikten geben. Unsere soteriologischen Theorien sind nicht dazu

29 Evangelii gaudium, Nr. 9.
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da, die Überlegenheit des Christentums zu beweisen, sondern Gottes
Plan zu entsprechen, wie er in der Bibel steht: ein „Segen für die
Nationen“ (Gen 12,1–3) zu sein. Nicht nur die asiatischen Religio-
nen, sondern selbst Denker im Westen haben den christlichen Exklu-
sivitätsanspruch abgelehnt. George Tinker, amerikanisch-indischer
Theologe, beschrieb, dass man sich des soteriologischen Exklusivis-
mus bediente, um die koloniale Expansion Europas zu rechtfertigen.
Man nutzte sie, „um eine westliche suprematistische Agenda zu
rechtfertigen. Universale Wahrheitsansprüche wie die Vorstellung,
dass das Seelenheil nur durch Christus zuteil werden kann, dienten
dazu, den ‚amerikanisch-europäischen christlichen Triumphalismus‘
zu stärken.“30

Wir rufen dazu auf, nicht über andere und ihren Glauben zu rich-
ten beziehungsweise zu fragen, ob ihr Existenzrecht nur de facto oder
auch de jure besteht. Wir müssen von unseren Ansprüchen auf Einzig-
artigkeit und Überlegenheit abrücken und zu den Aspekten der Sen-
dung zurückkehren, die auf Jesus zurückgehen – Liebe bis zur Selbst-
aufgabe, Dienen allein als Ausdruck der Liebe, Vergeben als Zeugnis
für die göttliche Qualität, Wirken für das Königreich Gottes auf Erden.

Wir beharren auf der Einzigartigkeit und Allgemeingültigkeit des
Christus-Mysteriums im göttlichen Plan zur Erlösung der Menschen,
müssen dennoch offen für die Rolle nichtchristlicher Religionen im
selben göttlichen Plan sein. Papst Johannes Paul II. demonstrierte
dies im Oktober 1986 in Assisi. Nostra Aetate zitierend bekräftigte
er vor den versammelten Oberhäuptern der religiösen Traditionen
der Welt: „Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was
in diesen Religionen wahr und heilig ist.“31 Oder wie Claude Geffre
dies formulierte: „Wir können die lange Geschichte der Erlösung
nicht auf den kurzen Abschnitt reduzieren, der mit der Geschichte
Israels und der Kirche zusammenfällt.“32

30 George E. Tinker, American Indian Liberation. A Theology of Sover-
eignty, New York 2008, S. 129.
31 NA 2.
32 Claude Geffre, a. a. O., S. 25.
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Solange die Anhänger einer Religion sich dem Willen des Höchs-
ten unterwerfen, den sie durch das schöpferische und erleuchtende
Wirken des Wort-Mysteriums erfahren, sind sie alle Teil von Gottes
Volk. Daher ist zu hinterfragen, ob wir Christen das Monopol darauf
beanspruchen können, ‚das Volk‘ Gottes genannt zu werden. Verste-
hen wir dies doch auf die gleiche Weise wie viele Stämme und Natio-
nen, die sich selbst im Zentrum der Welt wähnen. Auch sollten wir
keine Hoffnung hegen, dass sie ihre Erfüllung in der Kirche finden.
Das Christentum schreitet gemeinsam mit ihnen auf dem Pilgerweg
voran – hin zur endgültigen Vollendung und zu völligem Heil (1 Kor
15,28) im Reich Gottes „wie ein Pilger in einem fremden Land“.33

Wir haben einen gemeinsamen Ursprung und ein gemeinsames
Ziel mit den Anhängern anderer Religionen.34 Das erfordert es, dass
wir andere Religionen nicht stereotypisieren, ihnen „Ambiguitäten“
zuschreiben oder nur „einen Hoffnungsschimmer“ zugestehen. Am-
biguitäten sind aufgrund des Schwellenzustands der Menschen
Bestandteil aller Religionen. Andere Religionen sind aufgrund des
göttlichen Wirkens in ihnen – durch Gottes schöpferisches und er-
leuchtendes Wort und durch den Geist Gottes – „institutionelle For-
men“35. Folglich müssen wir die theologische Angewohnheit über-
winden, statt des göttlichen Wirkens nur das Wirken „eines Samens
des Wortes“ in anderen Religionen zu sehen. Die Antwort der Kon-
ferenz der katholischen Bischöfe Indiens auf das Arbeitspapier der
asiatischen Synode im Jahr 1998 war von dieser Haltung inspiriert.
Die Bischöfe sagten: „Wir glauben, dass ihnen das Seelenheil nicht
trotz, sondern dank ihrer soziokulturellen religiösen Traditionen zu-
teil wird. Demgemäß können wir diesen nichtchristlichen Religionen
nicht a priori eine Heilsrolle absprechen.“36 Gott vereinte sich mit

33 LG 8.
34 Vgl. NA 1.
35 Donal Dorr, Mission in Today’s World, Dublin 2000, S. 17.
36 Vgl. Peter Phan, The Asian Synod. Texts and Commentaries, New York
2002, S. 22.
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dem Menschen vor mindestens sechs Millionen Jahren, als der
Mensch dem Glauben nach aus den Primaten hervorging.37

Ein christlicher Glaube dieser Prägung schafft Vertrauen bei den
Anhängern anderer Religionen und ebnet den Weg für die Anerken-
nung der Identität des anderen. Zudem ermöglicht er den Christen,
in den Dialog mit diesen Religionen einzutreten – gemäß der Forde-
rung des Zweiten Vatikanischen Konzils38 als wichtiger Schritt zur Er-
richtung des Königreichs Gottes.

Interreligiöser Dialog

Das Magisterium im Nachgang des Zweiten Vatikanischen Konzils
war durchweg der Stärkung des Dialogs mit den Anhängern nicht-
christlicher Religionen gewidmet. Angestoßen hatte dies Johannes
XXIII., dessen Eintreten für die Juden in der Entstehung der Erklä-
rung des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Verhältnis zu den
nichtchristlichen Religionen (Nostra Aetate) mündete. Bereits 1964
hatte Papst Paul VI. die Richtung für den interreligiösen Dialog
vorgegeben – nicht nur mit seiner ersten Enzyklika Ecclesiam Suam,
sondern auch mit seiner Ansprache an die Oberhäupter anderer Re-
ligionen, mit denen er sich im Dezember 1964 in Bombay traf: „Wir
müssen uns näherkommen in gegenseitigem Verständnis, Achtung
und Liebe. Wir dürfen uns nicht als bloße Touristen begegnen, son-
dern als Pilger, die sich aufmachten, um Gott zu finden.“39

In Fortführung dieses Geistes nutzte Johannes Paul II. jede Gele-
genheit, den Dialog unter den Religionen zu fördern. In diesem Zu-
sammenhang erwähnten wir bereits seine Initiative, die religiösen
Oberhäupter im Jahr 1986 in Assisi zusammenzubringen. In seiner
Enzyklika zum missionarischen Auftrag der Kirche Redemptoris Mis-

37 Vgl. Iarmuid O’Murchu, Catching up with Jesus. A Gospel Story for Our
Times, New York 2005, S. 4.
38 NA 2.
39 Vgl. Acta Apostolica Sancta Sede, 57 (1965), S. 132–133.
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sio erklärte der Papst: „Der interreligiöse Dialog ist Teil der Sendung
der Kirche zur Verkündigung des Evangeliums. Wenn er als Methode
und Mittel zur wechselseitigen Kenntnis und Bereicherung verstan-
den wird, steht er nicht in Gegensatz zur Mission ad gentes, sondern
hat vielmehr eine besondere Bindung zu ihr und ist sogar Ausdruck
davon.“40

Trotz des Bestrebens der Kurie, Jesus Christus als den alleinigen
Erlöser in Asien zu verkünden, erklärte der Papst im nachsynodalen
apostolischen Schreiben Ecclesia in Asia, dass die Verkündung in
Asien im Geiste der religiösen Toleranz und friedlichen Koexistenz
in Asien erfolgen müsse und dass das Evangelium in Asien im Geiste
der Harmonie und Komplementarität, der Asien eigen ist, verkündet
werden muss.41 Im apostolischen Schreiben Novo Millennio Ineunte
zum Abschluss des großen Jubiläums des Jahres 2000 war die Rede
von der großen Herausforderung des interreligiösen Dialogs, in
dem sich die Kirche im neuen Jahrtausend engagieren muss: „In der
Situation eines immer ausgeprägteren kulturellen und religiösen Plu-
ralismus, wie man in der Gesellschaft des neuen Jahrtausends voraus-
sehen kann, ist dieser Dialog auch wichtig, um eine sichere Voraus-
setzung für den Frieden zu schaffen und das düstere Gespenst der
Religionskriege zu vertreiben, die viele Epochen der Menschheits-
geschichte mit Blut überzogen haben.“42

40 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdauernde
Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1990, Nr. 55, http://w2.
vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_071219
90_redemptoris-missio.html (16.06.2015).
41 Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben Ecclesia in Asia 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), 6. Novem-
ber 1999, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/
documents/hf_jp-ii_exh_06111999_ecclesia-in-asia.html (26.05.2015).
42 Johnnes Paul II., Apostolisches Schreiben Novo Millennio Ineunte zum
Abschluss des großen Jubiläums des Jahres 2000, 6. Januar 2001, Nr. 55,
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_letters/2001/documents/
hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html (16.06.2015).
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Auch Papst Franziskus misst dem interreligiösen Dialog eine
große Bedeutung bei. In seinem Apostolischen Schreiben Evangelii
gaudium bezeichnete er diesen Dialog als notwendige Voraussetzung
für den Frieden in der Welt und nannte ihn eine Pflicht für jeden
Christen sowie andere Religionsgemeinschaften. Die indischen Bi-
schöfe zitierend schrieb der Papst, dass Dialog bedeutet „ihnen ge-
genüber offen zu sein und dabei ihre Freuden und Leiden zu teilen.
So lernen wir auch, die anderen in ihrem Anderssein, Andersdenken
und in ihrer anderen Art, sich auszudrücken, anzunehmen.“ (Evan-
gelii gaudium, Nr. 250)

Papst Franziskus ruft uns in Erinnerung, dass wir „missionarische
Jünger“ (Evangelii gaudium, Nr. 120) sind. Dies impliziert, dass wir
die Anhänger nichtchristlicher Religionen nicht als Rohmaterial für
unsere Mission, sondern als Mitstreiter bei der Verwirklichung des
Gottesreiches sehen. In Lumen Gentium wird die Kirche als Sakra-
ment, also als Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit beschrieben.43

Die eigentliche christliche Identität ist in ihrer zweifaltigen Bezie-
hung zu Gott und den Menschen zu sehen, in der sich Gottes eigenes
Herantreten an die Menschen gemäß der biblischen Schilderung ma-
nifestiert. Dies wird zum Motiv der Verwirklichung der propheti-
schen Worte von Kardinal Bea, einem der wichtigsten Köpfe hinter
Nostra Aetate bei Erscheinen des Dekrets: „Die Erklärung über das
Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen ist in der Tat ein wich-
tiger und vielversprechender Anfang, aber auch nicht mehr als ein
erster Schritt auf einem langen und beschwerlichen Weg hin zu dem
Ziel einer Menschheit, deren Mitglieder sich wirklich als Kinder des-
selben Vaters im Himmel fühlen und in dieser Überzeugung han-
deln.“44

Jüngerschaft heißt nicht, eine „Einer-unter-vielen“-Mentalität zu
frönen. Vielmehr bedeutet sie, dem fleischgewordenen Wort in seiner

43 Vgl. LG 1.
44 Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Commentary on the Documents of Vatican
II, Band 3, New York 1968.
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Mission der Errichtung des Königreichs Gottes zu folgen. Das
schließt auch ein, solche Gemeinschaften von Jüngern dort entstehen
zu lassen, wo es sie noch nicht gibt (Mt 28,19 –20). Im Zusammen-
hang mit dem religiösen Pluralismus, den wir in theologischer Hin-
sicht analysiert haben, ist sie jedoch ein Aufruf zum Dialog. Anläss-
lich des XIII. International Meeting of People and Religion schrieb
Johannes Paul II. an Kardinal Cassidy: „Wir alle müssen mutiger
sein auf diesem Weg, damit die Männer und Frauen dieser Welt –
welchem Volk und Glauben sie auch angehören – sich als Söhne
und Töchter des einen Gottes und als Brüder und Schwestern erken-
nen können.“45 Und Papst Franziskus ermahnte uns, dass es nicht
unser Auftrag ist, zu missionieren, sondern den Glauben anderer zu
respektieren und damit andere durch unser christliches Zeugnis zu
inspirieren, damit wir gemeinsam durch Kommunikation wachsen.46

Im interreligiösen Dialog geht es nicht nur um die Schaffung ei-
ner harmonischen Zivilgesellschaft, sondern um die Errichtung des
Gottesreiches. Papst Paul VI. mahnte, dass es beim Ablegen des
christlichen Zeugnisses nicht nur darum geht, immer weitere Land-
striche oder immer größere Volksgruppen durch die Predigt des
Evangeliums zu erfassen, „sondern zu erreichen, daß durch die Kraft
des Evangeliums die Urteilskriterien, die bestimmenden Werte, die
Interessenpunkte, die Denkgewohnheiten, die Quellen der Inspira-
tion und die Lebensmodelle der Menschheit, die zum Wort Gottes
und zum Heilsplan im Gegensatz stehen, umgewandelt werden“.47

Christliches Zeugnis durch interreligiösen Dialog schließt einen Pro-
zess der Änderung von Lebensmustern ein, die den Werten des Kö-

45 Johannes Paul II., „Message to Cardinal Cassidy“, in: Pro Dialogo 106,
(2001) 1, S. 12.
46 Vgl. Papst Franziskus, „Interview with the Editor“, argentinische Wo-
chenzeitung Viva, 27. Juli 2014, S. 14.
47 Vgl. Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die
Evangelisierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975, Nr. 19, http://
w2.vatican.va/content/paul-vi/de/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_
exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html (16.06.2015).
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nigreiches widersprechen. In der gegenwärtigen Zeit kann keine Re-
ligion hoffen, das Königreich zu errichten. Dennoch bedarf diese
Aufgabe der Zusammenarbeit aller Menschen guten Willens.

Mit einem Zitat aus Jesaja (Jes 61,1–2) als eine Art programmati-
scher Zusammenfassung des Dienstes Jesu (Lk 4,18 –19) beschreibt
das Lukas-Evangelium die von Jesus verkündete Erlösung als Inhalt
des Königreichs, das er einführte. Das schließt auch ein, dass Blinde
sehen und Lahme gehen können und alle, die Knechtschaft und Skla-
verei unterworfen sind, befreit werden. Interreligiöser Dialog – so-
fern er zur Errichtung des Königreichs beiträgt – ist auch die Ver-
wirklichung der Erlösung. Dialog unter den Anhängern von
Religionen muss in einen Dialog mit den Armen, Unterdrückten
und Ausgebeuteten münden, damit diese die Ankunft des Gnaden-
jahres des Herrn erfahren. Autoren wie Wayne Morris fordern daher,
dass der interreligiöse Dialog uns dahin bringen muss, „mit denen zu
kämpfen, die unter Unterdrückung leiden, unabhängig von ihrem
Glaubensbekenntnis, um so ihre Situation zu ändern“.48

Schlussbemerkung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in unserem Denken, Se-
hen, Fühlen, Sprechen und Leben im Hinblick auf andere Religionen
eine neue Haltung brauchen: Ein Denken, das sich an der Bibel ori-
entiert, ein Fühlen, das an Gottes Fühlen teilhat, eine Betrachtung
der Dinge aus heutiger Sicht sowie ein Handeln und Leben in Koope-
ration mit den Anhängern anderer religiöser Traditionen. Das ist die
Personalisierung der Gegenwart Gottes (Schechinah) durch die Ge-
meinschaft der Jünger des fleischgewordenen Wortes.

Durch diesen Dialog wird die Christenheit zum sal terrae (Salz
der Erde) – im Geiste der Seligkeit (Mt 5,2–15) – und bleibt dabei
dennoch eine „kleine Herde“ (Lk 12,32). Die christliche Sendung ist

48 Wayne Morris, Salvation as Praxis. A Practical Theology of Salvation in a
Multi-Faith World, London 2014, S. 168.
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nicht mehr gegen die Anhänger nichtchristlicher Religionen gerich-
tet, sondern gegen Situationen, die nicht mit dem Königreich kon-
form gehen. Die „Frontlinie“ für das christliche Zeugnis verläuft
nicht zwischen der christlichen Welt und anderen Glaubensrichtun-
gen, sondern zwischen der Verwirklichung des Königreichs und des-
sen Abwesenheit. Dies kann überall in der Welt sein – letztlich im
Herzen des Menschen.
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Christliches Zeugnis als Kultur des Einladens und
des Willkommenheißens

von Pius Rutechura

Einleitung

Die Realität des religiösen Pluralismus unter den Bedingungen der
Globalisierung zu leben, birgt Chancen und Herausforderungen glei-
chermaßen. Soll die weltliche Realität aus der Glaubenstradition he-
raus verstanden werden und will man in realen Situationen mit ihr in
einen Dialog treten, dann müssen die Modalitäten, wie in einer mul-
tireligiösen Welt Zeugnis für die eigene Weltanschauung abgelegt
werden kann, auf den Prüfstand gestellt und neu formuliert werden.

In jüngster Zeit gab es Mahnungen von päpstlicher Seite, dass re-
ligiöse Traditionen stets versucht sind, Innenschau zu betreiben so-
wie selbstzufrieden und selbstbezüglich die Wahrheit zu definieren.
Dies kann schnell darin münden, sich abzukapseln und dem fatalis-
tischen Denken zu verfallen. So kann zu den bewegendsten Fragen
der Menschheit im Hinblick auf Werte und Moral kein wirkungsvol-
ler Beitrag geleistet werden – die Folge ist, in die stille Zermürbung
gedrängt zu werden.

Genau in diesem Kontext gewinnt das Nachdenken über die Para-
meter des christlichen Zeugnisses in einer multireligiösen Welt an
Relevanz. Aus christlicher Sicht lässt sich das Zeugnis des Lebens
nicht vom Auftrag trennen, in alle Welt zu gehen und das Evan-
gelium zu predigen. Aus der Pfingsterfahrung heraus impliziert das
Ablegen des Zeugnisses die anhaltende Bezeugung der heilsbringen-
den Sendung Jesu bis zu seiner Wiederkehr (Mt 28,18 –20; Apg 1,18).

Bezeugung und Verkündung sind zwei der sechs essentiellen Ele-
mente der Sendung Gottes, wie sie von der Kirche gelebt und verkör-
pert wird. Christliches Zeugnis manifestiert sich auf individueller,
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kommunaler und institutioneller Ebene. Christliches Zeugnis
schließt das gemeinsame Bezeugen der verschiedenen christlichen
Traditionen ein. Von Beginn an muss dabei klar sein, dass christliches
Zeugnis geknüpft ist an die Begegnung mit der Person Jesus Christus,
an die Frohbotschaft beziehungsweise das Evangelium sowie eine Art
der Lebensführung in einem bestimmten Kontext.1

Dieser Aufsatz macht sich die pastoraltheologischen Erfahrungen
zunutze, wie sie in erster Linie im Bereich der ostafrikanischen Kir-
che gesammelt wurden. Er formuliert Grundsätze, die dem Evangeli-
sierungsauftrag der Kirche in Afrika trotz der Neuheit der Verkündi-
gung der Frohbotschaft stets zu großen Erfolgen verhalfen (auch
wenn diese nicht immer angemessen gewürdigt wurden). In diesem
Aufsatz werden „Bezeugen“ und „Zeugnis ablegen“ synonym ver-
wendet. Grund dafür ist die Erfahrung, dass „Bezeugen“ im juristi-
schen Sinne missverstanden werden kann. Daher sprechen wir vor-
rangig vom Ablegen des Zeugnisses, was im Kontext der Kirche
innerhalb unserer kirchlichen Region angemessener ist.

Der Schwerpunkt liegt auf den Punkten, an denen das christliche
Zeugnis in eine multireligiöse Welt eindringen kann. Dazu befassen
wir uns mit der elementaren Suche nach dem, was Menschen vereint
und zusammenbringt. Aus kulturell-anthropologischer und huma-
nistischer Sicht läuft alles in der Befassung mit dem fundamentalen
Aspekt des Seins beziehungsweise der Gegenwart, dem Da-Sein und
dem Willkommenheißen zusammen – wie anhand vieler Gesellschaf-
ten in Afrika deutlich wird. Oder stärker auf die Praxis bezogen: Sein,
das im beiderseitigen Zuhören und Kommunizieren verankert ist,
was den Weg für den Dialog zwischen Glaubenden, Gesten der Soli-
darität und Kooperationen ebnet. Und erst aus diesen Perspektiven
lassen sich geeignete Glaubensinhalte und -motive einbringen, um
das Ablegen des christlichen Zeugnisses wirksam zu intensivieren.

1 Vgl. Stephen Bevans/Eleanor Doidge/Richard Kuuia Baawobr, Change
and Its Effects on Mission and Church Relationship. A Roman Catholic Per-
spective (Academic Journal Articles. International Review of Mission, Bd.
101, Nr. 2, November 2012).
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Sein und Willkommenheißen: Gemeinsame Suche nach Sinn
und Zweck im Lebensumfeld

Gegenwart im Sinne von „für andere da sein“ und „die Menschen
lieben“ in ihren Lebensumständen ist der lebensnahste Einstiegs-
punkt für das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Für
andere da sein, sie willkommen heißen und aufnehmen beziehungs-
weise ihnen Raum zur Entfaltung geben – das sind unabdingbare Vo-
raussetzungen für den Abbau trennender Barrieren, von gegenseiti-
gem Misstrauen, von Vorurteilen und sogar von Hass. Dies gilt aus
Sicht der einzelnen Ortsgemeinde genauso wie für Menschen in einer
multireligiösen Welt. Die Erfahrung des Heranwachsens in einem
afrikanischen Dorf hat mich gelehrt, dass das Dasein für andere und
eine sorgende Gegenwart für Verwandte und Nachbarn einen höhe-
ren Stellenwert haben als das Aussprechen von Worten oder mate-
rielle Unterstützung. Bei der Geburt eines Kindes, beim Schließen
einer Ehe oder beim Tod eines Menschen zählt am meisten, füreinan-
der da zu sein. Was immer auch im nachbarschaftlichen Umfeld
passiert – die grundlegende Erwartung und Reaktion geht dahin, für-
einander da zu sein. Was im Hinblick auf die Fürsorge für andere in
der Kindheit wertgeschätzt und gelebt wurde, hat auch nach mehr als
einem halben Jahrhundert gelebter Erfahrungen noch Geltung, wenn
ich in mein Heimatdorf zurückkehre.

Eine gute Beschreibung der afrikanischen Antworten auf das Sein
und Willkommenheißen des anderen finden wir bei John Mbiti, dem
am häufigsten zitierten afrikanischen Denker und Theologen. Er
schreibt, dass in den afrikanischen Gesellschaften an erster Stelle
„Ich bin, weil wir sind“ steht. Das Festhalten an den elementaren
Grundsätzen des „Da-Seins für andere“ im Hinblick auf Liebe, Res-
pekt, Freundlichkeit und Toleranz erweist sich als Kern des christli-
chen Zeugnisses in einer multireligiösen Welt.

Sein und Gegenwart in Solidarität ebnen den Weg für die Verkün-
digung des Evangeliums. Das Evangelium offenbart sich in jedem Le-
ben, das konsequent im Da-Sein für andere gelebt wird. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, dass die erste Generation von Missiona-
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ren sich dieser Tatsache bewusst war – was in starkem Maß zum Er-
folg ihrer Mission beitrug. So gingen beispielsweise die Afrikamissio-
nare (Weiße Väter und Schwestern) bei der Evangelisierung in der
Gegend der großen Seen im 19. Jahrhundert auf Anweisung ihres
Gründers Kardinal Charles Lavigerie sehr pragmatisch vor, indem
sie die Kulturen und Bräuche der indigenen Bevölkerung, der das
Wort Gottes verkündet werden sollte, respektierten und beachteten.
Kardinal Lavigerie wies seine Anhänger kategorisch an, sich auf die
wesentlichen Notwendigkeiten zu konzentrieren: Da-Sein, in Bezie-
hung treten und authentische Freundschaften entwickeln, sich um
die praktischen Bedürfnisse kümmern und für die Menschen einen
Raum schaffen für den Glauben durch Zugehörigkeit.2 Die Bereit-
schaft, bei den Einheimischen zu sein und mit ihnen zu leben, war
Anknüpfungspunkt für das christliche Zeugnis in den frühen Jahren
der Verbreitung des christlichen Glaubens in Afrika. Was die ver-
schiedenen Kulturen und globalisierten Lebenswelten betrifft, gibt es
in Bezug auf das christliche Zeugnis auch heute noch viel zu lernen.

Gemeinsames Engagement in der Konfrontation mit den Realitäten
des Lebens

Richtig verstanden münden Willkommenheißen und Einladen darin,
einander einzubeziehen in die Konfrontation mit und die Suche nach
Lösungen für private und gesellschaftliche Probleme. Das hebt das
Zeugnis auf eine neue Stufe. Meistens kann Liebe keine Wirkung ent-
falten, wenn sie nur vom Prinzip her verstanden wird. Es geht da-
rum, Solidarität zu üben, um echte menschliche Sorgen mitzutragen.
Dann appelliert die Liebe an die Menschlichkeit. Genau dies prakti-
zierte Jesus auf seiner missionarischen Reise. Uneingeschränkte und
liebende Aufmerksamkeit zu schenken, indem man einander zu-

2 Vgl. Missionaries of Africa, Charles Cardinal Lavigerie, Founder oft he So-
ciety of Missionaries of Africa, http://www.mafrwestafrica.net/content/view/
13/42/lang/en/ (28.05.2015).
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nächst einmal zuhört, andere wirklich respektiert und mit dem Ge-
fühl der aufrichtigen Sorge für die persönlichen und gemeinschaftli-
chen Bedürfnisse anteilnimmt – das ist es, was am meisten zählt. Es
ist diese Stufe des Zeugnisses, die Voreingenommenheit und Vorteile
überwinden lässt und die Menschen dazu bringt, weniger misstrau-
isch, urteilend und pauschalisierend zu sein.

Die Gegenwart in Liebe als solche kann nicht im Vakuum prakti-
ziert werden. Christliches Zeugnis darf nicht warten; es ist ein Muss,
die Menschen auf halbem Weg abzuholen. Einladen und Will-
kommenheißen werden zu wichtigen Aspekten des christlichen
Zeugnisses. Da-Sein und liebende Gegenwart müssen im gemein-
samen Handeln in Fragen des beiderseitigen Interesses münden.
Eine mitfühlende und offensive Auseinandersetzung mit den Werte-
systemen und Lebenswelten der Menschen ist unvermeidbar. Sie ist
es, die den Weg für den Dialog der Gläubigen ebnet.

In jüngerer Zeit zeigt sich das zum Beispiel im Zusammenhang
mit den im Christentum verankerten Initiativen, die eine Antwort
auf HIV/Aids und Ebola geben. Die Reaktion auf diese Seuchen
ging in den vergangenen drei Jahrzehnten in den besonders betroffe-
nen Gemeinden stets über den Rahmen der religiösen oder eth-
nischen Zugehörigkeit hinaus. So geht beispielsweise aus der
AMECEA-Studie über Reaktionen auf HIV/Aids hervor, dass sich
Kleine Christliche Gemeinschaften um alle Infizierten und Betroffe-
nen kümmerten. Hilfeleistende nehmen sich ungeachtet ihrer kon-
fessionellen Zugehörigkeit der Bedürfnisse der Kranken, Waisen,
Witwen und Älteren an.3

Eines der Beispiele, welches dies am deutlichsten veranschaulicht,
ist die Haltung des Weltkirchenrates auf den Ausbruch der Ebola-
Epidemie in Westafrika. Bei der Genfer Konsultation im Jahr 2014
lag der Schwerpunkt auf dem Dialog in Form von Präsenz und ge-
meinsamem Handeln. Der vorgeschlagene Ansatz zur Bekämpfung
der Krise sieht vor, dass im Glauben verankerte Organisationen, Po-

3 Vgl. Pius Rutechura u. a. (Hrsg.), Holistic Response to HIV/AIDS in Afri-
ca, Nairobi 2008.
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litiker, Medien und Gemeinschaften an einem Strang ziehen. Schert
einer der Akteure aus, scheitern die gesamten Bemühungen. Kirche
und Glaubensgemeinschaften kam dabei die Rolle zu, Maßnahmen
zur Bekämpfung von Stigmatisierung zu ergreifen, Präventionshin-
weise zu verbreiten, Anregungen zu alternativen Bestattungszeremo-
nien und -ritualen zu geben sowie psychosoziale und seelsorgerische
Beratung für traumatisierte Menschen sowie Ärzte und Pfleger anzu-
bieten.4

Und auch die Reaktion des Heiligen Stuhls auf den Ebola-Aus-
bruch geht in dieselbe Richtung. Anlässlich einer Spende in Höhe
von 3,5 Millionen Dollar für von Ebola betroffene Länder in West-
afrika forderte der Heilige Stuhl über den Päpstlichen Rat für Ge-
rechtigkeit und Frieden am 7. Januar 2015, dass sich weitere Geber
aus dem privaten oder öffentlichen Sektor als Zeichen der Solidari-
tät mit den Brüdern und Schwestern in den von der Krankheit be-
troffenen Gebieten mit eigenen Mitteln an der von der Kirche fi-
nanzierten Unterstützung der vom Ebola-Ausbruch betroffenen
Menschen beteiligen sollen. Die Spendenmittel seien für die Betreu-
ung der Menschen mit ihren physischen, emotionalen und spiritu-
ellen Bedürfnissen einzusetzen – und zwar aller Menschen. Es
herrscht die Überzeugung, dass die Kirche einen Beitrag leisten
kann, um die Stigmatisierung und Diskriminierung von Familien,
Vierteln und lokalen Glaubensgemeinschaften zu verhindern, in-
dem sie darüber aufklärt, was es bedeutet, Menschen zurück-
zuweisen und sich selbst zu überlassen. Erwähnenswert ist an dieser
Stelle, dass der Heilige Stuhl einen Ansatz vorschlägt, der die inter-
aktive Diskussion und Planung unter den Oberhäuptern von Or-
densgemeinschaften, internationalen katholischen Organisationen
und Laienbewegungen einschließt. Das soll sicherstellen, dass die
besten Ressourcen und Fachkenntnisse mobilisiert werden, um auf

4 Vgl. World Council of Churches, Churches and agencies formulate re-
sponses to Ebola outbreak, http://www.oikoumene.org/en/press-centre/
news/churches-and-agencies-formulate-responses-to-ebola-outbreak
(28.05.2015).
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die sich ändernden Anforderungen und die Dynamik der Epidemie
reagieren zu können.5

Die beiden oben geschilderten Beispiele machen deutlich, dass
christliches Zeugnis in unserer Zeit signalisiert, wie wichtig es ist,
„Saatbeete“ des Handelns zu schaffen, die zweifelsohne das liebevolle
Da-Sein ermöglichen und mit größerer Bedeutung erfüllen. Einneh-
mende Liebe mündet in der Erfahrung der Gegenwart von Gottes
Reich. Der lebensnahe Einstiegspunkt für das liebevolle Da-Sein für
die Menschen in ihren Lebensumständen besteht im Erfahren der
Gegenwart von Gottes Herrschaft über die Beziehungen der Men-
schen, zwischen Gott und Mensch, Mensch und Gesellschaft sowie
Mensch und Umwelt. Beide Seiten erfahren, dass unsere gemeinsame
Berufung darin besteht, Gottes Plan in Jesus Christus zu verwirk-
lichen und damit zu bestätigen, dass die Heilssendung des Herrn in
Jesus Christus alle Dinge einschließt.6 Erst durch diese Art des christ-
lichen Zeugnisses engagierter menschlicher Gesellschaften wird die
Gegenwart des Königreichs Gottes für alle Menschen sichtbarer ge-
macht. Das Königreich wird gegenwärtig und real und bietet neue
Hoffnung. Das ermöglicht den Aufbau des Leibes Christi.

Weiterentwicklung des kommunikativen Zeugnisses
und der inkulturierten Begegnungen

Die Verbreitung der Frohbotschaft stellt insofern eine Herausforde-
rung dar, als dass sie einen Paradigmenwechsel von der Verbreitung
des Evangeliums hin zum Bezeugen des Evangeliums und zu Begeg-
nungen innerhalb spezifischer gesellschaftlicher Kontexte bedingt.
Angesichts einer globalisierten Informationstechnik wird zuneh-
mend klar, dass die Weiterentwicklung des kommunikativen Zeug-

5 Vgl. Catholic News Service, Vatican sending $3.5 million to help church re-
sponse to Ebola, http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1500056.htm
(28.05.2015).
6 Vgl. Eph 1.
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nisses nicht der Willkür des Trial-and-Error-Prinzips überlassen wer-
den darf. Es ist ein Muss, die Empfangskanäle unserer potentiellen
Adressaten, vor allem der Jugend, positiv zu besetzen. Kommunikati-
ves Zeugnis setzt voraus, Glaube und Überzeugung ansprechend zu
verpacken und zu präsentieren. Die konstruktive Präsentation, die
Kommunikation in einer verständlichen Sprache und Begriffswelt
ohne Verwässerung des Inhalts ist eine notwendige Kunst und Vo-
raussetzung für das christliche Zeugnis in der heutigen Zeit. Das
Evangelium muss so verbreitet werden, dass es die Herzen berührt.

Das kommunikative Zeugnis ist das, was es über das Vermitteln
von Informationen hinaus möglich macht, die Sicht auf Beziehungen
zu verändern. Wenn die Christenheit in multireligiösen Kontexten
Gott neu begegnen will, müssen Worte mit Taten verknüpft werden.
Derselbe Ansatz empfiehlt sich übrigens auch im Rahmen der Er-
neuerung und Vertiefung der Evangelisierung mittels katechetischer
und pädagogischer Methoden.

Man muss die Lebensumstände der Menschen kennen und sich
glaubwürdig für die Verbesserung ihres Lebens einsetzen. Christliches
Zeugnis muss Brücken schlagen im Hinblick auf den beiderseitigen Zu-
gang zu Wertesystemen. Damit einher geht die Bedeutung der Weiter-
entwicklung von inkulturierten Begegnungen und Kommunikation.

In den vergangenen 40 Jahren hat sich die „Inkulturation des
Evangeliums“ zu einem griffigen Ausdruck in Evangelisierungspara-
digmen entwickelt, die innerhalb der Kirche als geeignet vorge-
schlagen werden, was bestimmte Kontexte angeht. Innerhalb der ver-
schiedenen Bemühungen zur Stärkung der Inkulturation auf
verschiedenen Ebenen macht den Kern der Inkulturation aus – wie
es in Ecclesia in Africa und bei Pedro Arrupe richtig heißt –, dass
die Inkarnation des christlichen Lebens und der christlichen Bot-
schaft in einem bestimmten kulturellen Kontext verankert sein
muss – und zwar so, dass diese Erfahrung ihren Ausdruck nicht nur
in Elementen findet, die der betreffenden Kultur eigen sind; vielmehr
muss sie ein Prinzip werden, das die Kultur animiert, ihr Richtung
gibt und sie eint – und sie dabei so wandelt und umprägt, dass sie
eine neue Schöpfung hervorbringt.
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Es gibt die erkennbare Notwendigkeit, Brücken zu schlagen zwi-
schen kultureller Vielfalt und Kontexten – und zwar so, dass das Auf-
einandertreffen von Evangelium und kulturellen Werten in der Wert-
schätzung der Konvergenzen und Divergenzen mündet. Durch
konzentrierte und gut koordinierte Inkulturationsbemühungen lässt
sich eine intensive Evangelisierung in Afrika besser erreichen. Eine
solche Inkulturation ebnet den Weg für intensiv gelebte christliche
Gemeinschaften, die Zeugnis ablegen für die Transformation ver-
schiedener Ebenen ihres Lebens, von Gesetzen, Bräuchen, mora-
lischen Werten und ihrer Weltsicht im Lichte der Jesusbotschaft.7

Zu den heutigen Protagonisten der Weiterentwicklung dieses An-
satzes zählen die Bibelwissenschaftler in Afrika. In ihrer kürzlich vom
Biblical Centre for Africa and Madagascar (BICAM) herausgegebe-
nen Schrift zu „Animatio Biblica Totius Actionis Pastoralis – Verbum
Domini“ geht deutlich hervor, dass der Schwerpunkt auf einer leben-
digen Begegnung mit Christus sowie anderen Menschen, Kulturen,
Religionen und Bräuchen an den jeweiligen gesellschaftlichen Orten
liegen muss, wenn das Wort Gottes in Afrika Relevanz haben soll.
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und Vater von Jesus ist ein
einbezogener und einbeziehender Gott. Zur Charakterbildung und
um Veränderungen bei den Afrikanern anzuregen, muss ein biblisch-
apostolischer Ansatz gefördert werden, der seinem Wesen nach dia-
logisch ist. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Bibelapostolat
nur dann wirksam und fruchtbringend sein kann, wenn es sich auf
die Schaffung der Voraussetzungen für Begegnungen mit Menschen
konzentriert. Evangelisierungstraditionen und -bräuche sowie die In-
kulturation des Evangeliums müssen auf das ausgerichtet sein, was
die Einheit und Brüderlichkeit fördert.8

7 Vgl. Ikechukwu Kanu, „Inculturation and the Christian Faith in Africa“,
in: International Journal of Humanities and Social Science, Bd. 2, Nr. 17, Sep-
tember 2012, S. 236 –244.
8 Vgl. BICAM, Acts of the 8th Plenary Assembly of BICAM, Kachebere, Ma-
lawi, 17.–23. September 2013, S. 86 – 93; 94 – 99.
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Zeugnis durch Kooperationen und Solidarität im Handeln

Institutionelle Kooperationen bei der Auseinandersetzung mit
menschlichen Realitäten heben das christliche Zeugnis auf eine
neue Stufe. Solidarität im Handeln entspringt auf dieser Stufe den
von Liebe befeuerten Herzen, geleitet von der Haltung des Dienens
sowie dem Eifer und der Freude bei der Verwirklichung der Liebe
Gottes. Erfolgreich wird dies nur sein, wenn im Rahmen eines ko-
härenten Handelns bei der gegenseitigen Einbeziehung Brücken ge-
schlagen werden. Statt des Wunsches, Einfluss und Prestige zu wah-
ren, sind es Demut und Verantwortungsgefühl, die zur Erfüllung
des christlichen Zeugnisses bei der Auseinandersetzung mit sozialen
Problemen führen können. Zum Bestandteil dieses Prozesses wird
es, die Marginalisierten, Hilflosen und Hoffnungslosen auszuma-
chen. Dies schließt auch eine Neudefinition der Strukturen der
Sünde ein.

Es gibt mehrere Beispiele, die sich als Vorbild eignen, um die
Realität des Zeugnis-Gebens über das Instrument der Kooperatio-
nen mit Leben zu erfüllen. In Uganda beispielsweise gibt es den
Uganda Joint Christian Council (UJCC). Es handelt sich dabei um
eine 1963 gegründete ökumenische Organisation. Gegenwärtig ge-
hören ihr die Kirche von Uganda, die römisch-katholische Kirche
und die orthodoxe Kirche Ugandas an, die 78 Prozent der ugan-
dischen Bevölkerung in sich vereinen. Die Mitgliedskirchen erkann-
ten die Notwendigkeit eines gemeinsamen christlichen Zeugnisses
sowie des Zusammenlebens in Harmonie. Seit mehr als einem hal-
ben Jahrhundert erfüllt der UJCC seinen ökumenischen Auftrag,
sich für die Verbesserung der Lebensqualität der Ugander und für
Menschen in anderen Ländern einzusetzen. Der UJCC setzt sich
für die Stärkung der Menschenwürde durch Interventionen ein
und dies in verschiedenen thematischen Bereichen wie der Ökume-
ne, dem Familienleben, der Erziehung und Bildung, der politischen
Führung, der Friedensstiftung und der Konflikttransformation. Sein
Einsatz bei verschiedenen Interessenträgern zur Förderung eines
Umfeldes, das die Lebensqualität in Uganda und über dessen Gren-
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zen hinaus verbessert, schlägt sich in sich verändernden Kontexten
in greifbaren Ergebnissen nieder.9

In Kenia lässt sich – zumindest innerhalb der letzten dreißig
Jahre – als bestes Beispiel die Ufungamano Initiative Movement
for Change nennen. Dabei handelt es sich um ein 1999 gegründetes
Forum mit Kirchenorganisationen, dem mehr als 52 Gruppen an-
gehören, darunter die Anglikanische Kirche von Kenia, die Evan-
gelical Alliance of Kenya, der kenianische Hindurat, die katholische
Bischofskonferenz Kenias, die Methodistische Kirche Kenias, der
National Council of Churches of Kenya, die Organisation of Afri-
can Instituted Churches, die Presbyterianische Kirche in Ostafrika,
die Siebenten-Tags-Adventisten und die Heilsarmee. Ufungamano
brachte sich aktiv in die im Land kontrovers diskutierten Themen
wie die Verfassungsbildung und die Parlamentswahlen vom Dezem-
ber 2007 ein. In Fragen von religionsübergreifendem Interesse mit
nationaler Tragweite arbeitet die Initiative eng mit dem Muslim
Supreme Council of Kenya und dem Hindu Council of Kenya zu-
sammen.10

In Tansania lohnt sich ein Blick auf die Christian Social Services
Commission (CSSC). Dabei handelt es sich um eine der Ökumene
verpflichtete Organisation, die 1992 von der Tanzania Episcopal
Conference (TEC) und dem Christian Council of Tanzania (CCT)
gegründet wurde, um in Tansania soziale Dienste anzubieten. Die
CSSC unterstützt kirchliche Institutionen bei der Bereitstellung so-

9 Vgl. Actalliance, Uganda Joint Christian Council (UJCC), http://www.actal
liance.org/about/actmembers/uganda-joint-christian-council-ujcc
(28.05.2015).
10 Vgl. Rescue Kenya, Press Statement by steering Council one Kenya one
people. Keeping the Country together after general Election, https://rescueke
nya.wordpress.com/2008/02/21/ufungamano-initiative-one-kenya-one-
people-keeping-the-country-together-after-the-general-election; Refworld,
Kenya: The Ufugamano/Ufungamano Church Movement. Members, types
of activities undertaken in process of advocating for constitutional changes.
Treatment of pastors who advocate for constitutional change (1999 –2001),
http://www.refworld.org/docid/3df4be5211.html (28.05.2015).
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zialer Dienste für alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Rasse
und Glauben. Zudem fördert sie die Ausweitung von Gesundheits-,
Bildungs- und anderen sozialen Angeboten auf ganz Tansania. Im
Rahmen von Partnerschaften erreichte man die Verbesserung der
Qualität, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Gesundheits- und
Bildungsleistungen in Tansania. Eine Schlüsselrolle spielt das Bünd-
nis auch bei der Entwicklung von Institutionen, beim Aufbau von
Kapazitäten sowie in der Lobby- und Kampagnenarbeit. In Koope-
ration mit verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Partnern
koordiniert die CSSC die Umsetzung zahlreicher Gesundheits- und
Bildungsprojekte wie das HIV/Aids- und Tuberkuloseprogramm
(mit dem Globalen Fonds), das Malaria Communities Program, das
Pay for Performance Program sowie das Construction and Rehabili-
tation of School and Health Facilities Program.11

Die geschilderten Beispiele unterstreichen, dass der Prozess der
Stärkung des christlichen Zeugnisses durch Solidarität im Handeln
eines auf Inkarnation und Inkulturation basierenden Ansatzes be-
darf. Nur durch die Auseinandersetzung mit den sozialen Realitäten
in ihrem Umfeld können Christen innerhalb bestehender Lebenswel-
ten gemeinsam etwas bewirken. Wenn wir nicht mittels guter Werke
und unserer Art der Lebensführung konkrete Ausdrucksformen für
unseren Glauben entwickeln und dabei Strukturen der Ungerechtig-
keit beseitigen, bleibt die Wirksamkeit des christlichen Zeugnisses
beschränkt. Nur durch solidarisches Dienen helfen wir der Mensch-
heit, in Jesus Christus ihre Vollendung zu finden. Die Quintessenz
des christlichen Zeugnisses besteht in der Versöhnung von Wort
und Tat mittels Sein, Gegenwart und Dienst. Unter dem Strich muss
das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt über die Bestä-
tigung und Attestierung durch Begründung oder Validierung von
Fakten hinausgehen; es muss sich in der Art der Lebensführung of-
fenbaren. Das Lebenszeugnis wird zum Nachweis, der die Tatsache

11 Vgl. Info Tanzania, Christian Social Services Comission (CSSC) Employ-
ment Opportunities, http://infotanzania.blogspot.com/2012/10/christian-so
cial-services-commission.html (28.05.2015).
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unterstreicht, dass das heilbringende Jesus-Ereignis immer noch le-
bendig und wirksam ist – weil es den religiösen Traditionen der
Welt Relevanz gibt und die Verbindung zu den heutigen Realitäten
der Globalisierung herstellt.

Abschließender Vorschlag: Förderung des Dialogs zum Austausch
religiöser Erfahrungen

Im Leben einer Welt, die von zunehmender Globalisierung und Ver-
weltlichung geprägt ist, hängt das christliche Zeugnis stark von der
Bereitschaft ab, Begegnungen zu gestalten, die den Dialog der religiö-
sen Erfahrungen fördern. Daraus folgt, dass das christliche Zeugnis
in einer multireligiösen Welt – einschließlich Afrika – in stärkerem
Maß der Offenheit bedarf, auf verschiedenen Ebenen aufeinander zu-
zugehen und in den Dialog einzutreten.

Für Stephen Bevans ist die Anfangsphase dieses Prozesses, die vor
allem den Dialog des Lebens beinhaltet, in dem Christen mit Men-
schen anderer Glaubensrichtungen und Weltanschauungen zusam-
menleben und auf Tuchfühlung gehen, bereits vorüber. Auf dieser
Stufe lernen Menschen unterschiedlichen Glaubens einander bewusst
als Menschen, Nachbarn und Mitbürger kennen. Die Menschen be-
ginnen, einander nicht als abstrakte Wesen, sondern als Persönlich-
keiten mit konkreten Gesichtern zu sehen und bauen dabei Ängste
und Spannungen ab, wie sie bei Anhängern unterschiedlicher Reli-
gionen so häufig zu beobachten sind. An diesem Punkt ebnet das Da-
Sein füreinander den Weg für das Aufeinanderzugehen und die Etab-
lierung fruchtbringender Beziehungen.

Offensichtlicher und überzeugender hat sich das christliche Zeugnis
im Dialog des sozialen Handelns manifestiert. In diesem Dialog setzen
sich Menschen gemeinsam mit Fragen des allgemeinen Interesses aus-
einander, die von sozialen, über politische bis hin zu ökologischen Fra-
gen reichen können. Hinzu kommt auf dieser Stufe das Augenmerk für
Werte und wie sie gelebt werden können – inspiriert und geleitet von
den Soziallehren verschiedener religiöser und weltlicher Traditionen.
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Aus den beiden genannten Phasen ergeben sich Möglichkeiten der
Etablierung des Zeugnisses durch den theologischen Dialog. Dies
führt den Dialog auf die Stufe der wissenschaftlichen Betrachtung,
auf der Soziallehren und soziale Praktiken der Dialogpartner von
Fachleuten analysiert werden. Das schließt auch ein, die heiligen
Schriften und geschätzte Autoren der anderen Religionen zu hinterfra-
gen und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Auf dieser Stufe des Dia-
logs können die Menschen einander und andere Perspektiven kennen-
lernen und ihren eigenen Glauben vertiefen.

In Erkennung der Zeichen der Zeit erfordert das christliche Zeug-
nis in einer multireligiösen Welt die Bereitschaft, den Dialog der re-
ligiösen Erfahrung am Leben zu erhalten. Gerade aus Sicht des
christlichen Zeugnisses stimme ich Stephen Bevans zu, der kürzlich
erklärte, der interreligiöse Dialog sei kein Extra, kein Luxus, den wir
uns nach Gutdünken leisten können oder nicht, sondern untrenn-
barer Bestandteil des Wesens der Mission, des Missionswerkes der
Kirche selbst. Eine missionarische Kirche zu sein, schließt also auch
ein, herauszufinden, wer diese Partner für den Dialog sind – im Be-
streben, von ihnen zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.12

Damit dies von Erfolg gekrönt ist, muss ein solcher Dialog prophe-
tisch sein; wobei aufmerksames Zuhören, Gesprächskompetenz, Em-
pathie, Offenheit und Respekt gefragt sind. Es erfordert Ehrlichkeit,
Überzeugung, Mut und Glauben. Das Ideal ist keine bloße Suche
nach dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“, um die Beziehungen am
Laufen zu halten. Es geht nicht darum, sich von Höflichkeit und poli-
tischer Korrektheit leiten zu lassen. Vielmehr muss ein solcher Dialog
den Weg ebnen für bestimmte Ebenen des Gesprächs in Bezug auf ge-
genseitige Achtung und das Festhalten an Glaubenswerten.

Ich bin der festen Überzeugung, dass auf dieser Stufe der Stär-
kung des christlichen Zeugnisses kein Platz mehr sein darf für ein
Zurückweichen. Nicht die Verneinung, das Kompromittieren des ei-
genen Glaubens oder das Aufgeben der eigenen Grundwerte und

12 Stephen Bevans, Practices of Mission. Interreligious and Secular Dia-
logue, New York 2013.
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Glaubenssysteme beziehungsweise der Unversehrtheit der eigenen
Lehre sind es, die zu den gewünschten Ergebnissen führen. Gefragt
sind vielmehr eine feste Überzeugung sowie die Artikulierung und
Klarstellung der Grundsätze des eigenen Glaubens – mit Demut
und Respekt vor dem anderen, wie der heilige Petrus es vorlebte.

Es sei erwähnt, dass ein solches Zeugnis nicht zufällig entsteht
oder wächst. Es muss genährt werden durch den Aufbau von Fähig-
keiten bei denen, die es ablegen. Wahrer Dialog wird, so lässt sich
zusammenfassend sagen, nicht nur davon getragen, dass man einan-
der zuhört, sondern ist vielmehr ein Ergebnis des Umstandes, dass
man dem Heiligen Geist zuhört, der ihn erst möglich macht. Die
Macht des Gebets darf nie zu gering geschätzt werden. Unter dem
Strich müssen wir alle danach streben, gemeinsam an der Mission
des dreieinigen Gottes, der Mission der Liebe teilzuhaben. Das Ideal
liegt in der Hoffnung, die höheren Gaben zu empfangen, bei denen
Liebe von überragender Bedeutung ist (1 Kor 13).

In Erkennung der Zeichen der Zeit lässt sich abschließend Folgen-
des sagen: Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt erfordert
es, richtige und geeignete methodische Ansätze zu nutzen, die dem Sein
und der Gegenwart des anderen Rechnung tragen! Gegenwart in Soli-
darität ist die Quintessenz von allem. Für uns Christen ist es ein Privi-
leg und eine Freude, Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, die uns
erfüllt – und dies mit Bescheidenheit und Ehrfurcht (vgl. 1 Petr 3,15).

Wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Weltkirchenrat und
Päpstlichem Rat für die Einheit der Christen so treffend hieß: Jesus
Christus ist das erhabenste Zeugnis (vgl. Joh 18,37). Christliches
Zeugnis ist immer auch Teilhabe an seinem Zeugnis, das die Form
der Verkündung des Königreichs Gottes, des Dienstes am Nächsten
und der totalen Selbsthingabe annimmt, auch wenn dieser Akt des
Gebens zum Kreuz führt. So wie der Vater den Sohn sandte in der
Kraft des Heiligen Geistes, so werden die Gläubigen mit dem Auftrag
gesandt, in Wort und Tat Zeugnis abzulegen für die Liebe des drei-
einigen Gottes. Daher schließt das christliche Zeugnis in einer plura-
listischen Welt ein, in den Dialog mit Menschen anderer Religionen
und Kulturen einzutreten (vgl. Apg 17,22–28) – geleitet vom Geist
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der Solidarität miteinander (Apg 1,18; Mt 28,19 –20). Dabei ist Fol-
gendes zu beachten: Wir sind eingeladen und in der Pflicht, Zeugnis
für Christus abzulegen, müssen jedoch die Tatsache verinnerlichen,
dass die Konvertierung letztlich das Werk des Heiligen Geistes ist
(Apg 10,44 – 47; Joh 16,7– 9). Der Wind weht, wo er will. Kein
Mensch hat darüber Kontrolle (Joh 3,8).

Unsere Berufung und Rolle als Christen ist es daher, uns in Recht-
schaffenheit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Demut zu üben und
allem Hochmut, aller Herablassung und Verunglimpfung zu entsa-
gen (vgl. Gal 5,22). Unsere Berufung lautet, gerecht zu handeln und
treu zu lieben (vgl. Mich 6,8). Wenn wir anderen dienen – vor allem
den Geringsten unserer Brüder und Schwestern –, dienen wir Jesus
(Mt 25,45). Akte des Dienens wie das Wirken in der Bildung, der
Krankenbetreuung und der humanitären Hilfe sowie Akte der Ge-
rechtigkeit und des Beistands sind untrennbar mit dem Bezeugen
des Evangeliums verknüpft.

In Erkennung der Zeichen der Zeit und ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchte ich Folgendes sagen: Es ist von essentieller Be-
deutung, in theologischen Kreisen dem kulturellen und intellektuel-
len Verstehen anderer Religionen Vorrang zu geben und ausgeprägte
pastorale Instinkte zu entwickeln. Es ist entscheidend, die Grund-
lagen des Seins und des Liebens neu zu erlernen. Durch das Sein
und Handeln in Gottes Liebe – motiviert durch die ungeschuldete
Liebe Gottes und des Nächsten – lässt sich die Gabe des christlichen
Zeugnisses in einer multireligiösen Welt wirksamer zum Ausdruck
bringen. Wir sind in der Tat aufgerufen, Jesus nachzueifern, indem
wir Liebe teilen und Gott dem Vater in der Macht des Heiligen Geis-
tes dabei Herrlichkeit und Ehre zuteilwerden lassen (Joh 20,21–23).

Wir alle stehen gemeinsam in der Pflicht, Raum zu schaffen für den
Aufbau und die Pflege von Beziehungen, die von gegenseitiger Akzep-
tanz, gegenseitigem Respekt und Vertrauen unter Menschen verschie-
denen Glaubens geprägt sind. Dafür brauchen wir Mut und die Fähig-
keit, unsere eigene Identität und unseren Glauben zu stärken, während
wir gleichzeitig danach streben, unser Wissen und Verständnis von an-
deren Religionen zu vertiefen. Solidarität im Handeln muss dabei stets

Christliches Zeugnis als Kultur des Einladens und des Willkommenheißens 305



an erster Stelle stehen. Ausdruck findet sie in Kooperationen und im
Einsatz für das Gemeinwohl sowie für Fragen der Gerechtigkeit und
des Friedens. Vor allem brauchen wir das Gebet und den göttlichen
Beistand; das Gebet muss ein untrennbarer Stützpfeiler des christli-
chen Zeugnisses in einer multireligiösen Welt sein.

Es gilt, interreligiöse Beziehungen aufzubauen. Christen müssen
zu Andersgläubigen auch weiterhin von Respekt und Vertrauen ge-
prägte Beziehungen etablieren, weil dies die Voraussetzungen für ein
tieferes gegenseitiges Verständnis, Versöhnung und den gemein-
samen Einsatz für das Gemeinwohl schafft.

Letztendlich geht es beim christlichen Zeugnis in einer multireli-
giösen Welt nicht nur darum, etwas über andere zu wissen; es geht
darum, das, was der Geist bei ihnen gesät hat, als ein Geschenk auf-
zunehmen, das auch für uns bestimmt ist. Dafür müssen Haltungen
der Offenheit in Wahrheit und Liebe entwickelt werden. Wir alle be-
nötigen die Fähigkeit, einen inneren Raum zu pflegen, der dem En-
gagement und der Tätigkeit einen christlichen Sinn verleiht. Wir alle
sind „gebrandmarkt“ für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen,
zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien.

Schließen möchte ich meine Betrachtungen mit der Feststellung, dass
christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt vom missionarischen
Eifer und der Freude geleitet sein muss, das Wohl des anderen zu suchen,
das Glück des anderen zu wollen, weil er Werk Gottes, sein Geschöpf ist
und unsere Liebe verdient.13 Wir müssen unsere Strategie beim Ablegen
des Zeugnisses neu ausrichten – durch Fokussierung auf die essentiellen
Fragen: Freundschaft schließen, sich um die praktischen Notwendigkei-
ten kümmern, Raum schaffen für Menschen, zu glauben durch Zugehö-
rigkeit. Von der Bereitschaft, beim anderen zu sein, mit ihm zu leben
und in Dialog zu treten, wird es abhängen, welche Wirkung unser christ-
liches Zeugnis in einer multireligiösen Welt entfalten wird.

13 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 272–274.
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Ohne Wirklichkeit geht es nicht

von Norbert Strotmann

Unter dem Titel „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ haben der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), der Päpst-
liche Rat für den Interreligiösen Dialog (PRID) und die Weltweite
Evangelische Allianz (WEA) nach fünfjähriger Arbeit 2011 einen
Verhaltenskodex für das christliche Zeugnis/die Missionsarbeit der
Kirchen veröffentlicht.1 Man kann diese ökumenischen Handlungs-
empfehlungen grundsätzlich so zusammenfassen: Die ‚Form‘ des
christlichen Zeugnisses muss geprägt sein von seinem ‚Inhalt‘. Die
Art des Miteinanders darf nie gegen den grundlegenden Inhalt des
Glaubens verstoßen. Das betrifft den gegenseitigen Umgang der
christlichen Kirchen und Denominationen in ihren missionarischen
Aktionen, aber auch die Missionstätigkeiten im Kontext nicht-
christlicher Religionen. Dem Papier liegt – wenn man es kurz sagen
will – das übliche, also klassische Religionsverständnis zugrunde.
Wer sich kurz über diese grundlegenden Orientierungen zu einem
christlichen Umgang miteinander und mit den bekannten Religio-
nen unterrichten möchte, sei auf dieses leicht zugängliche und
knappe Dokument verwiesen.

Wir legen unseren Überlegungen ein breiteres Religionsverständ-
nis zugrunde. Wenn wir unter ‚Kultur‘ die gesellschaftlich geform-
ten menschlichen Möglichkeiten des Erfassens und Gestaltens von
Wirklichkeit verstehen, so ist Religion der ‚innere Kern‘, die Kern-
kompetenz einer Kultur, also „solches, was sich zunächst und zu-

1 Vgl. Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)/Päpstlicher Rat für den Interre-
ligiösen Dialog (PRID)/Weltweite Evangelische Allianz (WEA), Das christliche
Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltens-
kodex, Bangkok 2011, S. 9; https://www.missio-hilft.de/media/ueber_uns/das-
christliche-zeugnis.pdf (01.08.2014).
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meist gerade nicht zeigt, … was wesenhaft zu dem, was sich zu-
nächst und zumeist zeigt, gehört, so zwar, dass es seinen Sinn und
Grund ausmacht“2. Erst eine so erweiterte Sicht erlaubt es, die
multireligiöse Welt der Gegenwart in Augenschein zu nehmen, un-
abhängig von klassischen Religionen, Theologien, Kirchen und De-
nominationen.

Nikolaus von Kues stellt in seinem bekannten Dialog De pace fidei
(nach 1453) fest:

„Es gehört zum irdischen Menschenwesen, lange Gewohnheit, die
als Teil der Natur betrachtet wird, als Wahrheit zu verteidigen. Und
so entstehen nicht geringe Meinungsverschiedenheiten, wenn ir-
gendeine Gemeinschaft ihren Glauben einer andern vorzieht.“3

Erst die Entflechtung von Glaube und Religion, von christlichem
Glauben und tiefsitzender Gewohnheit ermöglicht eine – hoffent-
lich – fruchtbare Reflexion unseres Themas.

Wirklichkeit

Der Sekretär des Christlichen Vereins Junger Männer (CVJM) und
spätere Friedensnobelpreisträger (1946), John R. Mott, veröffent-
lichte 1900 sein Buch The Evangelization of the World in This Gene-

2 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 111967, S. 35.
3 Nikolaus von Kues, „De pace fidei“, in: Ders., Philosophisch-Theologische
Schriften, Bd. 3, hrsg. von Leo Gabriel, übers. von D. u. W. Dupré. Wien
1967, S. 705 –797, hier: S. 711. Der lateinische Text lautet: „Habet autem hoc
humana terrena condicio, quod longa consuetuto, quae innaturam transisse
accipitur, pro veritate defenditur. Sic eveniunt non parvae dissensiones, cu-
ando quaelibet communitas suam fidem alteri praefert.“ (S. 710) – Dabei ha-
ben ‚fides‘ und ‚religio‘ beim Kusaner eine invertierte Bedeutung im Vergleich
zum gegenwärtigen Sprachgebrauch, was sich noch bis heute im katholischen
Kirchenrecht widerspiegelt.
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ration.4 Fünfzig Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und
der Promulgation seines Dekrets über die missionarische Tätigkeit der
Kirche Ad gentes, dem diese Publikation gewidmet ist, bleibt von
Motts Optimismus kaum etwas, zumindest nicht in der katholischen
Kirche.

Was es an Krisenanalysen gibt, verwundert: Austrittszahlen, Kir-
chensteuern, Missbrauchsfälle und zurückgetretene Bischöfe werden
aufgelistet. Keiner der Fakten ist einfach hinzunehmen – geschweige
denn gutzuheißen – in einer Kirche, die für sich als Selbstbegrün-
dung und Kernkompetenz die geschichtliche Gegenwart der Mission
Jesu Christi in Anspruch nimmt. Aber der Unterschied zwischen
Trend-‚Anlässen‘ und Trend-‚Gründen‘ scheint nicht mehr gesehen
zu werden. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit scheint beeinträch-
tigt. Das ist zwar vor allem ein Problem der Kirche, aber keineswegs
nur ihres.

Unsere Reflexion ist kein leichtes Unterfangen, sind doch schon
‚kulturelle‘ Überlegungen enorm schwierig, weil man – um es im
Bild zu sagen – ohne Spiegel den Anzug beurteilen muss, den man
selbst trägt. Wie viel schwieriger ist es da, an den ‚Sinn‘ und ‚Grund‘
kultureller Tatbestände, an ihre ‚Religion‘ heranzukommen. Wir
müssen in unseren Überlegungen tief genug ansetzen, wollen wir
der Jahrzehnte währenden Flut an Evangelisierungs-Publikationen
nicht nur ein paar vielleicht geistvolle, aber wenig hilfreiche Zeilen
hinzufügen.

Dabei liegt das Motiv für unseren versuchten Tiefenschnitt nicht
nur in der gegenwärtigen Diskussion und ihren wenig befriedigen-
den Resultaten. Unser Versuch hat seinen Anlass zugleich in einigen
persönlichen Erfahrungen: 2007 durften wir am lateinamerikani-
schen Bischofstreffen in Aparecida teilnehmen, 2008 an der römi-
schen Bischofssynode. Zweifelsfrei haben beide Treffen Wertvolles
zu ihrer jeweils anstehenden Thematik gesagt, aber uns schockierte,
dass in beiden Fällen die außerkirchliche Wirklichkeit nicht sach-

4 Vgl. John R. Mott, The Evangelization of the World in This Generation.
Student Volunteer Movement, London 1900.
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entsprechend aufgearbeitet wurde, also eher als Zufallsinformation
einfloss. Papst Franziskus sucht derzeit – anerkennenswerterweise –
neue Formen katholischer Mitverantwortung und Synodalität.
Wenn man aber auf die Vorbereitung der anstehenden Familien-
synode schaut, so wird dabei die binnenkirchlich-zirkuläre Perspek-
tive zwar erweitert, aber nicht überwunden. Man kritisiert Luh-
manns Theorievorgabe der ‚Autopoiesis‘, führt sie aber verfeinert
und problemlos in der eigenen Institution weiter. Vergleichen wir
einmal die kirchliche mit der folgenden Situation: Als Flug- oder
Schiffskapitän können sie beruhigt den Automatikpiloten, also
standardisierte Selbstregelungsprogramme, einschalten, aber nur
unter den Bedingungen einer hinreichend kalkulierbaren Umge-
bung und bei mit Sicherheit störungsfreier Witterung. Diese Bedin-
gungen sind ganz sicher nicht für die derzeitige kirchliche Situation
gegeben. Und die Verfeinerung innerkirchlicher Selbstregulierungs-
mechanismen mag sinnvoll und notwendig sein, hinreichend ist sie
sicherlich nicht. Was nottut, ist der Blick auf die Wirklichkeit, auf
die neuen Bedingungen kirchlicher Tätigkeit, auf das geänderte
Umfeld für das christliche Zeugnis.

Im Folgenden möchten wir die derzeitige Wirklichkeit des christ-
lichen Zeugnisses beleuchten. Wir tun dies zunächst mit zwei globa-
len Perspektiven: Wir beobachten erstens die weltweite Trendsitua-
tion der katholischen Kirche und dazu zweitens die Differenzen der
‚Neuen Religiösen Bewegungen‘. Hernach schauen wir mit einer fei-
neren Abstimmung drittens auf das, was sich in den letzten Jahrzehn-
ten für das christliche Zeugnis verändert hat. Von den Vorgaben zu
diesem Beitrag her müssen wir unsere Darstellung sehr stark synthe-
tisieren.

Die Trendsituation der katholischen Kirche auf Welt-Ebene

Ein wenig verzweifelt an der Form und der geringen Wirklichkeits-
fähigkeit der erwähnten Bischofstreffen machten wir uns vor einigen
Jahren an die Arbeit, mit Hilfe des offiziellen kirchlichen Statistik-
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Handbuchs die globalen Trends in der katholischen Kirche von 1974
bis 2004 aufzuzeigen;5 mit folgendem Ergebnis:
• Im beobachteten Zeitraum ist das weltweite Kirchenmitglieds-

wachstum um 14 Prozent hinter dem Weltbevölkerungswachstum
zurückgeblieben, was vor allem durch Europa und Lateinamerika
induziert wurde, also durch die Kontinente, die zwei Drittel des
Weltkatholizismus ausmachen.

• Die Kontinente mit der größten kirchlichen Wachstumsdynamik
sind Afrika (221 Prozent Katholiken-Zuwachs) und Asien (111
Prozent); beide Kontinente machen aber zusammen nur 24 Pro-
zent der Katholiken auf Weltebene aus.

• Lateinamerika (43 Prozent des Weltkatholizismus) nimmt auf der
Wachstumsskala mit 67 Prozent eine Mittelposition ein; bleibt
aber (durch seine Verluste an evangelikale Gruppen) um 10 Pro-
zent hinter seinem eigenen Bevölkerungswachstum zurück.6

• Die Regionen mit dem geringsten Katholiken-Wachstum sind Eu-
ropa (5,8 Prozent) und die USA (43 Prozent), beide – auf sehr
verschiedene Weise – christliche Kernregionen.

Später einiges zur Deutung dieser Daten. Schauen wir jetzt kurz auf
die hauptamtlichen kirchlichen Glaubenszeugen (Priester und Or-
densfrauen):
• Nur in Asien haben wir ein gewisses Gleichgewicht in Bezug auf

Priester: ihre Zahl (11,9 Prozent aller Priester) entspricht fast der
Zahl der Gläubigen (10,3 Prozent aller Katholiken); auch die Zu-
wachsrate an Priestern (111,2 Prozent) stimmt mit der Wachs-
tumsrate der Gläubigen (111,2 Prozent) überein. – Für die Or-

5 Vgl. Norbert Strotmann, „Descifrando la Situación de la Iglesia en Amé-
rica Latina“, in: Ders./José Luis Pérez Guadalupe, La Iglesia después de ‚Apa-
recida‘. Cifras y Proyecciones, Lima 2008, S. 17–133. Dort finden sich die
Vorgehens- und Literaturangaben, mit denen wir unsere Darstellung hier
nicht belasten möchten.
6 José Luis Pérez Guadalupe, „Y sin embargo, se van …“, in: Norbert Strot-
mann/Ders., a. a. O., S. 135 –294.
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densfrauen gilt: Asien hat einen beachtlichen relativen Überschuss
an Ordensfrauen (19,6 Prozent); ihre Zuwachsrate (86,3 Prozent)
liegt unter der Katholiken-Zuwachsrate (111,2 Prozent), ist aber
weltweit die höchste bei Ordensfrauen.

• In den restlichen Kontinenten verschlechtert sich die Personalsi-
tuation. Insgesamt ging in diesem Zeitraum der Priester-Bereich
um 0,8 Prozent zurück; der Sektor Ordensfrauen weltweit um
21,9 Prozent, beides angesichts einer Zunahme an Katholiken
von 55,8 Prozent weltweit.

• Nordamerika verzeichnet ein Minuswachstum an Priestern von
19,2 Prozent, Europa von 18,9 Prozent und Ozeanien, das in der
Vatikan-Statistik Australien einschließt, von 12,2 Prozent. In die-
sen Regionen kann man im Beobachtungszeitraum auch keine
Trendwende ausmachen. Diese Regionen weisen einen akzentu-
ierten relativen Überschuss an Priestern auf, wenngleich sich die-
ser Vorteil durch Überalterung rasch auflösen wird.

• Außer dem erwähnten Spitzenreiter Asien gibt es in der Priester-
Sparte ein beständiges Wachstum in Afrika (90,3 Prozent) und in
Lateinamerika (44,1 Prozent). In beiden Fällen muss man aber
berücksichtigen, dass diese Kontinente in der schwächsten Aus-
gangsposition stehen, geht man als Bezug von einer Gleichvertei-
lung von ‚Priestern pro Gläubigen‘ auf Weltebene aus: Afrika hat
dann zur Zeit etwa die Hälfte, Lateinamerika ein Drittel der ihnen
zustehenden Anzahl. Zugleich liegen ihre Zuwachsraten weit un-
ter den erwähnten Katholiken-Zuwachsraten. Das Verhältnis
‚Priester pro Katholiken‘ verschlechtert sich also zusehends. Mit
Ausnahme Asiens gestaltet sich die Arbeit der Priester weltweit
permanent schwieriger.
Demgegenüber ist die Situation der Ordensfrauen nochmals er-
heblich delikater. Wir erwähnen nur die Globalzahlen ihres Rück-
gangs, der weltweit 21,9 Prozent beträgt (bei einem Katholiken-
Wachstum von 55,8 Prozent). Schwerpunkte des Rückgangs sind:
Nordamerika, Europa und Ozeanien (in dieser Rangfolge).
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Was bedeuten diese Zahlen für das ‚christliche Zeugnis in unserer
Welt‘?7 Die Zeugnissituation der katholischen Kirche ist außer-
ordentlich delikat, und man versteht Papst Franziskus, wenn er mit
seinem apostolischen Schreiben Evangelii gaudium (zumindest auch)
einer generellen innerkirchlichen Mutlosigkeit entgegentritt. Um
aber keine kurzschlüssige Interpretation zur derzeitigen Situation
des kirchlichen Zeugnisses vorzulegen, unternehmen wir einen zwei-
ten Schritt und bedenken:

Neue Religiöse Bewegungen

2013 wurden wir von der Leitung der Kommission Weltkirche/DBK
darum gebeten, eines der Abschlussreferate zu ihrer Langzeitunter-
suchung über die ‚Neuen Religiösen Bewegungen‘ zu halten. Die
nachfolgenden Überlegungen schöpfen aus dieser Arbeit8 und aus
den Erfahrungen des internationalen Treffens in Rom.9

Weshalb ist dieser Schritt wichtig? Aus unserer vorhergehenden
Sicht zur Trendsituation der katholischen Kirche kann man den ge-
nerellen Eindruck gewinnen, dass es um das christliche Zeugnis ins-

7 Zur globalen Situation des Christentums auf Weltebene, vgl. PEW Re-
search Center, Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of
the World’s Christian Population (The PEW Forum on Religion & Public
Life, Dezember 2011), http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Reli
gious_Affiliation/Christian/Christianity-fullreport-web.pdf (01.09.2014).
Eine genauere Beschreibung der NRB-Gruppierungen, ebenda, S. 69.
8 Vgl. Norbert Strotmann, „Was bedeutet das Phänomen der NRB für die
Pastoral-Konzepte der Universal-Kirche?“, unveröff. Manuskript zur intern.
Tagung der DBK: „Evangelikale – Pfingstkirchen – Charismatiker. Neue reli-
giöse Bewegungen als Herausforderung für die katholische Kirche“ (Rom,
9.–11. April 2013). Die Daten des folgenden Abschnitts sind diesem Beitrag
entnommen. Seine englische Fassung wird in Kürze veröffentlicht.
9 Vgl. Ulrich Ruh, „Neue Konkurrenz – Pfingstler und Charismatiker als
Herausforderung für die katholische Kirche“, in: Herder Korrespondenz, 67
(2013) 6, S. 305 –309.
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gesamt in unserer gegenwärtigen Welt schlecht bestellt ist. Dem wi-
derspricht die Erfolgsstory der Neuen Religiösen Bewegungen wäh-
rend der letzten Jahrzehnte.

Unter den Neuen Religiösen Bewegungen fassen wir die Pfingst-,
die charismatischen und die evangelikalen Bewegungen und ihre
Neuerungen zusammen.10 Karl Gabriel schließt seinen Forschungs-
bericht zur internationalen Untersuchung der DBK mit den Worten:

„Die weltweit unterschiedlichen religiösen, gesellschaftlichen, so-
zialen und politischen Kontexte haben zur Folge, dass die Evangeli-
kalen, Pfingstkirchen und charismatischen Bewegungen sehr diffe-
rierende Formen annehmen und unterschiedliche Wirkungen und
Einflüsse hervorbringen. Die Vielfalt stellt die Annahme eines ein-
heitlichen Kerns der Bewegungen immer wieder in Frage.“11

Wenn man unter diesem Vorbehalt auf die Neuen Religiösen Bewe-
gungen schaut, dann geht es ihnen um (1) einen entschiedenen
christlichen Glauben, der (2) durch die persönliche Umkehr zu
Christus (Erweckung) und (3) durch die Bindung dieses Glaubens
an die Hl. Schrift als Lebensnorm verankert ist. Dieser Glaube (4)
‚rettet‘ und ‚heilt‘. (5) Ihn an die Nicht-Bekehrten weiterzugeben,
ist Grundauftrag eines jeden Mitglieds der Neuen Religiösen Bewe-
gungen. Mit dieser evangelikalen Radikalität verbinden Pfingstkirch-
ler und Charismatiker dann noch (6) eine besondere Insistenz in das
gegenwärtige Wirken des Hl. Geistes, wie es in der Schrift von der

10 Vgl. neben: Nobert Strotmann, „Was bedeutet das Phänomen der NRB
für die Pastoral-Konzepte der Universal-Kirche?“, unveröff. Manuskript zur
intern. Tagung der DBK: „Evangelikale – Pfingstkirchen – Charismatiker.
Neue religiöse Bewegungen als Herausforderung für die katholische Kirche“
(Rom, 9.–11. April 2013) die entsprechenden Artikel in: EKL und in: The Ox-
ford Dictionary of the Christian Church.
11 Karl Gabriel (Hrsg.), Evangelikale, Pfingstkirchen und Charismatiker in
vier Erdteilen. Ergebnisse von Fallstudien der Wissenschaftlichen Arbeits-
gruppe der Deutschen Bischofskonferenz zu Costa Rica, Philippinen, Ungarn
und Südafrika, Münster 2013, S. 13.
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jungen Christengemeinde berichtet wird. Als Bewegungen grenzen
sie sich normalerweise von den Kirchen und Denominationen ab.
Das katholisch-theologische Grundproblem des Glaubens in den
Neuen Religiösen Bewegungen ist in allen erwähnten Punkten seine
kirchen-freie Unvermitteltheit.12

Die Mitglieder dieser Bewegungen verstehen sich in ihrer ‚sozia-
len Verbundenheit‘ nicht von kirchlichen Strukturen her, sondern
von der miteinander geteilten Entschiedenheit eines christozentri-
schen Glaubens, der von der Schrift lebt. Dieses Bindemittel ist bei
den Bewegungen so stark, dass sie weitgehend auf institutionelle Mi-
nimalisierung und Informalität setzen. Ihre religiöse Bindung ist da-
bei in der Regel gleichzeitig ‚trans-denominational‘, das heißt die
meisten Mitglieder der Neuen Religiösen Bewegungen gehören
gleichzeitig einer Kirche oder Denomination an. Im Bild gesagt, ist
ihre Sozialform weitgehend ‚parasitär‘. Dieser Tatbestand der (Dop-
pel-)Zugehörigkeit bringt die Statistiken über die Neuen Religiösen
Bewegungen häufig und gründlich durcheinander.

Damit kommen wir zum wichtigsten Punkt unserer Überlegun-
gen, zu den überwältigenden Erfolgszahlen der Neuen Religiösen Be-
wegungen in kürzester Zeit. Das PEW Research Center gibt für De-
zember 2011 folgende Daten für Pfingstler und Charismatiker vor,
die zugleich die Evangelikalen einschließen. Wir können nicht ent-
scheiden, welche Angaben korrekt sind, die der DBK-Untersuchung
zugrunde liegenden 400 Millionen Mitglieder der Neuen Religiösen
Bewegungen oder folgende PEW-Angaben:13

12 Seine Gefahren sind: der (1) Fideismus und Fanatismus mit Bezug auf
den Glauben, eine (2) individualistische Eigenbedürfnis-Christologie, der
(3) Fundamentalismus bezüglich der Schrift, ein (4) egozentrischer Heils-
exklusivismus, der zugleich (5) die Missionstätigkeit motiviert und prägt,
sowie – schlussendlich – die (6) Instrumentalisierung des Hl. Geistes. – Zu
diesen Gefahren sei festgestellt: Es handelt sich dabei um extreme Tendenzen
und Positionen in den Neuen Religiösen Bewegungen, die an Randstellen
aufscheinen, aber nicht die Bewegungen ausmachen.
13 Vgl. PEW Research Center, a. a. O., S. 67.
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Christians by Movement

Movements Estimated
Number

Percentage of
Total World
Population

Percentage of
Total World
Christian
Population

Pentecostal
Charismatic

279.080.000
304.990.000

4,0 %
4,4 %

12,8 %
14,0 %

Pentecostal & Charis-
matic together

584.080.000 8,5 % 26,7 %

Von einem überzeugten Glauben geprägte Laienchristen mit weit-
gehend trans-denominationaler Kirchenbindung und minimalen ei-
genen kirchlichen Strukturvorgaben erreichen innerhalb von fünfzig
Jahren eine weltweite Nachfolgerschaft, die der Hälfte – wenigstens
aber einem Drittel – der katholischen Kirchenmitgliedschaft mit
zweitausendjähriger Vergangenheit gleichkommt. Belassen wir es bei
diesen wenigen Hinweisen und vergleichen wir die ‚schwierige Situa-
tion der katholischen Kirche‘ – vorsichtig – mit der ‚Erfolgsstory der
Neuen Religiösen Bewegungen‘.

Die Versuchung ist groß, einfach anzunehmen, dass die Lösung
der katholischen Zeugnisprobleme der Gegenwart in der schlichten
Übernahme der Missionsmodelle der Neuen Religiösen Bewegungen
liegt, nach dem Motto: „Seht, es geht auch anders!“ Das aber wäre
‚leicht-gläubig‘; man würde ein außerordentlich erfolgreiches Partial-
Modell des christlichen Zeugnisses auf ein wesentlich komplexeres
Universal-Modell übertragen.
• Das Modell der Neuen Religiösen Bewegungen ist zunächst nicht

fokussiert auf Glaubensweitergabe an Glaubenslose (im Sinne der
klassischen Mission), sondern zumeist (wenngleich nicht aus-
schließlich) auf die Neubelebung des Glaubens von getauften
Christen, also Menschen, die bereits einer Kirche oder deren
Äquivalent vor allem ‚im Ruhestand‘, ‚nominal‘, jedenfalls aber
‚nicht-engagiert‘ angehören.
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• Die konkrete Glaubensbelebung geht in jedem Kontinent (und si-
cherlich auch länderspezifisch) unterschiedlich vor: Waren und
sind es in Lateinamerika die katholischen Christen, die ‚bekehrt‘
wurden und werden, sind es in Afrika vor allem anglikanische
und reformierte Christen (den Katholiken wird dort eine höhere
Resistenz gegenüber den Neuen Religiösen Bewegungen nach-
gesagt). In Asien ist die Situation wiederum eine andere: Im ein-
zigen katholischen Land, den Philippinen, sind und bleiben die
meisten Anhänger Neuer Religiöser Bewegungen katholisch und
bilden zugleich eine große Mehrheit gegenüber nichtkatholischen
Anhängern.

• Entsprechend variiert die Strategie: In Lateinamerika sind es die
‚langzeit-priesterlosen‘, also relativ verkündigungs- und kultfreie
oder -ferne Gesellschaftssektoren oder Regionen, die den Erwe-
ckungskern der Neuen Religiösen Bewegungen bilden. In Afrika
hat das Christentum eine hohe Konfessions-Variabilität, die auf
die wechselhafte Kolonialgeschichte zurückgeht; entsprechend
vervielfältigen sich die kirchlichen Erweckungs-Objekte für die
Neuen Religiösen Bewegungen. Dagegen hat die katholische Kir-
che auf den Philippinen ihre Kernkompetenz zur eigenen Selbst-
erneuerung übernommen.

• Doch entscheidend ist die folgende Beobachtung: Der Erfolg der
Neuen Religiösen Bewegungen ist (schaut man genauer hin) zwei-
felsfrei überwältigend, aber begrenzt: Er äußert sich:
1. im gesellschaftlichen Übergang von der Landkultur zur mo-

dernen Gesellschaft,
2. und dort vor allem in den Großstadtrandbezirken.

• Man kann feststellen: Je fortgeschrittener eine Gesellschaft ist,
desto geringer ist der Erfolg der Neuen Religiösen Bewegungen.
Das besagt zugleich: Ihre Strategien zeigen kaum Wirkung in je-
nen Kontinenten mit dem höchsten Entwicklungsstand, also ge-
nau jenen Gesellschaften, in denen die Situation der katholischen
Kirche besonders prekär ist.

• Schlussendlich: Über die Entwicklung der Neuen Religiösen Be-
wegungen und ihrer Mitglieder nach dem Sprung von der Über-
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gangs- zur entwickelten Gesellschaft können wir so gut wie nichts
sagen. Angesichts einer nur marginalen Effizienz in hochent-
wickelten Gesellschaften tendiert die Prognose aber zu einer eher
negativen Sicht.

Als Fazit dürfen wir feststellen: Das derzeit erfolgreiche christliche
Zeugnis der Neuen Religiösen Bewegungen ist nicht einfach die Lö-
sung für die schwerwiegenden Zeugnisprobleme der katholischen
Kirche in den entwickelten Gesellschaften.

Das will aber nicht sagen, dass die katholische Kirche nicht von
den Neuen Religiösen Bewegungen lernen kann. Wir erwähnen nur
einige auffällige Punkte:
1. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es in der Kirche zahl-

reiche theologische Bemühungen um den Glauben in der Welt der
Entwicklungsländer. Aber der Kern der sozialen Veränderung, der
Sprung von der Agrar- zur Stadtkultur mit seinen kulturellen und
religiösen Umwälzungen, wurde nie zum Kern der pastoralen Stra-
tegie-Überlegungen. Diese Schwäche der Vergangenheit sollte Kir-
che hellhörig machen gegenüber ihren eigenen pastoralen Ana-
lysefähigkeiten. Die katholische Kirche verharrte im pastoral
Gewohnten. Die Neuen Religiösen Bewegungen waren sensibel für
die neuen Erfordernisse angesichts des gesellschaftlichen Wandels.

2. Die katholische Kirche sollte in Erwägung ziehen, die Strategie
der Kirche in den Philippinen so rasch wie möglich ‚angepasst‘
in Lateinamerika und Afrika anzuwenden.

3. Die Erneuerung des Glaubens durch Laien sollte für die Kirche in
der entwickelten Welt angesichts ihrer dortigen Institutionen-Mi-
sere neu durchdacht werden, denn in ihrer derzeitigen Pastoral-
praxis ist hier die intergenerationale Glaubensweitergabe extrem
gefährdet.

4. Die ‚organisationale‘ Flexibilität und ‚institutionelle‘ Abstinenz
der Neuen Religiösen Bewegungen sollten auf jeden Fall in der
Universalkirche zu einer gewichtigen Besinnung über die Adä-
quatheit der Kircheninstitution in der Gegenwart führen. Dabei
kann es nicht darum gehen, ihre Institutionen ‚de jure divino‘ ab-
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zuschaffen, sondern sie – so weitgehend wie möglich – flexibler zu
gestalten und zu verschlanken.

Unter dem Stichwort Wirklichkeit haben wir in zwei Schritten zu-
nächst kurz statistisch über die prekäre Zeugnissituation der katho-
lischen Kirche referiert und hernach über ihre erfolgsverwöhnten
Konkurrenten, die Neuen Religiösen Bewegungen, reflektiert – mit
dem Ergebnis, dass sie nicht das Lösungskonzept für das Kernpro-
blem der katholischen Kirche für das Glaubenszeugnis in der ent-
wickelten Welt vorgeben. Wir machen unseren dritten Schritt, um
herauszufinden:

Was sich in den letzten Jahrzehnten für das christliche Zeugnis
verändert hat

Weshalb läuft das christliche Zeugnis in den hochentwickelten Ge-
sellschaften so schlecht? – In dieser Frage fassen wir den Problem-
überhang unserer ersten beiden Wirklichkeitprüfungen zusammen.

Wenn sie Charles Taylors exquisites Säkulares Zeitalter14 lesen,
bleiben ihnen zum Schluss mehr Fragen als Antworten zu unserem
Problem. Überschaut man die Erklärungsvorgaben zur deutschen
Kirchensituation seit den 70er Jahren15 bis hin zum jüngsten Mi-
lieuansatz,16 dann fällt die kurzlebige Gültigkeitsdauer ihrer Inter-
pretationen auf. Soziologen wie Franz-Xaver Kaufmann, Karl Ga-

14 Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt a. M. 2009.
15 Beispielsweise: Gerhard Schmidtchen, Zwischen Kirche und Gesellschaft.
Forschungsbericht über die Umfragen zur Gemeinsamen Synode der Bis-
tümer in der BRD, Freiburg/Basel/Wien 1972, mit seiner ‚kognitiven Dis-
sonanz‘. Es ist schon Ironie: Vor gut 40 Jahren waren für Schmidtchen die
Glaubensprobleme der Deutschen Probleme der ‚Abweichung‘, der ‚Dis-
sonanz‘. Die Situation hat sich umgekehrt: Heute sind es weit eher Probleme
der ‚Konsonanz‘.
16 Vgl. Herder Korrespondenz e-Dossier, Kirche in Milieus, Freiburg i. Br.
2008.
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briel, Detlef Pollack und andere mehr kann man nicht anders als
hochschätzen. Hat man die Auseinandersetzungen über Individua-
lisierung, Säkularisierung und Säkularisierungs-Diversifizierung re-
zipiert, ist man hervorragend informiert. Es bleibt aber die Frage,
ob man damit zugleich unser Problem hinreichend versteht.

Wir gehen anders vor, und zwar über die eigene Erfahrung: In
den 1970er Jahren durften wir für einige Jahre im südlichen An-
denhochland Perus, einem armen Gebiet mit noch nahezu reiner
Subsistenzlandwirtschaft als Missionar arbeiten; seit 1996 als Bi-
schof einer neuen Diözese am östlichen Rand der peruanischen
Landeshauptstadt Lima. Diese Kontrast-Erfahrung haben wir in
den letzten Jahren verschiedentlich im Kontext eines Projekts zur
Mega-City-Pastoral17 durchdacht unter der Perspektive: Was sind
wichtige Orientierungsdifferenzen für den Menschen, die den Un-
terschied zwischen der Agrarsubsistenz und dem Stadtrandleben
ausmachen? Wir kommen durch diese Gegenüberstellung der Ant-
wort auf die beiden Fragen näher: Weshalb sind die Neuen Religiö-
sen Bewegungen so hilfreich für die Agrarmigranten am Stadtrand?
Weshalb läuft der Glaube so schlecht in den fortgeschrittenen Ge-
sellschaften der Gegenwart? – Wir müssen abermals sehr synthe-
tisch vorgehen und stellen die Kontrastsituationen nur stichwort-
artig in Kolumnen gegenüber18:

17 Vgl. Margit Eckholt/Stefan Silber (Hrsg.), Glauben in Mega-Citys. Trans-
formationsprozesse in lateinamerikanischen Großstädten und ihre Auswir-
kungen auf die Pastoral (Forum Weltkirche, Bd. 14), Ostfildern 2014.
18 Genaueres zu ‚Vorgehen‘, ‚Inhalt‘ und ‚Literatur‘ bei: Nobert Strotmann,
„Pastoral der mega-urbanen Randbereiche. Grundsätzliche Überlegungen zu
Soziologie und Pastoral“, in: Margit Eckholt/Stefan Silber, a. a. O., S. 36 –56.
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Agrarsubsistenz Mega-City-Rand

Der Mensch lebt ‚in‘ und ‚von‘ der
Natur

Der Mensch lebt ‚in‘ und ‚von‘ der Ge-
sellschaft

Begrenztheit und Überschaubarkeit Entgrenzte Unübersichtlichkeit

Der Lebensraum ist begrenzt, dafür
aber überschaubar. – Die Erfahrung
der Zeit ist durch die Natur differen-
ziert und dabei zugleich repetitiv-
zyklisch.

Der Lebensraum am Stadtrand mag
physisch überschaubar sein. Was aber
in ihm vorgeht, bleibt weitgehend
unüberschaubar. – Die Zeit ist nicht
mehr ein (vor allem) natürlicher
Ordnungsrahmen. Es sind die tech-
nische Zeitvorgabe und die Vor-
kommnisse, die Events, welche die
Zeiterfahrung prägen.

Stabile, iterative Tätigkeit Abhängigkeit von sozialen Einrichtun-
gen und der Technikentwicklung

Die Subsistenzagrarwirtschaft lebt
von relativ stabiler Eingepasstheit der
wirtschaftlichen Tätigkeiten in die
Natur und ihre Zeit, die den vorher-
sehbaren Arbeitszyklus vorgeben.

Tätigkeit am Stadtrand geschieht in
einem komplex-differenzierten Um-
feld, das in unbekannte soziale Ein-
richtungen eingelagert ist und zu-
gleich von der Entwicklungsdynamik
technischer Artefakte geprägt wird.

Abzählbare ‚Bekannte‘ Abzählbare unendliche ‚Unbekannte‘

Die Grenze zwischen Bekannten und
Unbekannten ist klar und relativ sta-
bil. Der Bekanntenkreis überwiegt
stark. Normalhin ist man ‚unter sich‘;
Bekannt-Sein ist der Regelfall. Nicht-
Bekannt-Sein ist auffällig.

Die Zahl der Bekannten ist (relativ
zum Umfeld) reduziert; die Zahl der
Unbekannten ‚abzählbar unendlich‘.
Die alltägliche Herausforderung ist
der ständige Umgang mit Unbe-
kannten/m.

Person-Zentrierung Dezentrierung der Person

In der Agrarsubsistenz ist mensch-
liches Zusammentreffen ‚Begegnung
zwischen Personen‘. Man kennt
sich; oder man weiß, dass man sich
nicht kennt. Bei Bekannten sind
Herkunft und Familienzugehörig-
keit ‚geläufig‘.

In der mobilen und differenzierten
Gesellschaft mag die Anzahl der Be-
kannten erweitert sein; aber – denken
wir an den Verkehr, die Arbeit oder
das Einkaufszentrum – bei den weit
überwiegenden Begegnungen wissen
wir bestenfalls vom anderen, was er
tut oder kann, nicht aber, wer er ist.
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Begegnung in der Agrarwelt ist nor-
malhin persönliche Begegnung. Das
gilt selbst bei ‚negativen‘ Relationen.

Begegnung steht weitgehend unter
dem Vorzeichen instrumentaler oder
funktionaler Rationalität; unter res-
triktivem Interesse an der Person.
Für die persönliche Begegnung gibt
es vorgesehene Restbezirke wie:
Familie, Vereine, Kollegialität in der
Arbeit etc.
Die Begegnung in der Stadtwelt ist
restriktiv; sie steht überwiegend in
einer Relationalität des gegenseitigen
Nutzens und der Funktionalität.

Familie als ‚Lebensdach‘ Familie als ‚Teilzeit-Restbezirk‘

In der Subsistenzkultur ist die Fami-
lie normalhin Lebensgemeinschaft;
eine lebensübergreifende Institution
(von der Wiege bis zur Bahre). Sie ist
der Ort der wenig differenzierten Ar-
beit. Zugleich vermittelt sie das hin-
reichende Lebenswissen, und zwar
sowohl geschlechts- wie auch ar-
beitsspezifisch.
Dabei ist sie zugleich der Ort gleich-
bleibender, lebensorientierender
Sinn-Vermittlung, die von den Fami-
lienmitgliedern geteilt wird.

In der Neuzeit (vor allem seit der In-
dustrialisierung und der mit ihr ein-
hergehenden gesellschaftlichen Diffe-
renzierung) sind und werden in
zunehmendem Maße die grundlegen-
den Tätigkeiten wie Erziehung und
Arbeit in selbständige Gesellschafts-
bereiche ausgelagert. Die Familie hat
diese früher wesentlichen Funktionen
abgetreten. Aber auch zeitlich wird sie
generell bis zum frühen Erwachse-
nenalter der Kinder begrenzt. Sie ist
nicht mehr der normale Lebensraum,
sondern nur noch der Kindheits- und
Jugend-Restbezirk.
In immer begrenzterem Maße ist die
Familie noch Sinn-Vermittlerin.

Schauen wir mit dieser Gegenüberstellung noch einmal kurz auf die
Erfolge der Neuen Religiösen Bewegungen in den Ländern des Über-
gangs von der Land- zur modernen Stadtkultur: Normalerweise ist
der Übergang ein Sprung von einer Kultur in eine andere, so oder
doch ähnlich wie sie die beiden Spalten kontrastieren. Diese Sprung-
Erfahrung der ‚Entwicklungsmigranten‘ ist sehr verschieden von
Ihrer europäischen Erfahrung, bei der Sie nahezu unbemerkt in den
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letzten fünfzig Jahren einen Wirklichkeitsumbau mitgemacht haben,
der zwar nicht ganz so dramatisch ist wie der oben beschriebene, der
es aber auch in sich hat und den Sie – durch unsere kontrastierende
Darstellung – nun vielleicht auch deutlicher für Ihr eigenes Grund-
befinden wahrnehmen können.

Demgegenüber springt der Migrant in der Entwicklungsregion
ungeschützt in eine neue Welt, in der die alten Lebensregeln des
überschaubaren Eingebettet-Seins in der Natur und in der engen So-
zialgemeinschaft nur noch begrenzt greifen. Die neuen Regeln be-
herrscht er noch nicht. Da kommen ‚pass-genau‘ die Neuen Religiö-
sen Bewegungen mit ihrem Angebot: Erstens ersetzen sie die
Einsamkeit des Migranten, die er mit dem Wegfall der Herkunfts-
gemeinschaft (Familie und Dorf) durchleidet, durch eine intensive
Glaubensgemeinschaft, die auf Vis-à-vis-Beziehung angelegt ist (Ver-
gegenwärtigung der Vergangenheit). Zweitens lernt er mit der Neu-
fassung seines Glaubens den entscheidenden Umgang mit seiner
eigenen Subjektivität. Diese hatte in der Agrarsituation nur begrenz-
ten Spielraum; am Stadtrand muss er ständig auf neue Menschen,
neue Sozialeinrichtungen und neue Situationen reagieren. Da
kommt eine subjekt-zentrierte19 und in der kirchlichen Institutiona-
lität reduzierte Glaubensform im reformatorischen Erbe (Wie be-
komme ich einen gnädigen Gott?) gerade gelegen, um Selbstreferen-
tialität zu trainieren (Einübung in die Zukunft). Schlussendlich
repräsentieren die Glaubenszeugen in den Neuen Religiösen Bewe-
gungen die moderne Welt. Diese aber hat ‚magische‘ Anziehungs-
kraft, wie die weltweiten Migrations- und Verstädterungsstatistiken
zeigen. – Das soll genügen, um den Erfolg der Neuen Religiösen Be-
wegungen ansatzweise zu verstehen.

Kehren wir zum Hauptanliegen unserer Wirklichkeitsbetrachtung
des christlichen Zeugnisses zurück, zu der Frage: Weshalb bewegt

19 Eine gute Synthese zur ‚Subjekt-Zentriertheit‘ in der deutschen protes-
tantischen Denktradition findet sich bei Wilhelm Weischedel, Der Gott der
Philosophen, Bd. 1, Darmstadt 1971, S. 191–386.
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sich christlicher Glaube so schwer in den fortgeschrittenen Gesell-
schaften der Gegenwart?

Man könnte bei dieser unserer Kernfrage auf eher ‚verstehende‘ In-
terpretationen zurückgreifen;20 oder auf ‚empirische‘ Linien wie: die
langfristigen Europäischen Wertestudien (EVSS), die kirchlichen Kreisen
vor allem von Paul M. Zulehner nahegebracht wurden; auf deren Glo-
balisierung im World Values Survey (WVS) oder auf den Religionsmoni-
tor der Bertelsmann-Stiftung.21 Wir gehen wiederum unseren Weg.

Fassen wir die wichtigsten Differenzpunkte, die den Unterschied
zwischen Agrarsubsistenz und Großstadtrand ausmachen, noch ein-
mal stichwortartig zusammen: Begrenzte Überschaubarkeit versus
entgrenzte Unübersichtlichkeit – Abhängigkeit von technischen Arte-
fakten und ihrer schwer kontrollierbaren Entwicklung – abzählbar
unendliche Kontaktmöglichkeit bei Minimalkenntnis der kontaktier-
ten Personen und Sozialeinrichtungen – Dezentrierung der Stellung
der Person aufgrund vorherrschender instrumentaler und strategi-
scher Beziehungen, bei denen die ‚Person als solche‘ normalerweise
außen vor bleibt und dort, wo sie ‚als solche‘ unumgänglich ist, in
gesellschaftliche Restbezirke eingelagert wird, in denen Funktions-
freiheit begrenzt gelebt werden kann – Wegfall der Familie als über-
wölbendes Lebensdach und ihre drastische Reduktion als Lebens-,
Tätigkeits-, Zeit- und Sinnraum – sowie die Marginalisierung von
Überzeugung durch die mediale Herrschaft der Meinung und der
Unterhaltung. Soweit die Eckpunkte, die den Unterschied markieren.

Ein bekanntes und bis zum Überdruss zitiertes Böckenförde-
Dictum besagt: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Vor-

20 Vgl. Hans Joas/Klaus Wiegandt (Hrsg.), Säkularisierung und die Welt-
religionen, Frankfurt a. M. 2007.
21 Vgl. Gert Pickel, Religiosität im internationalen Vergleich (Religionsmoni-
tor), Gütersloh 2013, http://www.religionsmonitor.de/pdf/Religionsmonitor
_IntVergleich.pdf (01.08. 2014) und Detlef Pollack/ Olaf Müller, Religiosität
und Zusammenhalt in Deutschland (Religionsmonitor), Gütersloh 2013, http://
www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-2D9F0AC2905BF130/bst/xcms
_bst_ dms_37661_ 37775_2.pdf (01.08. 2014).
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aussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“22 Da muss so-
gleich die Frage aufkommen: Nur der freiheitliche, säkularisierte
Staat? Gilt das nicht ebenso für die Gegenwartsgesellschaft insgesamt
und für all ihre Bereiche, von denen der Staat nur eine Einrichtung
ist? Gilt das nicht für die Politik als solche, für die Wirtschaft und
ihr Finanzsystem, für die Technologie und ihre ökologischen Folgen,
für den ganzen Erziehungsbereich und die Kommunikationsmedien?
Gilt das nicht in verstärktem Maße nach dem Globalisierungsschub
durch die jüngste Informatikrevolution?
Betrachten wir diese Wirklichkeit, so darf man feststellen:
1. Der Mensch in der entwickelten Gesellschaft hängt von dieser ab –

auf Gedeih und Verderb.
2. Die neue Lebensform bringt viele Hilfen und Annehmlichkeiten,

vor allem technologischer und sozialtechnischer Art, ist aber da-
bei zutiefst ambig, kostenträchtig und kaum kalkulierbar.

3. Die Beziehungen zu ‚Anderen‘ erweitert sich ins Unendliche; aber
es sind weitestgehend ‚funktionale‘ (im Arbeitsalltag) oder ‚mit-
telbare‘ Relationen (in den Medien). Um es mit Martin Buber zu
sagen: Der Überhang an Es-Haftigkeit des heutigen Lebens redu-
ziert beträchtlich seine personalen Beziehungsmöglichkeiten.23

22 Der selten zitierte Kontext lautet: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat
lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das
große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitli-
cher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er sei-
nen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des ein-
zelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Andererseits kann er
diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mit-
teln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne
seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen
Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürger-
kriegen herausgeführt hat.“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesell-
schaft, Freiheit, Frankfurt 1976, S. 60).
23 Es wird sicherlich eine der Kernfragen der kommenden Jahrzehnte: Wie
kann man die ‚Funktionalisierung‘ des Lebens zugunsten einer ‚Re-Personalisie-
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4. In der ‚linken‘ Konstruktion der sozialen Wirklichkeit ist es vor
allem die Politik, die sich das Recht herausnimmt, den Menschen
auf Funktionalität und Mittelhaftigkeit zu domestizieren; in der
‚rechten‘ sind es die Wirtschaft und ihr schamloser Partner, der
Finanzsektor.

5. Die Globalisierung hat der Politik zugleich neue Wirtschaftsfunk-
tionen übertragen, nämlich die Bedingungen der Kompetenz-
fähigkeit der eigenen Volkswirtschaft im internationalen Zusam-
menhang vorzugeben.

6. Deutlich wird die Macht der Wirtschaft vor allem am wirtschafts-
gefügigen Re-Design der Familie, an ihrer wirtschafts-logischen
Funktionalisierung während der letzten 50 Jahre.

7. Das Wissen, das die Gesellschaft zu ihrer Selbstreproduktion und
-entwicklung benötigt, wird vom formalen Bildungssektor (von
der Kita bis zur Uni) verwaltet – vor allem unter der Perspektive
des gesellschaftlichen Bedarfs und Nutzens; das Wissen, das die
Gesellschaft abdeckt, von den Medien. Überzeugungen – vor al-
lem im Sinne der klassischen Religionen – sind Störfaktoren, da
sie unter sich und mit der pluralistischen Gesellschaft inkompati-
bel sind. Ihre Akzeptanz erhöht sich bei gesellschaftlich kontrol-
lierten Kompatibilitätsvorgaben (Beispiel USA).

Die Gesellschaft der Gegenwart – das müssten unsere Überlegungen
freisetzen – ist alles andere als eine voraussetzungsfreie ‚soziale Kons-
truktion der Wirklichkeit‘.24 Wir können das Böckenförde-Dictum va-
riieren: Die Gesellschaft der Gegenwart lebt von Voraussetzungen,
die sie selbst nicht garantieren kann. Die Annahme, dass niemand
den ‚roten Knopf‘ der Sprengköpfe betätigt, setzt viel Vertrauen
oder Verdrängungskapazität voraus. Die Hoffnung, dass es keine(n)
neue(n) Reagan und Thatcher geben wird, dass Putin kalkulierbar

rung‘ steuern und reduzieren? Papst Benedikt XVI. rührt dieses Thema in seiner
Sozialenzyklika Caritas in veritate unter dem Stichwort der ‚Gratuität‘ an.
24 Vgl. Peter L. Berger/Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruk-
tion der Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 1969.
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bleibt, ebenso. Die Zuversicht, dass die durch unsere Lebensform
selbstgemachten ökologischen Bedrohungen überwunden werden
können, läuft nicht ohne Optimismus. – Das sind einige der ‚großen‘
Voraussetzungen; es gibt aber auch die ‚kleinen‘: die Hoffnung auf
Gesundheit, familiäres Glück, Berufserfolg, eine angemessene Alters-
rente, auf Menschen, die zu einem gehören mehr noch als das tägli-
che Brot, und das problemlose Funktionieren all derjenigen Institu-
tionen, die das ermöglichen.

Die grundlegenden Sorgen der Gegenwart und die Sinnanfragen zur
Zukunft des Menschen sind in der globalisierten Welt sozialer Natur.
Im Gegensatz zum Bauern im kargen Andenhochland, der um den Re-
gen bangt, um das angemessene Wetter, damit seine Saat wächst, um
problemlosen Zuwachs beim Vieh (er lebt schließlich von der Natur),
hat der Stadtrand-Mensch (und wir mit ihm) andere Sorgen, andere
Unwägbarkeiten. Diese sind sozialer Natur: In seinem Leben hängt er
von dieser Gesellschaft ab, von ihrem Wohl und Wehe. Und als Einzel-
ner kann er diese Situation nur in geringem Maße beeinflussen.

Nach unserer Betrachtung der gegenwärtigen Wirklichkeit des
christlichen Zeugnisses können wir feststellen: Die Kirche hat die
‚Synhaptik‘/die zündende Verbindungsfähigkeit ihres Glaubens ge-
genüber den Sinn- und Grundfragen des postmodernen Menschen
in seiner alltäglichen Wirklichkeit und Problematik in nicht gerin-
gem Maße eingebüßt. Sie hat jedenfalls wenig Zugang zu Sinn- und
Grundfragen seines sozialen Lebens (also zu Religion in unserem
Sinn) und kann daher den christlichen Glauben für die Gegenwart
nicht zum Schwingen bringen. Selten noch ist er Impulsgeber: weder
für die Feiern der sozialen Erfolge der Gegenwart, noch für die
Trauer über die Misserfolge oder Ausdruck der tiefen Sorgen um
eine kaum kalkulierbare soziale Zukunft. Der Grund für die gegen-
wärtige Malaise der christlichen Verkündigung liegt nicht im Glau-
ben, sondern in der mangelnden Wirklichkeitsfähigkeit seiner Ver-
kündiger angesichts einer multireligiösen Welt. Wir erinnern an
unser Cusanus-Zitat: Es ist einfacher, Gewohntes weiterzureichen,
als sich mit dem Glauben auf die Freuden und Nöte des Menschen
wirklich und wirksam einzulassen.
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Auftrag

Die Wirklichkeit des christlichen Zeugnisses in einer multireligiösen
Welt war das Thema unserer bisherigen Überlegungen, und dies aus
dem einfachen Grund: Es bringt pastoraltheologisch wenig, über die-
ses Zeugnis nachzudenken, ohne seine gegenwärtigen Probleme zur
Kenntnis zu nehmen. Es sollen nun – stichwortartig – die Herausfor-
derungen für das christliche Zeugnis vorgegeben werden, und zwar
in drei Schritten: Herausforderungen erstens in der globalisierten
Gesellschaft, zweitens in der Kirche selbst und drittens aus unserem
christlichen Glauben.

1. Christliches Zeugnis in der globalisierten Gesellschaft

In seiner jüngsten Ekklesiologie stellt Kardinal Kasper das „Ende der
konstantinischen Epoche“ für die Kirche in Europa fest, einer Epo-
che, in der sie das „gesellschaftliche Leben weitgehend bestimmen
konnte.“25 Dieses Ende gilt weitgehend für diejenigen Gesellschaften,
die von der Globalisierung während der letzten dreißig Jahre erfasst

25 Walter Kasper, Katholische Kirche. Wesen – Wirklichkeit – Sendung,
Freiburg/Basel/Wien 22011, S. 62. Kasper ist vorsichtig. Was er für Europa
formuliert, gilt auch für den ‚katholischen Kontinent‘, für Lateinamerika.
Die weltweit intensivste Bindung zwischen Gesellschaft/Politik und Kirche
zerfällt rasch, vor allem in den Ballungszentren. Was Nordamerika angeht,
so sei (trotz der Casanova-Diskussion daran erinnert, dass es die alarmierens-
ten kirchlichen Institutionsdaten weltweit vorlegt. Die Gesellschaftspräsenz
der Kirche stützt sich dort auf ein weites Netz an schulischen und gesundheit-
lichen Dienstleistungen, die in ihrer herkömmlichen Form aber nicht mehr
lange aufrechterhalten werden können. – Der ‚christliche Erb-Bestand‘ ist in
den USA aus zwei grundlegenden geschichtlichen Gründen besonders hoch:
1. war der christliche Glaube (konträr zur europäischen Entwicklung) konsti-
tutiv zur Staatsgründung; 2. ist dieser Glaube durch seine Herkunft vor allem
in der Subjekts- oder Privatsphäre angesiedelt und hat nur dort seine intan-
giblen staatlichen Rechte. Beide Gründe schützen ihn eher und länger vor der
gegenwärtigen Sozial-Erosion.
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wurden.26 In ihnen können wir nicht mehr einfach von homogenen
Kulturräumen ausgehen, denn kirchliche Verkündigung lebt in dieser
neuen Situation auf Schritt und Tritt, also raum- und zeitgleich mit
anderen Überzeugungen und – daher – mit einer weitgehenden Par-
tial-Identifizierung ihrer Mitglieder. Das Leben mit ‚Andersheit‘ ist
das Kernproblem dieser neuen Situation. Diese neue Ausgangslage
für jedwede gewaltfreie27 Glaubensvermittlung in globalisierten Ge-
sellschaften bringt der katholische koreanisch-nordamerikanische
Theologe Anselm Min folgendermaßen auf den Punkt:

„The globalization of the world brings together different groups
into common space and produces a twofold dialectic, the dialectic
of differentiation, in which we are made increasingly aware of dif-
ferences in nationality, culture, religion, ethnicity, gender, class,
language; and the dialectic of interdependence, in which we are
compelled to find a way of living together despite our differences.
The central challenge of the globalizing world is how to manage
and transform this twofold, antithetical dialectic of simultaneous
differentiation and interdependence into a solidarity of others,
the mutual solidarity of those who are different.“28

Kirche und ihr Glaube müssen aber erst lernen, die unhintergehbare
Andersheit in unseren Gegenwartsgesellschaften in Solidarität auf-
zuheben. Diese Lernaufgabe ist nicht leicht. DouleÅw (Sklavendienst
leisten) und diakon¤w (Dienen) bilden den Grundwortschatz Jesu,

26 Vgl. Norbert Strotmann, „La Globalización en la Mira de la Iglesia“, in:
Bernardo Haour, S.J. (Hrsg.), Apertura a la Globalización. Desafíos y oportu-
nidades en el Perú, Lima 2007, S. 241–282.
27 Zum Thema Religion und Gewalt vgl. jüngst: Wolfgang Palaver, „Wahre
Religion und falscher Götzendienst. Zum Zusammenspiel von Gewalt und
Religion“, in: Herder Korrespondenz Spezial, Gottlos glücklich? Facetten heu-
tiger Religionskritik (2014) 1, S. 21–25. Vgl. auch: Stefan Orth, „Grausame
Religion?“, in: Herder Korrespondenz 68 (2014) 10, S. 487– 489.
28 Anselm Min, The Solidarity of Others in a Divided World. A Postmodern
Theology after Postmodernism, o.O. 2004, S. 1.

Ohne Wirklichkeit geht es nicht 329



den es neu zu buchstabieren gilt. Macht ist jedenfalls – wenn sie es
denn angesichts der Botschaft Jesu je war – kein angemessenes Mittel
der christlichen Verkündigung mehr. Denn in einer pluralistischen
Gesellschaft eint sie nicht; sie zerreißt.

Gleichzeitig steht das christliche Zeugnis unter dem unaufgebbaren
Wahrheitsanspruch seiner Botschaft29, wie Papst Benedikt XVI. in sei-
ner Lehrtätigkeit immer wieder unterstrich. Es handelt sich bei der
christlichen Verkündigung nie um eine mediengerechte Aufarbeitung
der Wahrheit als Durchschnittsakzeptanz. Dabei darf Kirche nicht mit
der ‚Überzeugung der Macht‘, sondern nur mit der ‚Macht der Über-
zeugung‘ arbeiten. Dass sie sich hierbei unter den gegebenen Umstän-
den oft mit einem Minderheitenstatus zufriedengeben muss, ist die
Konsequenz. Es geht aber noch weiter: Wenn sie ihren Verkündigungs-
auftrag ernst nimmt, darf sie nicht einmal ihren Mehrheitskontrahen-
ten diskreditieren.30 Ein Gutteil kirchenpolitischer Gewohnheiten
muss damit wohl neu gefasst werden. Das ist natürlich eines der gro-
ßen Probleme der nahen Zukunft, aber auch eine Chance.

Übersehen wir nicht: Die heutige Gesellschaft ist sehr sensibel in
Bezug auf den Wahrheitsanspruch der Kirche. Weder übersieht noch
verzeiht sie es, wenn sich die christliche Verkündigungsform und de-
ren Botschaft widersprechen. Man kann nicht Liebe predigen, aber
Macht oder Diskriminierung leben. Zukunft hat Kirche, wenn sie
vom Zank- zum Inspirationsapfel in unserer Gesellschaft wird,
wenn sie zu einer unabdingbaren Institution wird, um gesellschaftli-
che Gegensätze zu überwinden. Das gilt ganz besonders für die Ar-
mut in der Welt. Niklas Luhmann formulierte es in einem Seminar
vor vierzig Jahren etwa folgendermaßen: Kirche sollte ihre Botschaft
so formulieren, dass ihr Hörer merkt, dass er ohne diese Botschaft
das Wichtigste im Leben verpasst.

29 Vgl. Comisión Theológica Internacional (CTI), „El Cristianismo y las Re-
ligiones“, in: Dies., Documentos 1969 –1996, hrsg. von Cándido Pozo SJ, Ma-
drid 1998, S. 557– 604.
30 Vgl. Mt 5,43.
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2. Glaubenszeugnis ‚in der Kirche‘

Zeiten nach einem Konzil weisen in der Kirchengeschichte regel-
mäßig ein großes kirchliches Durcheinander auf. Das ist fünfzig
Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht anders. Ob
man seither von einem ‚epistemologischen Investiturstreit‘ in der ka-
tholischen Theologie reden sollte, darüber lässt sich streiten. Jeden-
falls haben sich die Positionen zwischen den zahlreichen postkon-
ziliaren Adjektiv- und Genitiv-Theologien mit ihren oft fruchtbaren
Partialperspektiven und den Verteidigern der ‚reinen‘ Lehre bis heute
gründlich polarisiert.31

Olegario González de Cardedal – ein Freund von Kardinal
Ratzinger – stellte vor einigen Jahren die zwei grundsätzlichen Posi-
tionsvorgaben zum derzeitigen Pastoral-Szenario und deren post-
konziliare Grundspannung folgendermaßen dar:

„Die Kirche wird zur Sekte und erliegt dem Fundamentalismus,
wenn die Treue zum Ursprung und die Sorge um die Identität un-
verhältnismäßig sind oder zur Besessenheit werden. Sie ist am
Rande der Selbstauflösung und schließlich der Insignifikanz,
wenn sie die Sorge um ihre Gesellschaftsrelevanz und ihre Mit-
arbeit an den Gemeinschaftsaufgaben der Menschheit so weit
treibt, dass sie ihre eigenen Quellen und Mittel vergisst.“32

31 Vgl. Roberto de Mattei, Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang un-
geschriebene Geschichte, Stuttgart 22012.
32 Olegario González de Cardedal, Ratzinger y Juan Pablo II. La Iglesia entre
dos milenios, Salamanca, 2005, S. 168. Originaltext: „Cuando la fidelidad al
origen y la preocupación por la identidad son desproporcionadas o se tornan
obsesivas, la Iglesia se convierte en secta y sucumbe al fundamentalismo. Cu-
ando la preocupación por su relevancia para la sociedad y su colaboración
con las causas comunes de la humanidad es llevada hasta el límite, en el que
se olvida los propios hontanares y recursos, entonces la Iglesia está en el
borde de la disolución y finalmente de la insignificancia.“
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Soviel ist sichtbar: Konservative setzen auf Glaubensidentität; Pro-
gressive auf Glaubensrelevanz. Man sollte sich allerdings klarmachen,
dass die Gonzálezsche Pastoral-Antithetik der Gegenwart eben keine
Disjunktion darstellt. Man kann es – Kant paraphrasierend – so aus-
drücken: Glaubensidentität ohne Relevanz ist ‚leer‘; Glaubensrele-
vanz ohne Identität ist ‚blind‘. Ohne den Glauben gibt es kein
Relevanzproblem; ohne Relevanz wird der Glaube zur Leerformel.

Vielleicht ist es nicht unnütz, zwei alte theologische Erkenntnis-
regeln in Erinnerung zu rufen: Zum einen die christologische des
Konzils zu Chalkedon (451), die des ‚unvermischt‘ und ‚unge-
trennt‘;33 zum anderen die des Vierten Laterankonzils (1215), die be-
sagt: „Zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine so
große Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen keine noch grö-
ßere Unähnlichkeit festzustellen wäre“.34

Die ‚ganze‘ Wirklichkeit – auch die ‚ganze soziale‘ Wirklichkeit
der Gegenwart mit all ihren Erfolgen und Fraglichkeiten – ist glau-
bensrelevant; der ‚ganze‘ Glaube ist wirklichkeitsrelevant. Die Suche
nach der Relevanz des Glaubens für die Wirklichkeit ist Aufgabe der
Kirche mit Hilfe des ihr zugesprochenen Geistes; die Suche nach der
Relevanz der Wirklichkeit Aufgabe des menschlichen Geistes in sei-
ner Geschichte, in seinen Erfolgen und Misserfolgen. Aber weder
sind die Wahrheit der Wirklichkeit noch die Wahrheit des Glaubens
eine abhängige Variable ihrer jeweiligen Relevanz. Sie haben – unver-
mischt und ungetrennt – ihre je eigene Gültigkeit, die nicht zur Dis-
position steht. Die gegenwärtige Angst dieser Wahrheiten voreinan-
der ist jedenfalls kein katholisches Markenzeichen; ihre gegenseitige
Anathemisierung scheint auch kaum intelligent.

Wir hatten im ersten Teil unserer Darlegung herausgestellt: Die blei-
bende Gültigkeit des christlichen Glaubens und sein Zeugnis können in
unserer Welt nur in dem Maße erneut an Relevanz gewinnen, indem
dieser Glaube die neue religiöse Lage des Menschen versteht und auf
sie eingeht. Wir müssen nun unterstreichen, dass dies einen kirchlichen

33 DH 302.
34 DH 806.
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Glaubenskonsens voraussetzt, der erst das christliche Zeugnis ermög-
licht. Denken wir an die oben erwähnte Erfolgsstory der Neuen Religiö-
sen Bewegungen: Ohne einen einfachen und zündenden Glauben an
Christus gibt es wenig zu unserem Thema zu sagen.

3. ‚Zeugnis‘ des christlichen Glaubens

Schließen wir mit einem Beispiel der Synthese der zwei vorherigen
Punkte; vereinen wir beide Perspektiven: soziale Wirklichkeit und
die Schlichtheit unseres Glaubens. Wir möchten anzeigen, dass dort
wo und in dem Maße, in dem man die soziale Wirklichkeit und den
eigenen Glauben unvermischt und ungetrennt ernst nimmt, christli-
ches Zeugnis in unserer pluralistischen und multireligiösen Welt
auch heute noch Inspirations- und Sprengkraft hat.
Wir wählen als Beispiel die kirchliche Kernkompetenz, das Credo:
• „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild,

uns ähnlich.“ (Gen 1,26) Die Würde eines jeden Menschen hat ih-
ren Grund in Gottes Schöpfungstat.

• Jesus Christus, Mensch und Gottes Sohn, verwirklicht in seinem
Leben, seiner Kundgabe, in Kreuz und Auferstehung Gottes liebe-
volle Gemeinschaft mit den Menschen, das Reich.

• Der Heilige Geist ist als Person das Band der Liebe zwischen Vater
und Sohn; für die, die den Sohn zum Maßstab ihres Lebens ma-
chen und so am Reich teilhaben, ist der Geist definitives Gott-ver-
bunden-Sein.

Wer diesen Kern unseres Glaubens an- und ernst nimmt, erfährt: Jeg-
liche Form der Exklusion oder der Marginalisierung des Menschen
durch den Menschen sind unvereinbar mit der grundlegenden christ-
lichen Gotteserfahrung. Das betrifft unsere soziale Welt in jederlei
Hinsicht, unsere kleine (lokale und nationale) wie die globale soziale
Welt. Der lebendige Glaube lebt aus der Erfahrung, dass Gott den
Menschen ernst nimmt. Er klagt daher Gottes Sensibilität für den
Menschen und seinen Wert ein. Der Lebenssinn des Christen ist Got-
tes- und Menschendienst.
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Eine neue Sensibilität für den Sinnwert des Menschen impliziert
zugleich eine ‚kritische Würdigung‘ unserer menschengemachten
Wirklichkeit. Was verstehen wir unter ‚kritischer Würdigung‘? Un-
sere selbstgemachte Welt ist nicht ‚schlecht in sich‘, aber sie ist noch
weniger ‚gut in sich‘. Ihr Wert hängt ab vom Maß,
1. in dem sie die Natur achtet, die der Mensch bei seiner Tätigkeit

nutzt (schöpfungsökologische Dimension),
2. in dem sie in ihrem Vorgehen den Menschen als Person respek-

tiert und fördert (christologisch-personale Dimension) und
3. in dem sie in ihrem Vorgehen und ihren Produkten ‚allen‘ Men-

schen dient (pneumatologisch/universalgemeinschaftliche Di-
mension),

4. vor allem aber den Ausgeschlossenen und/oder Marginalisierten
(Präferenz-Dimension).

Wer seinen christlichen Glauben und die aus ihm folgenden Hand-
lungsanweisungen ernst nimmt, hat schon die Leitlinien einer christ-
lichen Zukunftsvision vor sich, sowohl einer Weltwirtschaftsordnung
und einer globalen politischen Ordnung auf Weltebene als auch die
wichtigsten Eckpunkte für all das, was sich im eigenen Land ändern
muss. Er blockiert damit zugleich die voranschreitende Funktionali-
sierung des Menschen, eine Umwertung der Werte, bei der der
Mensch immer mehr zum Mittel oder zur Funktion von Technik,
Wirtschaft und Politik verkommt. Siebzig Jahre seit dem Zweiten
Weltkrieg, die vornehmlich der gesellschaftlichen Bestandserhaltung
und -erweiterung gewidmet waren, hält ein ernsthafter Gottesglaube
kaum aus. – Wir belassen es bei diesen Hinweisen und kommen zum
Schluss.

Der reformierte Theologe David J. Bosch schließt sein missiono-
logisches Standardwerk,35 in welchem er die Ergebnisse der neutesta-
mentlichen Exegese durchsah, die gesamte Missionsgeschichte des
Christentums untersuchte und die Missionsimpulse der jüngsten

35 David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of
Mission, New York 1991.
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Theologien durchleuchtete, mit der Betrachtung: „Jesus Christus,
sein Leben, seine Verkündigung, sein Tun, sein Tod und seine Auf-
erstehung sind das bleibende Kriterium für das Zeugnis unseres
christlichen Glaubens.“36 Dem schließen wir uns an.

36 Ebenda, S. 621– 631.
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Haltung der christlichen Evangelisierung





„Kommt alle zu mir …“.
Zum einladenden und mystagogischen Charakter
der Evangelisierung heute

von Mariano Delgado

Die Lineamenta der Bischofssynode im Oktober 2012 über „Die Neu-
evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens“ erinner-
ten eindringlich an den Missionsauftrag am Ende der synoptischen
Evangelien (vgl. Mk 16,15f.; Mt 28,19f.; Lk 24,48f.), weil dieser „noch
lange nicht ausgeführt“ sei.1 Der prophetisch-befreiende und der ein-
ladend-mystagogische Charakter der Evangelisierung kamen aber da-
rin zu kurz. So sucht man vergeblich einen Verweis auf die Rede Jesu in
der Synagoge von Nazareth (Lk 4,16–21), in der er uns selbst sagt, dass
er vorrangig gesandt wurde, „den Armen eine gute Nachricht“ zu brin-
gen, „den Gefangenen die Entlassung“ und „den Blinden das Augen-
licht“ zu verkünden sowie „die Zerschlagenen in Freiheit“ zu setzen.
Und bei der Betonung der Notwendigkeit der Begegnung mit Jesus
Christus als Hauptziel der Evangelisierung ist von Mt 25 überhaupt
nicht die Rede, sondern nur von der Eucharistie, als ob der Herr in
der Gerichtsrede uns nicht eine zweite reale Präsenz in der Welt nahe-
legte. Ebenso wenig findet man eine Erinnerung an seine große Ein-
ladung in Mt 11,28 –30: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen […].
Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.“

Mit dem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium vom 24. No-
vember 2013 hat Papst Franziskus diese Schieflage zurechtgerückt. Er
rezipiert darin die Ergebnisse der Bischofssynode und entfaltet zu-

1 Bischofssynode, XIII. ordentliche Generalversammlung, Die neue Evangeli-
sierung für die Weitergabe des Glaubens, Lineamenta 2012, Nr. 10, http://www.
vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamen
ta-xiii-assembly_ge.html (19.12.2014).
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gleich ausführlich den Grundgedanken seiner „Brandrede“ vom 9.
März 2013 in einer der Kardinalskongregationen zur Vorbereitung
des Konklaves. Darin sprach er unter Bezug auf Paul VI. von der
Notwendigkeit, die „süße, tröstende Freude der Evangelisierung“
wiederzugewinnen, zu der Jesus Christus selbst „uns von innen her“
antreibt. Dazu ist auch die Wiedergewinnung der parrhesia, der pro-
phetischen Redefreiheit innerhalb der Kirche nötig, ebenso der Wille,
aus sich selbst herauszugehen – bis an die Grenzen der menschlichen
Existenz: „die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der
Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Pra-
xis, die des Denkens, die jeglichen Elends“. In sich selbst verschlossen
zu bleiben, das wäre kirchlicher und theologischer „Narzissmus“
oder eine „mondäne Kirche, die in sich, von sich und für sich lebt“,
in der „die einen die anderen beweihräuchern“. Bergoglio wünschte
sich einen Papst, „der aus der Betrachtung Jesu Christi und aus der
Anbetung Jesu Christi der Kirche hilft, an die existenziellen Enden
der Erde zu gehen, der ihr hilft, die fruchtbare Mutter zu sein, die
aus der ‚süßen und tröstenden Freude der Evangelisierung‘ lebt.“2

Eine Kirche, die sich so versteht, hat heute für eine „einladende“
und für eine „mystagogische“ Evangelisierung einzutreten.

Einladende Evangelisierung einer mütterlichen, barmherzigen Kirche

Die christliche Anthropologie geht davon aus, dass der Mensch vom
Schöpfer mit Verstand und freiem Willen ausgestattet wurde. Daher
sollte christliche Mission nur in der von Bartolomé de Las Casas im
Kampf gegen die koloniale Zwangsmission verteidigten Art stattfin-
den: „Ein und dieselbe Art, und nur diese, die Menschen die wahre

2 Vgl. den spanischen Originaltext und die deutsche Übersetzung in: Lau-
detur Jesus Christus/Vatikan Block, Die Kirche, die sich um sich selber dreht:
Theologischer Narzissmus, 27. März 2013, http://blog.radiovatikan.de/die-
kirche-die-sich-um-sich-selber-dreht-theologischer-narzissmus/
(19.12.2014).
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Religion zu lehren, wurde auf der ganzen Erde und für jede Zeit
durch die göttliche Vorsehung eingesetzt, nämlich die Überzeugung
des Verstandes durch Vernunftgründe und die sanfte Anlockung und
Ermahnung des Willens“.3 Für unsere Zeit, die von der Religionsfrei-
heit geprägt ist, hat Johannes Paul II. den einladenden Charakter der
Evangelisierung betont: „Die Kirche schlägt vor, sie drängt nichts auf.
Sie respektiert die Menschen und Kulturen, sie macht Halt vor dem
Heiligtum des Gewissens“.4 Auch der Brief der französischen Bi-
schöfe an die Katholiken Frankreichs „Proposer la foi dans la société
actuelle“5 von 1996 weiß, dass die Kirche „als Botschafterin mit der
Einladung zum Gastmahl gesandt [ist], das der Vater im Himmel für
alle seine Kinder bereitet hat“.6

Bei Papst Franziskus haben wir es mit einer deutlichen Betonung
des einladenden Charakters zu tun. In Evangelii gaudium umreißt er
den „neuen Stil“ der Evangelisierung deutlich und lädt alle ein, ihn
„in allem, was getan wird“,7 zu übernehmen. Gemeint sind die ein-
gangs erwähnte Wiedergewinnung der Freude der Evangelisierung
und das Betrachten von „Zärtlichkeit und Barmherzigkeit“ als die
Mitte derselben. Gemeint ist die klare und einladende Präsentation
des Evangeliums, wie es in der mystischen Tradition des Christen-

3 Bartolomé de Las Casas, Werkauswahl, Bd. 1: Missionstheologische
Schriften, hrsg. von Mariano Delgado, Paderborn 1994, S. 107.
4 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdauernde
Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1990, Nr. 39, http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_
07121990_redemptoris-missio.html (16.06.2015).
5 Deutsch: Die Bischöfe Frankreichs, Den Glauben anbieten in der heutigen
Gesellschaft. Brief an die Katholiken Frankreichs von 1996 (Stimmen der
Weltkirche 37), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn 2000.
6 Ebenda, S. 67.
7 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 18.
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tums verstanden wird: Es geht um das zarte Liebeswerben eines Got-
tes, der, weil er die immer sprudelnde Quelle der Liebe und der
Gnade ist und „uns zuerst geliebt“ hat (1 Joh 4,19; vgl. 4,12), die Ini-
tiative ergriffen hat, als guter Hirt bei uns zu wohnen und mit un-
endlicher Geduld und Barmherzigkeit auf die Einnahme seiner Ein-
ladung, auf die freiwillige Hingabe unserer Liebe zu warten. Denn als
sein Ebenbild sind wir zur Freiheit und zur „Liebesheirat“ mit ihm
berufen! Gemeint ist eine Evangelisierung, die – wie Lumen Gentium
8 und Gaudium et spes 1 – um den messianischen, prophetisch-be-
freienden Kern der jesuanischen Einladung gegenüber den Armen
und Bedrängten (Lk 4,16 –21) und um den Ernst der Nachfolge (Mt
25) weiß. Gemeint ist ein Stil, der das Recht der Gläubigen respek-
tiert, zunächst gehört und nicht belehrt zu werden, denn auch die
Schafe wissen um Gott und haben ein Gespür für den Glaubenssinn.
Gemeint ist schließlich eine Kirche, die die Not der Seelen wahr-
nimmt und darauf nicht primär mit dem Kirchenrecht und der Dok-
trin antwortet, sondern als „barmherzige Mutter“ aller, die „frucht-
bar“ sein will. Wie sehr dieser Gedanke Papst Franziskus beschäftigt,
geht nicht zuletzt aus der Predigt in Santa Marta am 19.12.2014 her-
vor, in der er uns einlädt, „für unsere Mutter Kirche“ angesichts der
Unfruchtbarkeit im Volk Gottes zu beten: „Unfruchtbarkeit aus Ego-
ismus, aus Machtgier […]. Möge dieses Weihnachtsfest die Kirche
öffnen für das Geschenk Gottes, für die Überraschung des Heiligen
Geistes! Möge sie eine Kirche sein, die Kinder kriegt! Eine Mutter!“8

Das ist der bereits von Johannes XXIII. in seiner Ansprache zur Er-
öffnung des Konzils am 11. Oktober 1962 angemahnte „pastorale“
Stil der Kirche in der Welt von heute9 und der von Paul VI. in seiner
Rede zur Klausur des Konzils am 8. Dezember 1965 skizzierte Stil ei-

8 Papst Franziskus, Predigt in Santa Marta, 19.12.2014, http://kipa-
apic.ch/k261702 (19.12.2014).
9 Vgl. dazu Michael Sievernich, „Die ‚Pastoralität‘ des Zweiten Vatika-
nischen Konzils“, in: Mariano Delgado/Ders. (Hrsg.), Die großen Metaphern
des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ihre Bedeutung für heute, Freiburg/Basel/
Wien 2013, S. 35 –58.
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ner „samaritanischen“ Kirche10 – und es ist auch der Stil der heute
nötigen mystagogischen Evangelisierung.

Mystagogische Evangelisierung im Anschluss an Karl Rahner

„Der Fromme von morgen wird ein ‚Mystiker‘ sein, einer, der etwas
‚erfahren‘ hat, oder er wird nicht mehr sein, weil die Frömmigkeit
von morgen nicht mehr durch die im Voraus zu einer personalen Er-
fahrung und Entscheidung einstimmige, selbstverständliche, öffent-
liche Überzeugung und religiöse Sitte aller mitgetragen wird, die bis-
her übliche religiöse Erziehung also nur eine sehr sekundäre Dressur
für das religiös Institutionelle sein kann.“11 – Diese „mystagogische
These“ Rahners aus der Mitte der 1960er Jahre stellt eine „glaubens-
geschichtliche Wende“ dar,12 sofern die Evangelisierung heute „not-
wendig Initiation und Erweckung innerer persönlicher Glaubens-
erfahrung sein“ muss, einer Glaubenserfahrung, von der Rahner
sogar meint, dass sie selbst bei dem vorhanden sei, „der zunächst be-
hauptet, keine Glaubenserfahrung zu kennen und sich nicht für sie
zu interessieren“.13 Darauf gründet letztlich Rahners fundamentale
Sicht des Menschen als „Hörer des Wortes“, die These von der gna-
denhaften Selbstmitteilung Gottes als Ausdruck seines universalen
Heilswillens, die von vornherein immer und überall gegeben ist: als
eine transzendentale, nicht-elitäre oder nicht-exklusive „Basis-Offen-
barung“, die der kategorialen oder inkarnatorischen Wort-Offen-
barung vorangeht. Und darin wurzelt schließlich auch seine These

10 Zur „samaritanischen Kirche“ beim Konzil und im Dokument von Apa-
recida 2007 vgl. Gustavo Gutiérrez, „Die Spiritualität des Konzilsereignisses“,
in: Mariano Delgado/Michael Sievernich (Hrsg.), a. a. O., S. 405 – 421.
11 Karl Rahner, „Frömmigkeit früher und heute“, in: Ders., Schriften zur
Theologie, Bd. 7, Einsiedeln 21971, S. 11–31, hier: S. 22f.
12 Vgl. dazu Eugen Biser, Die glaubensgeschichtliche Wende. Eine theologi-
sche Positionsbestimmung, Graz 21987, S. 171–208.
13 Karl Rahner, „Glaubensbegründung heute“, in: Ders., Schriften zur Theo-
logie, Bd. 12, Einsiedeln 1978, S. 17– 40, hier: S. 25.
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von einer universalen „Mystik des Alltags“, die als „anonym christli-
che Mystik“, als „suchende Christologie“,14 außerhalb des verbalisier-
ten und institutionalisierten Christentums immer und überall – be-
sonders in dem radikalen Akt der echten Nächstenliebe (Mt 25) –
gegeben ist. Von selbst wird sie allerdings nicht ausdrücklich christ-
lich, sondern nur durch jene reflexive Erfahrung, die nach der Begeg-
nung mit der christlichen Glaubenspredigt – in ihrer doppelten Di-
mension als fides quae oder überzeugender Glaubensinhalt und fides
qua oder anziehender Glaubensvollzug – als dem christlichen Erfah-
rungshorizont gemacht wird.

Wie auch Edward Schillebeeckx geschrieben hat, führt der Weg
der modernen Menschen zum Christentum in und durch eine per-
sönliche „Erfahrung-mit-Erfahrungen“, aber „interpretiert im Licht
dessen, was die Kirche ihnen aus einer langen christlichen Erfah-
rungsgeschichte vermittelt“, weil der Glaube „aus dem Hören“
kommt. So kommt es heute darauf an, diese Erfahrungsgeschichte
so klar und einladend wie möglich zu präsentieren und glaubwürdig
in die Praxis umzusetzen, damit Menschen in diesem Scheinwerfer-
licht „mit ihren menschlichen Erfahrungen eine christliche Erfahrung
machen können“.15

Für Rahner gilt selbstverständlich, dass derjenige, der Christus
einmal genügend deutlich begegnet ist, ihn auch bekennen muss,
„da er sonst seine eigene Hoffnung verleugnen würde“.16 Möglichst

14 Zum Begriff „Mystik des Alltags“ beziehungsweise „anonyme christliche
Mystik“ vgl. Karl Rahner, „Erfahrung des Heiligen Geistes“, in: Ders., Schrif-
ten zur Theologie, Bd. 13, Einsiedeln 1980, S. 226 –251; zum Begriff „su-
chende Christologie“ vgl. Ders., Visionen und Prophezeiungen. Zur Mystik
und Transzendenzerfahrung, hrsg. von Josef Sudbrack, Freiburg i. Br. 1989.
15 Edward Schillebeeckx, Die Auferstehung Jesu als Grund der Erlösung.
Zwischenbericht über die Prolegomena zu einer Christologie (Quaestiones
Disputatae 78), Freiburg i. Br. 1979, S. 13 –28, hier: S. 17; vgl. Ders.: „Erfah-
rung und Glaube“, in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd. 25,
Freiburg i. Br. 1980, S. 73 –116.
16 Karl Rahner, „Glaubensbegründung heute“, in: Ders., Schriften zur Theo-
logie, Bd. 12, Einsiedeln 1978, S. 17– 40, hier: S. 35f.

Mariano Delgado344



alle Menschen sollten durch die Verkündigung des Evangeliums die
Chance bekommen, explizit Christ zu werden – auch wenn dies nicht
notwendig ist, damit der einzelne Mensch in der Breite und Länge
der Menschheitsgeschichte überhaupt gerettet wird. Zu Recht bedau-
ern wir heute die negativen Folgen des Heilsexklusivismus nach der
markinischen Variante des Missionsauftrags: „Wer glaubt und sich
taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt wer-
den“ (Mk 16,16). Sie wurde erst im zweiten Jahrhundert angefügt
und verbindet Mission mit der Betonung der Heilsbedeutung und
der Dringlichkeit der Taufe im Schatten der Christenverfolgungen,
die als Zeichen für das nahende Ende der Welt betrachtet wurden.
Die – von ihrem Entstehungskontext isolierte – Rezeption dieser
apodiktischen Stelle in der Missionsgeschichte entbehrt nicht einer
gewissen Tragik: Sie führte zu einem übertriebenen Missionseifer
und zu Zwangstaufen, um Heiden vor der Verdammung zu bewah-
ren; und sie stürzte auch Missionare in tiefe Konflikte: „Waren sie
bei ausbleibendem Missionserfolg etwa an der Verdammung der
Nichtgetauften mitschuldig? Waren die ungetauften Vorfahren, die
als Ahnen besonders in Asien und Afrika verehrt wurden, zu den Ver-
dammten zu zählen?“17 In vielen Missionskatechismen des Ent-
deckungszeitalters, aber auch noch des 19. Jahrhunderts, wird den
Missionierten vor diesem Hintergrund gesagt, dass ihre Vorfahren
in der Hölle brennen.

Der Missionsauftrag und das paulinische „Weh mir, wenn ich das
Evangelium nicht verkünde!“ (1 Kor 9,16) behalten in einer mystago-
gischen Evangelisierung ihre ganze Berechtigung. Denn die Kirche
kann sich von ihrem „missionarischen“ Wesen18 nicht verabschieden,
wenn sie die Kirche des Herrn bleiben möchte. Dies hängt mit dem
inkarnatorischen Charakter der göttlichen Gnade zusammen, die kir-
chenbildend ist und durch die Glaubenspredigt ein reflexives Zu-sich-
Kommen des anonymen Christentums bewirken will, um die ganze

17 Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegenwart,
Darmstadt 2009, S. 21.
18 AG 2.
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Fülle christlichen Lebens zu vollziehen.19 Aber bevor wir mit der aus-
drücklichen Verkündigung anfangen, auf dass der transzendentale
„Hörer des Wortes“ ein bewusster „Hörer des inkarnierten Wortes“
werde, haben wir demütig die Gotteserfahrung zu entdecken und
anamnetisch auszugraben, die der Mensch immer schon macht, das
heißt die Spuren Gottes in den Menschen und Kulturen zu entdecken.
Das bedeutet nichts mehr und nichts weniger als „das Recht aller ver-
nunftbegabten und gutwilligen Menschen“ zu respektieren, „bei der
Gottesfrage gehört (und nicht nur belehrt) zu werden“.20 Daher muss
eine mystagogische Evangelisierung die dialogale Dimension kultivie-
ren, wie sie etwa der spanische Dichter Antonio Machado beschrieben
hat: „Um einen Dialog zu führen, / fragt zuerst; / und dann … hört gut
zu“.21 Und das gilt besonders im Zusammenhang mit den Armen und
Bedrängten, die aufgrund ihrer Erfahrung ein vorrangiges Recht auf
ihre Gottesrede haben, wie Gustavo Gutiérrez betont hat.22

In der mystagogischen These Rahners ist eine große Konvergenz
mit der mystischen Hauptaussage des Zweiten Vatikanischen Konzils
zu sehen: dass sich der Sohn Gottes in seiner Menschwerdung „ge-
wissermaßen mit jedem Menschen“ vereinigt hat, so dass in den Her-
zen aller Menschen „die Gnade unsichtbar wirkt“ und es nur „eine
letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche“. Daher bietet der
Heilige Geist „allen“ die Möglichkeit an, „diesem österlichen Ge-
heimnis in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein“.23 Das

19 Vgl. Karl Rahner, „Anonymes Christentum und Missionsauftrag der Kir-
che“, in: Ders., Schriften zur Theologie, Bd. 9, Einsiedeln 21972, S. 498 –515,
hier: S. 513ff.
20 Johann Baptist Metz, „Karl Rahners Ringen um die theologische Ehre des
Menschen“, in: Stimmen der Zeit 212 (1994), S. 383 –392, hier: S. 387.
21 Antonio Machado, Poesías completas, Madrid 1989, S. 626.
22 Vgl. Mariano Delgado, „Die Theologie Gustavo Gutiérrez‘ oder Das
Recht der Armen auf ihre Gottesrede“, in: Gustavo Gutiérrez, Nachfolge Jesu
und Option für die Armen. Beiträge zu einer Theologie der Befreiung im
Zeitalter der Globalisierung (Studien zur christlichen Religions- und Kultur-
geschichte 10), hrsg. von Mariano Delgado, Fribourg/Stuttgart 2008, S. 9 –23.
23 GS 22.
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kirchliche Lehramt ist in der Rezeption dieser Konzilsaussage be-
müht, die Universalität des Heils sowie die Mittlerschaft Christi und
die Heilsnotwendigkeit der Kirche zusammen zu denken, um missio-
narischen Defätismus zu vermeiden. Daher heißt es in Redemptoris
Missio (Nr. 9), dass „die tatsächlich gegebene Möglichkeit des Heiles
in Christus für alle Menschen und die Notwendigkeit der Anwesen-
heit der Kirche für dieses Heil“ zum Verständnis des einen Heils-
geheimnisses beitragen. Die ekklesiologische Verschlüsselung des
Heilsuniversalismus gilt auch für das Wirken des Heiligen Geistes:
Dieser wirkt zwar „ohne Begrenzung durch Raum und Zeit […] im
Herzen jedes Menschen“; er zeigt sich aber „in besonderer Weise in
der Kirche und in ihren Mitgliedern“.24

Mystagogische Evangelisierung im Anschluss an Johannes
vom Kreuz

Eine mystagogische Evangelisierung hat bei den großen Mystikern
der Christentumsgeschichte in die Schule zu gehen, etwa beim doctor
mysticus Johannes vom Kreuz. Aus seinem Werk lassen sich folgende
Prinzipien ableiten:
1. Jeder Mensch hat eine „Gotteserfahrung“: Denn jeder Mensch weiß

um Gott, „ohne zu wissen wie“,25 weil Gott über den Menschen
wie die Sonne steht, „um sich ihnen mitzuteilen“.26 Daher wäre
die erste Aufgabe einer mystagogischen Evangelisierung, wie
schon gesagt, die demütige „Erfahrungs-Anamnese“, um die Got-
teserfahrung auszugraben, die in die Biographie eines jeden Men-

24 Redemptoris Missio, Nr. 28.
25 Johannes vom Kreuz, Aufstieg auf den Berg Karmel (Vollständige Neu-
übersetzung. Gesammelte Werke 4), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hen-
se/Elisabeth Peeters, Freiburg i. Br. 1999, S. 201 (2: 14,11).
26 Johannes vom Kreuz, Die lebendige Liebesflamme (Vollständige Neu-
übersetzung. Gesammelte Werke 5), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hen-
se/Elisabeth Peeters, Freiburg i. Br. 2000, S. 149 (B 3,47).
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schen – in seine Hoffnungs- und Leidensgeschichte – „tief einge-
graben ist“.27

2. Gott ist der Haupthandelnde: Er ist der erste Mystagoge, der den
Menschen geheimnisvoll „belehrt“28, um sein Werk in jedem
Menschen zu verrichten, „wie und wann er will“.29 Gott „führt je-
den auf unterschiedlichen Wegen“,30 er formt unaufhörlich das
Innere des Menschen zu seinem Bild und Gleichnis um und teilt
ihm so seinen Geist und seine Weisheit mit. So heißt es bei Jesaja
64,7: „Wir sind der Ton, und du bist unser Töpfer“. Die geheime
Arbeit Gottes am Menschen und die verschiedenen Wege des
Menschen zu ihm werden mit einer Straße durchs Meer vergli-
chen, „deren Pfade und Spuren man nicht verfolgen kann. Diese
Eigenheit, dass man sie nicht kennen kann, haben die Schritte
und Spuren an sich, die Gott nach und nach in den Menschen
zieht, die er zu sich gelangen lassen will, indem er sie groß macht
in der Einung mit seiner Weisheit“.31 Daher ist die zweite Aufgabe
einer mystagogischen Evangelisierung, die Menschen klug zu be-
gleiten und dem Handeln Gottes nicht im Wege zu stehen.

3. Zum Wagnis des Glaubens einladen: Das Christentum geht von ei-
ner mit der Schöpfung naturgegebenen und mit der Menschwer-

27 Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland.
Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe, Bd. 1 (Unsere
Hoffnung, I 1), Freiburg/Basel/Wien 41978.
28 Johannes vom Kreuz, Die dunkle Nacht (Vollständige Neuübersetzung.
Gesammelte Werke 1), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hense/Elisabeth
Peeters, Freiburg i. Br. 1995, S. 103 (2: 5,1).
29 Johannes vom Kreuz, Aufstieg auf den Berg Karmel (Vollständige Neu-
übersetzung. Gesammelte Werke 4), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hen-
se/Elisabeth Peeters, Freiburg i. Br. 1999, S. 292 (2: 26,9).
30 Johannes vom Kreuz, Die lebendige Liebesflamme (Vollständige Neu-
übersetzung. Gesammelte Werke 5), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hen-
se/Elisabeth Peeters, Freiburg i. Br. 2000, S. 159 (B 3,59).
31 Johannes vom Kreuz, Die dunkle Nacht (Vollständige Neuübersetzung.
Gesammelte Werke 1), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hense/Elisabeth
Peeters, Freiburg i. Br. 1995, S. 170 (2: 17,8).
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dung des Sohnes bekräftigten Vereinigung Gottes mit dem Men-
schen aus, an der dieser – gleich ob er es weiß oder nicht, ob er
tugendhaft lebt oder ein großer Sünder ist – als Mensch teilhat.
Bei einer mystagogischen Evangelisierung geht es darum, den
Weg zu jener anderen Vereinigung mit Gott zu verkündigen, die
durch unsere bewusste Hinwendung zu ihm ermöglicht wird.
Und der Weg dazu ist der Glaube, der zugleich „sicher und dunkel
ist“.32 Sicher ist er, weil er aufgrund der Ähnlichkeit weiß, wie
Gott ist, und uns so am besten zu ihm führen kann. Nur dem
Glauben können wir entnehmen, dass Gott „die Liebe“ ist (1 Joh
4,16). Der Glaube ist aber auch dunkel, nicht nur weil es „in der
streitenden Kirche“ – also unter den Bedingungen der
Endlichkeit – „noch Nacht ist“,33 sondern auch weil er von Din-
gen berichtet, „die wir weder in sich noch in ihnen ähnlichen For-
men gesehen oder vernommen haben“.34 Die dritte Aufgabe einer
mystagogischen Evangelisierung bestünde darin, den Gott des
Glaubens und den Glauben selbst als Weg zur Erfüllung der gött-
lichen Berufung des Menschen plausibel zu machen sowie zum
Wagnis des „sicheren und dunklen“ Glaubens einzuladen, das
heißt im Bewusstsein dessen, dass auch der Gläubige auf viele
Fragen keine Antwort hat, sondern nur die Hoffnung, dass Gott
sie eines Tages beantworten wird. Zu diesen Fragen gehört nicht
nur die Theodizeefrage, die sich der sterbende Romano Guardini
für die Begegnung mit Gott aufhob,35 sondern unter anderem
auch diese: Warum fand die Menschwerdung Jesu als Selbstmit-
teilung Gottes erst vor 2000 Jahren statt, während die Religions-

32 Johannes vom Kreuz, Aufstieg auf den Berg Karmel (Vollständige Neu-
übersetzung. Gesammelte Werke 4), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hen-
se/Elisabeth Peeters, Freiburg i. Br. 1999, S. 127 (2: 3,1).
33 Ebenda, S. 130 (2: 3,5).
34 Ebenda, S. 129 (2: 3,3).
35 „Warum, Gott, zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Un-
schuldigen, die Schuld?“ Eugen Biser, Interpretation und Veränderung, Pa-
derborn 1979, S. 133.
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geschichte viel älter ist? Warum geschah jene zudem in der Dia-
lektik von Enthüllung und Verhüllung, so dass sie den Menschen
nicht unmittelbar einleuchtet? Warum haben viele Völker Jahr-
hunderte lang keine Kenntnis von der Offenbarungsgeschichte
im Alten und im Neuen Testament gehabt? Warum sind Christen
in der Religionsgeschichte bis heute eine Minderheit geblieben?
Warum entstehen auch „nach Christus“ neue Religionen mit
dem Anspruch, das Christentum zu beerben?

4. Die Augen allein auf Christus richten: Denn als Selbstmitteilung
und „letztes Wort“ Gottes – als „Mittler und Fülle der ganzen
Offenbarung“36 – ist er „der“ historisch objektive Weg zur Gottes-
erkenntnis und zur Vereinigung mit Gott. In einem eindrucksvol-
len Text lässt Johannes vom Kreuz Gott-Vater uns über seinen
Sohn sagen, wir sollen unsere Augen „allein auf ihn“ richten,
denn in ihm habe er uns „alles gesagt und geoffenbart […],
denn er ist meine ganze Rede und Antwort, er ist meine ganze
Vision und Offenbarung“.37 In Christus sind gemäß Kol 2,3 „alle
Schätze von Gottes Weisheit und Wissen verborgen“. Für Johan-
nes vom Kreuz bedeutet dies, dass es viel gibt, „was in Christus zu
vertiefen ist, denn er ist wie ein überreiches Bergwerk mit vielen
Gängen voll von Schätzen; niemals findet man für sie einen
Schluss- und Endpunkt, mag man sich noch so sehr in sie vertie-
fen, im Gegenteil, in jedem Gang kommt man da und dort zum
Auffinden von neuen Adern mit neuen Reichtümern“. So verbor-
gen sind in Christus die Schätze von Gottes Weisheit und Wissen,
„dass für die heiligen Gelehrten und heiligen Menschen das Aller-
meiste noch zu sagen und zu verstehen aussteht, wie viele Ge-
heimnisse und Wunder sie auch aufgedeckt oder in diesem Leben
verstanden haben“.38 Daher kann die Kirche, wenn sie sich in

36 DV 2.
37 Johannes vom Kreuz, Aufstieg auf den Berg Karmel (Vollständige Neu-
übersetzung. Gesammelte Werke 4), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hen-
se/Elisabeth Peeters, Freiburg i. Br. 1999, S. 262 (2: 22,5).
38 Johannes vom Kreuz: Der geistliche Gesang (Vollständige Neuüberset-
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Christus vertieft und die Zeichen der Zeit versteht, immer wieder
Neues entdecken und sich im Sinne einer lebendigen Überliefe-
rung erneuern. Dabei ist die Grundfrage der Kirchenreform, ob
wir die Kirche als die materielle Weiterdifferenzierung der Sub-
stanz oder des Schatzes der Anfänge verstehen – oder ob wir das
Recht haben, angesichts der Zeichen der Zeit, neue Entwicklun-
gen zu inaugurieren, weil „die Kirche frei“ ist und der Heilige
Geist sie antreibt, wie Karl Rahner meinte und Papst Franziskus
in seiner Homilie während der heiligen Messe in Santa Marta
vom 6. Juli 2013 unter Anspielung auf das Jerusalemer Apostel-
konzil (Apg 15,1–35) und die Beschneidungsfrage betonte.39 Die
vierte Aufgabe einer mystagogischen Evangelisierung wäre, die
Menschen zu Christus hinzuführen und das Prinzip des solus
Christus als Weg zu einer Kirchenreform einzuklagen, die stets
im Dienste der Evangelisierung stehen soll.

5. Freude an der Kirche fördern: Die Kirche hat den Glauben überlie-
fert und nur der Glaube hilft uns, wie bereits betont, die Selbst-
mitteilung Gottes in Jesus Christus sinngemäß zu interpretieren.
Eine Evangelisierung nach dem Motto „Jesus ja, Kirche nein“
wäre dem Geist einer mystagogischen Evangelisierung fremd.
Die fünfte Aufgabe derselben wäre vielmehr, das Sentire ecclesiam
der Mystiker zu wecken, das „Freude an der Kirche“40 mit kons-
truktiver Kirchenkritik und Kirchenreform verbindet,41 damit die
Kirche als Braut des Herrn christusförmiger wird. Oder anders

zung. Gesammelte Werke 3), hrsg. von Ulrich Dobhan/Elisabeth Hense/Elisa-
beth Peeters, Freiburg i. Br. 1997, S. 226 (A 36,3).
39 Vgl. die deutsche Übersetzung von Auszügen aus der Predigt in: L’Osser-
vatore Romano vom 7. Juli 2013, http://www.osservatoreromano.va/dt
(19.12.2014).
40 Walter Kasper, Katholische Kirche. Wesen – Wirklichkeit – Sendung,
Freiburg/Basel/Wien 32011, S. 488.
41 Zur Kirchenkritik der Mystiker vgl. Mariano Delgado/Gotthard Fuchs
(Hrsg.), Die Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie aus Gotteserfahrung, 3
Bde., (Studien zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte Bde. 2– 4),
Freiburg i. Br./Stuttgart 1994 –1995.
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gesagt: Nur eine evangelisierte Kirche, die auf das Wort Gottes
hört, kann zu einer evangelisierenden werden. Daher muss jede
Evangelisierung zunächst bei der Kirche anfangen.

Ausblick

Die Mystiker sind Menschen, die Jesu Einladung „Kommt alle zu
mir“ gefolgt sind, bei ihm Ruhe und Geborgenheit sowie ein nicht
drückendes Joch und eine leichte Last gefunden haben. Daher sind
sie allzeit bereit, die „süße, tröstende Freude der Evangelisierung“
zu verkünden, zu der Papst Franziskus die heutige Kirche einlädt.
Eine „mystagogische Evangelisierung“ aus dem Geist der Mystik
wird versuchen, zur Annahme der jesuanischen Einladung nicht nur
Gründe des Verstandes, sondern auch des Herzens zu vermitteln.
Denn in der heutigen Gesellschaft, die durch die religiöse Pluralisie-
rung und die Religionsfreiheit gekennzeichnet ist, ist die innere An-
bindung an Jesus besonders wichtig. Eine mystagogische Evangelisie-
rung ist schließlich auch eine Einladung zur persönlichen
Beantwortung der Frage Jesu an die Jünger („Wollt auch ihr weg-
gehen?“) mit den Worten des Simon Petrus: „Herr, zu wem sollen
wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“42

42 Vgl. Mariano Delgado: „Herr, zu wem sollen wir gehen?“, in: Johannes
Röser (Hrsg.): Christsein 2001. Erwartungen und Hoffnungen an der
Schwelle zum neuen Jahrtausend, Freiburg i. Br. 1998, S. 188 –190.
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Bekehrung als Ziel der christlichen Sendung
in Asien

von Peter C. Phan

Es ist nicht zu leugnen, dass die frühen christlichen Missionen fast
ausschließlich auf „Bekehrungen“ abzielten. Getrieben von der Er-
füllung des „Missionsbefehls“ (Mt 28,19 –20) und „gedrängt von
der Liebe für Christus“ (2 Kor 5,14) machten sich Ordensleute un-
ter der Schirmherrschaft der portugiesischen und spanischen Krone
von Europa aus in fremde Länder auf, um die Seelen der „Heiden“
zu retten. Dasselbe gilt auch für Asien, wenn wir die Missionen
der – missverständlich als Nestorianer bezeichneten – Ostkirche in
Indien und China einmal außen vor lassen. Auch hier misst sich
der Erfolg des Missionswerks fast ausschließlich an der Zahl der
durchgeführten Taufen. In der Franz-Xaver-Kapelle im rechten
Querschiff der Kirche Il Gesù in Rom wird über dem Altar in ei-
nem Reliquienschrein der mumifizierte rechte Arm des Heiligen
gezeigt. Es heißt, er habe mehr als 300.000 Menschen getauft – an-
gesichts der Kürze seiner Zeit als Missionar eine nicht nachvollzieh-
bare Zahl.

David J. Bosch sieht die Gründe für diese Fokussierung auf die
Bekehrung in der „Individualisierung“ und „Ekklesiastizierung“ der
Erlösung. Er nennt es das „mittelalterliche Paradigma der Römisch-
Katholischen Kirche“.1 Dieses Paradigma, das auf der Bekehrung als
unverzichtbare Voraussetzung für das Seelenheil beharrt – das heißt
auf der Abkehr vom früheren Glauben, sofern es diesen gab, auf den
Empfang der Taufe und den Beitritt zur Kirche –, bestimmte nicht
nur das Denken der römisch-katholischen Missionare, sondern
auch das der Protestanten, die im 19. Jahrhundert nach Asien ka-

1 David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of
Mission, New York 1991, S. 214 –238.
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men – wobei deren missionarische Methoden stärker von den Idea-
len und Werten der Aufklärung getragen waren.

Natürlich haben sowohl die Theologie als auch die Praxis der
Missionen seit Mitte des 20. Jahrhunderts einen enormen Wandel er-
fahren. In der katholischen Kirche hatte das Zweite Vatikanische
Konzil – vor allem durch seine Dokumente zur Kirche (Lumen Gen-
tium), zur Mission (Ad gentes), zu den nichtchristlichen Religionen
(Nostra Aetate) und zur Kirche in der Welt von heute (Gaudium et
spes) – einen großen Einfluss auf den Wandel im Denken bezüglich
der christlichen Missionen. Auch im Ökumenischen Rat der Kirchen
gab es tiefgreifende Änderungen, vor allem mit der Gründung der
Abteilung „Dialog mit Menschen verschiedener Religionen und Ideo-
logien“ im Jahr 1971 als Ergänzung zur Kommission für Weltmission
und Evangelisation. Die Evangelikalen/Pfingstkirchen belebten mit
ihrer rasanten globalen Expansion das Gefühl der Notwendigkeit
und Dringlichkeit des Evangelismus und konkreter noch der Bekeh-
rung neu.

Erwartungsgemäß sahen die kirchlichen Hüter der Orthodoxie
die neuen Trends in der Missiologie mit Sorge. So gab es in der rö-
misch-katholischen Kirche in den 1980ern Unmut wegen der asiati-
schen Theologen unterstellten Tendenz, die Evangelisierung, vor al-
lem die missio ad gentes – Mission, die auf Nichtchristen abzielt –,
zugunsten eines dreifaltigen Dialogs aufzugeben: Dialog mit den Ar-
men (Befreiung), Dialog mit Kulturen (Inkulturation) und vor allem
Dialog mit Religionen (interreligiöser Dialog). Besonders pro-
blematisch ist in den Augen des römischen Magisteriums die dritte
Form des Dialogs, weil sie die Bekehrung als Ziel der Mission zu ver-
neinen scheint.

In Reaktion auf neue und offenbar gefährliche Richtungen in der
Missiologie verfasste (der inzwischen heiliggesprochene) Papst Johan-
nes Paul II. im Jahr 1990 die Enzyklika Redemptoris Missio: Über die
fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages. Dort schreibt er:
„die eigentliche Sendung ad gentes scheint nachzulassen“.2 Zur Forcie-

2 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdauernde
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rung dieser Art der Evangelisierung bekräftig Johannes Paul II. mit
Nachdruck nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Dringlich-
keit der Verkündung Christi an jene, die ihn noch nicht kennen. Der
Papst liefert eine breit gefasste Definition der „gentes“ in der heutigen
Zeit, die nicht nur weite Landstriche einschließt, die noch zu evangeli-
sieren sind (konkret nennt er Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozea-
nien), sondern auch die neuen sozialen Welten und Phänomene (wie
Urbanisierung, Jugend und Migration) sowie kulturelle Bereiche (wie
soziale Medien, Friedensbewegungen, Entfaltung und Befreiung von
Menschen, individuelle und gruppenbezogene Menschenrechte, be-
sonders die Rechte von Minderheiten, die Förderung von Frauen und
Kindern und der Schutz der Umwelt).3 Zusammenfassend erklärt Jo-
hannes Paul II.: „Die Mission ad gentes steht noch in ihren Anfän-
gen …“.4 „Vor allem auf dem asiatischen Kontinent, auf den sich das
Hauptaugenmerk der Mission ad gentes richten sollte, bilden die
Christen nur eine kleine Minderheit, auch wenn man dort manchmal
nennenswerte Konversions-Bewegungen und beispielhafte Formen
christlicher Präsenz feststellen kann.“5

Bekehrung und Taufe als Ziele der missio ad gentes in der neueren
offiziellen Lehre

Die breit gefasste Definition Johannes Pauls II. bezüglich der gentes,
auf die christliche Missionen heute ausgerichtet sein müssen, hat den
unbestreitbaren Vorteil der „zeitgemäßen Adaption“ des alten und
inzwischen theologisch diskreditierten Verständnisses von gentes als
„Heiden“. Nicht dass der Papst damit sagen will, Bekehrung und

Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1990, Nr. 33, http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_
07121990_redemptoris-missio.html (16.06.2015), Nr. 2.
3 Ebenda, Nr. 37.
4 Ebenda, Nr. 40.
5 Ebenda, Nr. 37.
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Taufe seien nicht mehr so wichtig. Weit gefehlt! Vielmehr widmet er
diesem Thema zwei lange Absätze,6 in denen er kategorisch erklärt:
„Die Verkündigung des Wortes Gottes hat die christliche Bekehrung
zum Ziel, das heißt die volle und ehrliche Zugehörigkeit zu Christus
und seinem Evangelium durch den Glauben.“7 Und weiter heißt es:
„Heute steht der Aufruf zur Bekehrung, den die Missionare an Nicht-
Christen richten, zur Diskussion oder wird verschwiegen. Man sieht
darin einen Akt des ‚Proselytismus‘; man sagt, es genüge, den Men-
schen zu helfen, mehr Mensch zu werden oder der eigenen Religion
treuer zu sein; man sagt, es genüge, Gemeinschaften ins Leben zu ru-
fen, die fähig seien, für Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden und Solidari-
tät einzutreten.“8 Und in nochmaliger Bekräftigung dieser Theologie
der Mission sagt Johannes Paul II., „daß jeder Mensch das Recht hat,
von der ‚guten Nachricht‘ Gottes zu hören, der sich in Christus of-
fenbart und schenkt; so erst kann der Mensch seine eigene Berufung
voll verwirklichen.“9

Mehr noch: Johannes Paul knüpft die Bekehrung ausdrücklich an
die Taufe: „Die Bekehrung zu Christus ist eng mit der Taufe verbun-
den“ – und dies aus drei Gründen: Erstens weil es die Praxis der Kir-
che ist, zweitens weil es der Wille Christi und seines Aussendungsauf-
trags ist und drittens weil mit ihr die Fülle des neuen Lebens in
Christus erhalten wird. Die Taufe, so der Papst, ist nicht „einfach
die Besiegelung der Bekehrung, gleichsam ein äußerliches Zeichen
der Bestätigung; sie ist vielmehr das Sakrament, das diese Neugeburt
im Geist bezeichnet und bewirkt, das reale und unlösbare Bande mit
der Trinität knüpft und die Getauften zu Gliedern Christi und seiner
Kirche macht.“10 Und das auch deshalb, „da nicht wenige gerade
dort, wo sich die Mission ad gentes entfaltet, dazu neigen, die Bekeh-

6 Ebenda, Nr. 46f.
7 Ebenda, Nr. 46.
8 Ebenda.
9 Ebenda.

10 Ebenda, Nr. 47.
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rung zu Christus von der Taufe zu trennen, letztere als nicht notwen-
dig zu bezeichnen.“11

Der Versuch von Johannes Paul, die neuen Formen der „Areopa-
gus-Predigt“ als Ziele von missio ad gentes in die Neuzeit zu überfüh-
ren, hat einen hohen Preis – so nutzbringend er in pastoraler Hin-
sicht auch sein mag. Auch wenn wir um des Argumentes willen
einmal davon ausgehen, dass es stimmt, was Johannes Paul II. über
Bekehrung und Taufe als Ziele von missio ad gentes sagt, ist nur
schwer vorstellbar, wie sich diese ohne erhebliche Änderung und so-
gar komplette inhaltliche Entleerung auf die breiter gefassten Katego-
rien anwenden ließen, die der Papst heute zu den gentes (siehe oben)
zählt. Wie können, ja wie sollen wir Urbanisierung, Jugend, Migrati-
on, soziale Medien, Friedensbewegungen, Entfaltung und Befreiung
von Menschen, Menschenrechte von Einzelnen und Gruppen, beson-
ders Minderheiten, die Förderung von Frauen und Kindern und den
Schutz der Umwelt „bekehren“ und „taufen“? Wird ein derartiges
Unterfangen nicht zwangsläufig eine neue Form des Christentums
hervorbringen? Sollen diese Ziele die (versteckte) Agenda von missio
ad gentes sein? Wahr ist, dass in diesen Bereichen des modernen Le-
bens christliche Werte zum Tragen kommen müssen. Theologisch ge-
sehen macht es jedoch nur wenig Sinn, sie zu „bekehren“ und zu
„taufen“. Zwänge man uns dazu, wäre der Preis untragbar hoch:
Wir dürften dann nicht überrascht sein, wenn die Menschen, die
sich im wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Be-
reich engagieren, sich vom Christentum und der katholischen Kirche
abwenden.

Deshalb sind Bekehrung und Taufe als Ziele von missio ad gentes
ausschließlich auf die Anhänger nichtchristlicher Religionen und
Atheisten ausgerichtet. Muss die auf diese gentes abzielende Mission
jedoch ihre Bekehrung und Taufe zum Ziel haben, wie Johannes Paul
II. dies fordert? Falls ja, stehen wir vor einer bitteren Wahl: Entweder
erklären wir bei unserer auf die gentes ausgerichteten Mission vor-
behaltlos, in aller Ehrlichkeit und von Beginn an, dass es unsere ei-

11 Ebenda.
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gentliche Absicht ist, sie zum christlichen Glauben zu bekehren, sie
zu taufen und damit zu Mitgliedern der Kirche zu machen. Können
wir dann aber allen Ernstes erwarten, dass die Anhänger anderer Re-
ligionen und die Atheisten uns wohlwollend Gehör schenken? Oder
wir verbergen unsere Absicht trickreich unter dem Deckmantel des
„Dialogs“ oder der sozialen Wohlfahrt, um uns das Wohlwollen zu
erschleichen (captatio benevolentiae). Wie wir es auch drehen: Das
Dogma, die Ziele von missio ad gentes bestünden in der Bekehrung
und Taufe, endet in einer theologischen Zwickmühle

Missio ad gentes: Wofür und wie?

Die Hoffnung auf einen Ausweg aus dieser Zwickmühle und eine
Neufassung der Ziele von missio ad gentes in ihrer traditionellen Aus-
legung beruht auf jüngsten theologischen Entwicklungen: Erstens
eine tiefere Wertschätzung des wirksamen Willens Gottes, alle Men-
schen zu erlösen, was der rettenden Gnade Gottes unbegrenzte Hori-
zonte öffnet. Zweitens ein geschärftes Bewusstsein für die Gegenwart
und das Wirken des Heiligen Geistes und der göttlichen Gnade au-
ßerhalb der sichtbaren und institutionellen Grenzen der Kirche –
und damit die Bejahung der Möglichkeit der Erlösung der Menschen
außerhalb der Kirche und eine inklusivere Neuauslegung des Axioms
extra ecclesiam nulla salus. Drittens ein klareres Verständnis der fort-
dauernden Gültigkeit von Gottes Bund mit Israel und der Verbin-
dung zwischen Judentum und Christentum, was die christliche Mis-
sion in Richtung der Juden theologisch in Frage stellt. Des Weiteren
ein geschärftes Bewusstsein für den jüdischen Hintergrund (und
nicht einfach nur die „menschliche Natur“) Jesu, was einerseits
Christentum und Judentum enger miteinander verknüpft und ande-
rerseits die historischen, kulturellen und religiösen Grenzen Jesu als
All-Erlöser und seiner Lehre offenbart. Und fünftens ein größeres
Wissen – akademisches und Erfahrungswissen – über nichtchristliche
Religionen, was den spirituellen Reichtum ihrer Lehren und Prakti-
ken offenbart, aus denen Christen lernen können und sollen, bessere
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Christen zu sein. Und abschließend ein wachsendes Bewusstsein da-
für, dass keine Religion – christlich oder anderweitig – beanspruchen
darf, das Göttliche lückenlos und perfekt zu verstehen, und keine re-
ligiöse Organisation, auch wenn sie vorgibt, sich im Besitz der end-
gültigen Offenbarung Gottes zu befinden, beanspruchen darf, die
bekannten Wahrheiten perfekt zu praktizieren – was jeden Über-
legenheitsanspruch einer Religion ausschließt und die Religionen an-
hält, voneinander zu lernen und einander zu korrigieren.

Diese theologischen Grundsätze, um nur die wichtigsten zu nen-
nen, nehmen der Notwendigkeit und Dringlichkeit der missio ad gen-
tes mit ihrer Ausrichtung auf Bekehrung und Taufe die Schärfe. Wie
eingangs erwähnt, waren die christlichen Missionen im „mittelalter-
lichen Paradigma der Römisch-Katholischen Kirche“ von zwei Prin-
zipien – Individualisierung und Ekklesiastizierung der Erlösung – be-
herrscht. Die sechs oben genannten Grundsätze untergraben das
theologische Fundament dieses Bekehrung-Taufe-Paradigmas der
Missionen. missio ad gentes erfolgt nicht mehr aus der Sorge heraus,
dass die gentes (Heiden) ohne Bekehrung und Taufe zur ewigen Hölle
verdammt sind und dass nichtchristliche Religionen und ihre An-
hänger ohne die christliche Offenbarung in Unwissen, Aberglaube
und Sittenlosigkeit verharren. Die Geschichte hat gezeigt, dass Chris-
tentum und Christen keineswegs stärker gegen diese Fehler und Sün-
den gefeit sind als nichtchristliche Religionen und ihre Anhänger –
und wichtiger noch – dass sich Nichtchristen nicht weniger als Chris-
ten durch Heiligkeit auszeichnen.

Diese Missiologie schafft missio ad gentes keineswegs ab, wie das
römische Magisterium behauptet; vielmehr besagt sie, dass missio
ad gentes unbeschadet ihrer fraglosen Notwendigkeit nicht auf Be-
kehrung und Taufe als Ziel ausgerichtet sein darf – unabhängig da-
von, ob mit gentes ausschließlich Nichtchristen oder auch die von Jo-
hannes Paul II. genannten neuen sozialen Phänomene gemeint sind.
Ganz im Gegenteil: Die Ziele dieser Mission müssen der grundlegen-
den Realität untergeordnet werden, die der eigentliche Zweck des
Wirkens Jesu ist, nämlich das Königreich beziehungsweise die Herr-
schaft Gottes. Fraglos gibt es eine immanente Einheit zwischen der
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Herrschaft Gottes und der Kirche, aber das eine darf nicht mit dem
anderen gleichgesetzt werden. Vielmehr ist die Herrschaft Gottes viel
breiter gefasst als die Kirche und findet sich auch dort, wo es die Kir-
che nicht gibt, mitunter sogar trotz der Kirche, vor allem dann, wenn
die Kirche ihren Idealen nicht gerecht wird. Die Kirche ist nicht mehr
als das (mehr oder weniger glaubwürdige) Symbol und Instrument
(„Sakrament“) der Herrschaft Gottes, der sie sich als ihrem telos un-
terordnen muss. Die Gnade, die außerhalb des Wirkungsbereiches
der Kirche sowohl in nichtchristlichen Religionen und unter ihren
Anhängern als auch unter Nichtgläubigen gegenwärtig und aktiv ist,
hat zweifelsohne einen Bezug zur Kirche. Sie muss jedoch nicht im-
mer zur Bekehrung und Taufe von Nichtchristen und Atheisten füh-
ren, vor allem dann nicht, wenn entweder die Botschaft der Kirche
oder ihre Vermittlung aus objektiven und subjektiven Gründen nicht
überzeugend ist.

Wie müssen vor diesem in religiöser Hinsicht komplexen und
facettenreichen Hintergrund die Aufgaben und Ziele der christli-
chen Missionen aussehen? Die Antwort wird natürlich in starkem
Maß davon abhängen, wie bestimmte Schlüsseltexte des Neuen Tes-
taments in Bezug auf den sogenannten Missionsbefehl ausgewählt
und interpretiert werden – beispielsweise Mt 28,19 –20, Mk 16,15 –18,
Lk 24,47–48. Vergegenwärtigt man sich die sechs eingangs erläuter-
ten theologischen Grundsätze, wird deutlich, dass diese Texte un-
geachtet ihrer Auslegung nicht mehr so verstanden werden dürfen,
dass die Frohbotschaft allen Völkern und überall verkündet werden
muss, um Bekehrung und Taufe zu erreichen, weil die „Heiden“
sonst der Verdammnis anheimfallen. Folglich lässt sich mit diesen
Texten auch nicht mehr die Notwendigkeit und Dringlichkeit von
Bekehrung und Taufe als Ziele der christlichen Missionen begrün-
den.

Mehr noch: Die gentes dürfen nicht mehr als bloßer Gegenstand
und Empfänger der Evangelisierung verstanden werden. Vielmehr
sind sie Subjekte ihrer eigenen Evangelisierung, nicht nur in dem
Sinne, dass sie aktiv, aus freiem Willen und aus Liebe heraus antwor-
ten müssen – und nicht aus Furcht vor der ewigen Verdammnis oder
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getrieben vom Wunsch nach materiellen und spirituellen Vorteilen –
sondern auch in dem Sinne, dass sie das Ziel („wofür“) und die Art
(„wie“) der Evangelisierung bestimmen.

Vor einer neuen Auslegung von missio ad gentes, vor allem in
Asien, muss man sich eines vergegenwärtigen: Trotz der jahrhunderte
langen christlichen Mission sind die Christen in Asien nach wie vor
eine verschwindend geringe Minderheit. Außer auf den Philippinen
sowie in Ost-Timor, Südkorea und Vietnam machen Christen nur ei-
nen winzigen Teil der Bevölkerung aus. Das gilt vor allem für die drei
bevölkerungsreichsten Länder: China, Indien und Indonesien. Auch
wenn aufgeregt von Bekehrungen in riesiger Zahl berichtet wird, vor
allem bei den Evangelikalen/Pfingstkirchen in China, sind Massen-
übertritte von Asiaten zum Christentum äußerst unwahrscheinlich.
Dazu bedürfte es schon einer göttlichen Intervention. Der Haupt-
grund dafür dürfte darin zu sehen sein, dass es in Asien bereits meh-
rere heimische Religionen gibt, von denen die meisten fromm prak-
tiziert werden und selbst weltweit missionieren. Dies soll Missionare
jedoch nicht abschrecken oder den missionarischen Eifer dämpfen.
Man sollte sich dieser Tatsache jedoch bewusst sein. Nur so lässt
sich vermeiden, dass Missionare unrealistische Erwartungen wecken
und die geringe Zahl von Bekehrungen und Taufen als Beweis für das
Scheitern der christlichen Missionen ausgelegt wird.

Dem Umstand Rechnung tragend, dass die gentes das Wofür und
Wie der missio ad gentes bestimmen, schlage ich vor, die Präposition
ad um zwei weitere Präpositionen zu ergänzen: inter (missio inter
gentes) und cum (missio cum gentibus). inter in missio inter gentes be-
deutet unter oder inmitten von: missio inter gentes ist folglich eine
wechselseitige Mission zwischen den Missionaren und den gentes.
Mit anderen Worten: Missionieren ist keine Einbahnstraße, kein
Akt, der von den Missionaren an den gentes stattfindet, sondern ein
bidirektionaler Vorgang zwischen gentes und Missionaren sowie Mis-
sionaren und gentes. Folglich ist es ein wechselseitiges Missionieren:
Sowohl die Missionare als auch die gentes „missionieren“ (als Akteu-
re) und „werden missioniert“ (als Empfänger). Mehr noch: Neben
der Wechselseitigkeit zwischen Missionaren und gentes erfolgt Mis-
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sion gemeinsam. Das heißt missio inter gentes ist gleichzeitig missio
cum gentibus. Das impliziert, dass es eine gemeinsame Sache gibt,
für die sich sowohl die Missionare als auch die gentes einsetzen und
auf die sie gemeinsam hinarbeiten. Diese beiden Aspekte von missio
inter gentes und cum gentibus werde ich nachstehend ausführlich und
unter besonderer Bezugnahme auf Asien erläutern.

Missio inter gentes als wechselseitige Evangelisierung

In ihrer Missionstätigkeit in Asien (und natürlich auch andernorts)
machen die Missionare häufig die Erfahrung, dass sie bei der Evan-
gelisierung der gentes selbst von diesen evangelisiert werden, ja der
Erfolg ihres Wirkens sogar davon abhängt, wie offen sie dafür sind,
von den gentes evangelisiert zu werden. Damit beziehe ich mich nicht
auf die banale und bereits eingangs erwähnte Tatsache, dass es gentes
gibt, die selbst nach christlichen Standards viel weiser und heiliger als
die eigentlichen Missionare sind, oder dass es bestimmte Lehren und
Handlungen der Amtskirche gibt, die von den gentes als moralisch
verwerflich abgelehnt werden und sie davon abhalten, der Kirche bei-
zutreten. Vielmehr beziehe ich mich auf den Umstand, dass es in
nicht wenigen Bereichen des christlichen Lebens Lehren und Prakti-
ken der Religionen und Kulturen der gentes gibt, die Missionare tun-
lichst übernehmen sollten, um bessere Christen und Missionare zu
sein. Das gilt beispielsweise für heilige Schriften, Ethik, Andacht, Spi-
ritualität und Mönchtum. Koryphäen wie Matteo Ricci in China, Ro-
berto de Nobili in Indien, Alexandre de Rhodes in Vietnam und
zahlreiche andere, nicht so bekannte, aber nicht weniger erfolgreiche
Missionare, Frauen und Männer gleichermaßen, haben dies bereits
früher erkannt. Aber auch heute offenbart sich dies immer wieder.

Die Tugend und Heiligkeit von Menschen, die nicht der eigenen reli-
giösen Tradition und Kultur angehören, zu erkennen und zu feiern,
ist keine Erfindung fortschrittlich denkender Missionare. Jesus selbst
lebte dies vor. Er pries den Aussätzigen aus Samarien, der als einziger
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der zehn von ihm geheilten Aussätzigen umgekehrt war, um ihm zu
danken (Lk 17,17–18). Und er preist einen Samariter als Vorbild für
gelebte Nächstenliebe (Lk 10,33 –35). Bei Matthäus heißt es, Jesus sei
erstaunt über einen „solchen Glauben“ eines römischen Hauptmanns
gewesen (Mt 8,10). Dass Jesus tatsächlich „erstaunt“ (ethaumasen)
war und dies nicht nur vorgab, heißt auch, dass er die Existenz eines
solchen Glaubens bei einem goy nicht erwartete. Also offenbarte das
glaubenserfüllte Handeln des römischen Hauptmanns Jesus gleich-
sam, wie universell Gottes rettende Gnade ist. Noch stärker verdeut-
licht dies die Geschichte der Kanaaniterin: Durch ihren „großen
Glauben“ (Mt 15,28) und ihre Beharrlichkeit, mit der sie trotz der
barschen, fast beleidigenden Weigerung Jesu, ihre Tochter zu heilen,
demütig antwortet, dass selbst die Hunde (ein abwertender jüdischer
Begriff für die goyim, den Jesus selbst verwendete) von den Brot-
resten bekommen, die vom Tisch ihrer Herren fallen (Mt 15,27), ge-
lingt es ihr, Jesu Glaube zu ändern, er sei nur zu den verlorenen Scha-
fen des Hauses Israel gesandt. Hier ist es die ethnozentrische
Auffassung Jesu von seinem Dienst, die von einem Heiden und oben-
drein von einer Frau gewandelt wird!

Mit Blick auf das, was Jesus vorlebte, müssen Missionare in Asien
in ihrem Wirken willens und in der Lage sein, Herz und Hirn dafür
zu öffnen, sich geistig und geistlich durch die „umgekehrte Mission“
der gentes Asiae wandeln zu lassen. Zugegebenermaßen erschweren
ihnen dies die traditionellen Auffassungen von Mission als „Lehre“,
„Verkündung“, „Evangelisierung“ und „Bekehrung“, wie sie die mis-
sio ad gentes-Theologie vermittelt. Sie stellen die Missionare nicht da-
rauf ein, eine Haltung des Zuhörens, des Lernens, des Schweigens
und der Demut einzunehmen. Wenn einer mit der festen Überzeu-
gung an einen fremden Ort kommt, nur die eigene Kirche besitze
alle Wahrheiten in ihrer ganzen Fülle, und seine vorrangige Aufgabe
darin sieht, diese Wahrheiten zu „verkünden“, ganz so, als stünde er
auf einer Kanzel oder hinter einem Pult mit einem Megaphon in der
Hand, um den unwissenden und sittenlosen gentes wie ein allwissen-
der Professor eine Vorlesung zu halten, und das Ziel seiner Mission
darin sieht, sie zu „bekehren“, nimmt es nicht Wunder, dass er die
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gentes lediglich als Ziel seiner Mission (impliziert durch die Präposi-
tion ad) sieht und den Erfolg an der Zahl der Taufen misst – ganz so
wie die Zahl der Toten auf Seiten des Feindes und der zerstörten oder
besetzten Städte vom Sieg in einem Krieg künden. Kann es dann ver-
wundern, dass die gentes Asiae die christliche Mission als neo-kolo-
nialistischen Versuch der Eroberung und Vernichtung ihrer Religio-
nen sehen? Wie können wir uns glaubhaft gegen diesen Vorwurf
wehren, wenn es doch das Ziel unserer Mission ist, die Anhänger an-
derer Religionen zum Christentum zu bekehren?

Stellen wir uns einfach einmal vor, wir würden keine Begriffe
mehr verwenden, die überlegenes Wissen und eine hervorragende
Moral implizieren – wie „evangelisieren“, „bekehren“, „lehren“ und
„verkünden“ – um die Ziele und Aufgaben der christlichen Mission
zu beschreiben, wie dies in lehramtlichen Texten als Lackmustest für
Orthodoxie noch so häufig der Fall ist. Was würden Missionare tun
und wie würden sie agieren, wenn sie nach Asien kommen – nicht als
Verkünder und Lehrer und Bekehrer und Evangelisierer, sondern als
Gäste – und in diesem Fall sogar als ungeladene, ja unerwünschte
Gäste, die im Hinblick auf ihr physisches und geistiges Überleben
komplett auf die Freundlichkeit und Großzügigkeit der gastgebenden
gentes angewiesen sind? Was, wenn wir unseren christlichen Glauben
nicht als etwas zu Verkündendes und zu Lehrendes mitbrächten, um
die asiatischen gentes zu evangelisieren und zu bekehren, sondern als
eine bescheidene Gabe, als ein Zeichen unserer Dankbarkeit für die
entgegengebrachte Gastfreundschaft, ein Geschenk, das der Gast-
geber ganz nach Belieben annehmen oder ablehnen, nutzen oder
ignorieren darf? Was, wenn wir – wie es sich für dankbare Gäste
gehört – nicht darauf bestehen, dass die Gastgeber ihrem Glauben
abschwören und unseren annehmen, ihre moralischen Normen ver-
werfen und unsere übernehmen, ihre Rituale ablegen und unsere
praktizieren, ihre Religionen aufgeben und sich taufen lassen, um
unsere anzunehmen? Stellen wir uns mit Demut im Herzen vor, wir
ließen es zu, dass die Glaubensvorstellungen, moralischen Werte, die
Arten der Anbetung und die religiösen Zugehörigkeiten unserer
Gastgeber uns „lehren“, „verkünden“, „evangelisieren“ und „bekeh-
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ren“, weil es in ihnen tatsächlich Dinge gibt, die von großer, ja größe-
rer Wahrheit als bei uns sind.

Später vielleicht, wenn wir einander kennengelernt und Freund-
schaft geschlossen haben und uns vertrauen, können wir unsererseits
Gastgeber sein und die gentes als geschätzte Gäste in unser spirituel-
les Heim einladen, das wir ‚Kirche‘ nennen. Dann können wir stolz
ihre Herrlichkeit und Gemütlichkeit, ihre einladende Atmosphäre
und ihre herzliche Gastlichkeit präsentieren. Dann können wir mit
unseren Gästen über unseren Glauben und unsere Praktiken spre-
chen, ihnen unsere Familiengeschichte erzählen, von den alten Heb-
räern über Jesus bis hin zu uns als seine Jünger, mit all unseren Feh-
lern und Schwächen, und sie einladen, gemeinsam eine größere
Familie zu bilden. Dann müssen wir allerdings auch damit rechnen,
dass sie als Gäste ebenfalls die Gaben ihres Glaubens und die spiritu-
ellen Praktiken mitbringen – die für uns sehr wohl von großem Nut-
zen sein können oder sich sogar als dringend benötigt erweisen. Auf
diese Weise ist unsere Mission nicht mehr ad gentes, sondern inter
gentes. Die „Evangelisierer“ werden „evangelisiert“ und die „Evan-
gelisierten“ werden zu „Evangelisierern“ – in beiderseitiger Achtung
und Wertschätzung, in offener Ehrlichkeit und echter Freundschaft,
einander korrigierend, wo nötig, und stets nach größerer Wahrheit
und Tugend strebend.

Missio cum gentibus: Die „Herrschaft Gottes“ als unser gemeinsames
Ziel und Schicksal

Für manche mag es den Anschein haben, die oben dargelegten Über-
legungen zu missio inter gentes Asiae verneinen die Möglichkeit und
Notwendigkeit der Mission. Verneint wird jedoch eigentlich nur, dass
als Ziel und Erfüllung der Mission allein die Bekehrung, Taufe und
Aufnahme in die Kirche begriffen werden dürfen. Mit anderen Wor-
ten: Verneint wird nicht die Möglichkeit und Notwendigkeit der
Mission als solcher. Vielmehr wird verneint, dass Mission ausschließ-
lich als missio ad gentes, und nicht in erster Linie als missio inter gen-
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tes anzugehen ist. Mission sollte darauf abzielen, nicht einfach nur
die gentes zu Gliedern unser gegenwärtig existierenden Kirche zu
machen – die mit all ihren gegenwärtigen Glaubensvorstellungen,
Praktiken und Institutionen noch zu klein und zu eng ist in ihrem
strukturellen Aufbau, zu limitiert und provinziell (das heißt westlich
und römisch) in ihrer theologischen Ausrichtung, zu unvollkommen
und sogar sündig in der institutionellen Führung, um den gentes ein
gemütliches Heim bieten zu können.

Bevor wir Gäste in unser Heim einladen, und sei es nur für einen
Kurzbesuch, ganz zu schweigen von einem dauerhaften Aufenthalt,
müssen wir dieses Heim als gute Gastgeber aufräumen und nett her-
richten, ja vielleicht sogar Umbauten vornehmen, um den besonde-
ren Bedürfnissen der Gäste Rechnung zu tragen und dafür zu sorgen,
dass sie sich „wie daheim“ fühlen. Dasselbe gilt für die Kirche – und
die gentes müssen uns dabei helfen. Zudem ist es üblich, dass der
Gastgeber die Gäste vorher fragt, was sie essen und trinken möchten
und was ihnen nicht zusagt. Das müssen wir auch tun, wenn wir die
gentes einladen, zur (oder in die) Kirche, unser spirituelles Zuhause,
zu kommen: Gibt es etwas, das sie als anstößig oder verletzend emp-
finden können, etwas, das aufgegeben, geändert oder verbessert wer-
den muss? Auf diese Weise wird unsere Kirche wahrhaftig zum Haus
Gottes für alle Menschen. Nur auf diese Weise, so wage ich zu be-
haupten, lassen sich die eigentlichen Ziele der missio ad gentes
erreichen – und noch wirksamer durch eine missio inter gentes. Na-
türlich ist nicht garantiert, dass die Zahl der Bekehrungen dadurch
größer wird. Zweifelsohne wird jedoch die Qualität, das heißt die
Tiefe und Authentizität des Glaubens wachsen. Und nicht zuletzt
die „Kirche“ selbst wird dem von Gott vorgesehenen Ideal näher-
kommen.

Diese Theologie schließt implizit auch die Auffassung ein, dass
Mission ein gemeinsames Unterfangen ist, in das sich sowohl die
christlichen Missionare als auch die gentes Asiae einbringen und ge-
genseitig bei der Umsetzung helfen. Dagegen ließe sich einwenden, es
sei naiv, zu erwarten, dass gentes Asiae einen Beitrag zur christlichen
Mission leisten. Dieser Einwand greift aber nur, wenn Mission als
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missio ad gentes begriffen wird. Natürlich kann man von gentes in
Asien kaum erwarten, dass sie den Missionaren beim Wachstum der
Kirche helfen. Auch ihr Misstrauen und die Ablehnung christlicher
Missionen darf man ihnen nicht vorwerfen – zielen diese doch auf
etwas ab, das von ihnen als Vernichtung ihrer Religionen durch ihre
Bekehrung zum Christentum empfunden wird – unbeschadet der of-
fiziellen Sprachregelung der katholischen Kirche, nach der „Elemente
der Wahrheit und Gnade“, die sich in ihren Religionen finden mö-
gen, zu respektieren seien.

Eine völlig andere Situation ergäbe sich, wenn Mission als missio
inter gentes verstanden werden würde. In diesem Fall wäre das Ziel
der Mission und die endgültige Bestimmung der Menschheit nicht
die Expansion der Kirche, sondern die Verwirklichung des König-
reichs Gottes (basileia tou theou). Dies wird jedoch in verschiedenen
religiösen Traditionen postuliert. Das Königreich (oder die Herr-
schaft) Gottes (oder des Himmels) – und nicht der Kirche – zum
endgültigen Ziel der Mission zu machen, ist keine neue Erfindung
der Theologie. Ganz im Gegenteil: Es würde Treue zu Jesus bedeuten,
denn zweifelsohne machte Jesus selbst die Herrschaft Gottes, und
nicht der Kirche, zum Mittelpunkt seines Lebens und Wirkens. Diese
völlige Hingabe für die Herrschaft Gottes ließ Jesus auch erkennen,
dass ein Mann, der in seinem Namen böse Geister vertrieb, auch
wenn er keiner seiner Jünger war („weil er uns nicht nachfolgt“, wie
Johannes sagte), nicht gegen ihn, sondern für ihn ist, und nicht von
seinem Tun abgehalten werden darf, weil das Vertreiben böser Geister
auch ein Dienst an der Errichtung des Königreichs Gottes ist (Mk
9,38 – 40). Interessanterweise ist nicht überliefert, ob der Teufelsaus-
treiber Jesus persönlich kannte oder ob Jesus versuchte, ihn zu sei-
nem Jünger zu machen oder dies von ihm verlangte. Folglich ist es
möglich (und in der Tat so), dass einer etwas im Namen Jesu tun
kann, ohne ihn zu kennen oder ihm nachzufolgen.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum in Asien missio inter
gentes auch missio cum gentibus sein muss. Eingangs sprach ich über
die vergleichsweise kleine Zahl von Christen in Asien und die geringe
Wahrscheinlichkeit von Massenübertritten der asiatischen gentes zum
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Christentum. Unter praktischen Gesichtspunkten hieße dies, dass
Christen in Asien niemals in der Lage sein würden, wirksam auf die
Errichtung von Gottes Herrschaft der Gerechtigkeit, des Friedens
und der Versöhnung hinzuarbeiten, ohne dass dabei die gentes mit-
helfen. „Im Alleingang“ wird dies einfach nicht gelingen. Dies gilt vor
allem für sozialistisch-kommunistische Länder (wie China, Vietnam
und Nordkorea) und Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehr-
heit (wie Indonesien und Malaysia), wo den Christen die nötigen
Ressourcen fehlen und ihre Missionen starken Beschränkungen un-
terliegen. Man kann und darf von den gentes zwar nicht erwarten,
dass sie bei der Expansion der Kirche mithelfen, man kann sie jedoch
ermutigen, mit den Christen auf die Herrschaft Gottes hinzuarbeiten
(Vorsicht allerdings mit den Begriffen; bei den Buddhisten beispiels-
weise wird Gott nicht einmal erwähnt) – durch Förderung von Ge-
rechtigkeit und Frieden, Versöhnung und Liebe. An vielen Orten in
Asien wurde dies in der Tat so gehandhabt. Noch einmal sei darauf
hingewiesen, dass sich die Ziele der christlichen Missionen in missio
inter gentes und cum gentibus weitgehend erreichen lassen, ohne dass
die gentes bekehrt, getauft und zu Gliedern der Kirche gemacht wer-
den. Natürlich stehen Kirche und die Herrschaft Gottes nicht im Wi-
derspruch. Erstere ist vielmehr ein Symbol und Instrument bezie-
hungsweise Sakrament der Letzteren. Dennoch wäre es anmaßend,
die Kirche mit der Herrschaft Gottes gleichzusetzen. Es ist der Unter-
schied zwischen beiden, der es den gentes Asiae ermöglicht, nach dem
Königreich Gottes zu streben, ohne der Kirche anzugehören, reapse
(tatsächlich) oder in voto (der Absicht nach).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Herrschaft Gottes erfor-
dert heute dringlicher denn je Missionen. Ihre wirksame Gegenwart
außerhalb der sichtbaren Grenzen der Kirche unter den Heiden in de-
ren Leben, Kulturen und Religionen lässt die missio ad gentes, deren
Ziele nach traditionellem Verständnis die Bekehrung und Taufe sind,
jedoch zu einer missio inter gentes und missio cum gentibus werden.
Und bei diesen Missionen sind Christen und „Heiden“ gleichzeitig
Evangelisierende und Evangelisierte – in wechselseitiger Missionie-
rung und Bekehrung.
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„Eintreten und heraustreten“.
Haltungen zur christlichen Evangelisierung

von Anne Béatrice Faye

„Die Reform der Strukturen, die für die pastorale Neuausrich-
tung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinn verstanden werden:

dafür zu sorgen, dass sie alle missionarischer werden, 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 anbietet.“
(Evangelii gaudium, Nr. 27)

Einführung

Manche Ereignisse mit universalistischem Anspruch haben bisweilen
vielfältige Bedeutungen, wenn man sie nicht mit einer imaginären,
ungreifbaren Welt in Verbindung bringt, sondern mit ganz bestimm-
ten Epochen, bekannten Orten, ganz realen Männern und Frauen.
Das Zweite Vatikanische Konzil1 war eines dieser entscheidenden Er-
eignisse für die Seelsorge der Kirche in der Welt dieser Zeit, vor allem
in seiner Konstitution Gaudium et spes. Man muss allerdings zuge-
ben, dass der Kontext der Evangelisierung sich seither auf bedeut-
same Weise verändert hat. Die Welt hat sich gewandelt, und auch
der Platz der Kirche in der Welt. Heute, 50 Jahre später, verdient es
dieses Dokument, gelesen zu werden – und das nicht nur aufgrund
des Jubiläums, sondern weil es die Dynamik der Kirche in ihrer Me-
thode der Evangelisierung sowie ihre Haltungen angesichts pastora-
ler und institutioneller Spannungen nachhaltig beeinflusst hat.

1 Vgl. LG 39–42.
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Bereits während des Zweiten Vatikanischen Konzils gab es eine
„bewegende innere Spannung angesichts der gemeinsamen Aufgabe,
die Wahrheit und Schönheit des Glaubens im Heute erstrahlen zu
lassen, ohne sie den Ansprüchen der Gegenwart zu opfern, noch sie
an die Vergangenheit gefesselt zu halten: Im Glauben schwingt die
ewige Gegenwart Gottes mit, die über die Zeit hinausreicht und den-
noch von uns nur in unserem unwiederholbaren Heute aufgenom-
men werden kann.“2 Wie schon in anderen entscheidenden Momen-
ten der Geschichte spürt die Kirche, dass sie einen aufmerksamen
und kontemplativen Blick braucht, um den Auftrag der Evangelisie-
rung zu erfüllen und die Zeichen der Gegenwart Gottes in unserer
Welt zu sehen. Diese Zeichen sind auch Kriterien für ein wirkungs-
volles Zeugnis.3

Die Zeichen der Gegenwart Gottes können sich vor dem Hinter-
grund der Globalisierung auf ganz unterschiedliche Art zeigen. Al-
lerdings führt ein großer Teil der heutigen Kultur zu einer Sichtwei-
se, die den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft schwächt. Der
Säkularismus lässt viele religiöse und menschliche Werte verschwin-
den. Viele Menschen geraten durch Emigration und Immigration in
eine kulturelle, soziale und religiöse Orientierungslosigkeit. Die Kir-
che steht all diesen Leiden nicht gleichgültig gegenüber, ganz im
Gegenteil.

Daher schlage ich heute die dynamische Haltung des „Eintretens
und Heraustretens“ als christliche Haltung für die Evangelisierung
vor. Diese beiden Wörter stellen die Synthese, die Methode und die
gelebte Erfahrung der Mission in ihrer ganzen Fülle dar, zugleich
aber auch eine missionarische Entscheidung, die alles verwandeln

2 Homilie Papst Benedikt XVI. vom 11. Oktober 2012, http://w2.vatican.va/
content/benedict-xvi/de/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121011
_anno-fede.html (03.06.2015).
3 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 71.
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kann. Sie fassen das pastorale Programm der Enzyklika Evangelii gau-
dium von Papst Franziskus zusammen.4 Es geht um die „Dynamik
des Aufbruchs und der Gabe, des Herausgehens aus sich selbst, des
Unterwegsseins und des immer neuen und immer weiteren Aus-
säens.“5 „Eintreten und heraustreten“ ist das Kriterium für das Hin-
terfragen der Worte „Weitergabe des Glaubens“, der praktische Weg,
um der Welt alles uns Mögliche zum Wohle aller Menschen weiter-
zugeben. Es meint auch den Rhythmus des Wandels und die Forde-
rung des Zeugnisses, denn es versetzt die in der Seelsorge Tätigen in
eine ständige Haltung des missionarischen „Aufbruchs“ und es holt
jeden Christen aus der Bequemlichkeit, um hinauszugehen und alle
Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen.
Letztlich sind es die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der
Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur, die zu einem Kanal
werden können, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als
der Selbstbewahrung dient.6

Im Folgenden wollen wir drei Erfahrungen herausarbeiten, die
den Hintergrund unseres Beitrags bilden. Zunächst wird es um die
„Weitergabe des Glaubens“ im Kontext der Kirche in Afrika mit ih-
ren vielfältigen inneren Spannungen gehen. Was kann für sie „eintre-
ten und heraustreten“ bedeuten? Die zweite Erfahrung betrifft den
Rhythmus des Wandels und die Forderung des Zeugnisses an jeden
Christen. Die dritte Erfahrung hat mit der heilbringenden Kraft der
Armen zu tun. Jede dieser Erfahrungen führt uns zu den Worten von

4 Es ist zunächst ein Apostolisches Schreiben, mit einem eigenen Stil und
einer eigenen Ausdrucksweise. Der Ton ist nahezu umgangssprachlich. Der
Papst benutzt eine fröhliche, herzliche Sprache, ganz im Einklang mit dem
Stil, den er in den ersten Monaten seines Pontifikats einführte. Die Lektüre
des Textes lässt erkennen, dass man sich vor einem Hirten befindet, der ein
nachdenkliches Gespräch mit seinen Gläubigen führt. Er teilt darin nicht
nur seine persönliche pastorale Erfahrung mit, sondern er lädt uns ein, die
Gnade der Kirche aufzunehmen.
5 Evangelii gaudium, Nr. 21.
6 Vgl. ebenda, Nr. 27.
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Papst Franziskus, der uns Wege und Haltungen für den Lauf der Kir-
che und aller Christen aufzeigt.7

Spannung zwischen den traditionellen Religionen in Afrika
und dem Glauben an Jesus Christus

Während der Synode zur Neuen Evangelisierung zeigte der Mei-
nungs- und Gedankenaustausch, dass in dieser Thematik zweierlei
mitschwingt:

In den Kirchen des Westens gibt die Säkularisierung der Gesell-
schaft und das Verschwinden Gottes aus dem Leben der Christen An-
lass zur Sorge. In einer Welt, die einen grundlegenden Wandel er-
fährt, die so tut, als gäbe es Gott nicht und deshalb vor einer tiefen
inneren Leere steht, muss man es wagen, von Gott zu sprechen. Es
geht darum, im Herzen der Menschen die Sehnsucht nach Gott und
das missionarische Bewusstsein der Getauften zu wecken. Die Evan-
gelisierung, die Weitergabe des Glaubens geschieht in erster Linie von
Mensch zu Mensch. Jeder Getaufte kann seinem Nächsten, seinem
Nachbarn, seinem Kollegen die einfache Freude bezeugen, Christus
zu kennen. Doch hierin liegt die eigentliche Schwierigkeit. Viele
Menschen sind von einer Art Relativismus geprägt. Man beschränkt
Glauben auf eine rein persönliche Angelegenheit. Wie sieht es in den
anderen Kirchen aus, in Afrika, Lateinamerika und Asien?

In den Kirchen Afrikas, Lateinamerikas und Asiens geht es um
Volksfrömmigkeit, um die Kreuzzüge der Sekten, die esoterischen
Bewegungen, alles in allem um eine gestörte Beziehung zu Gott. Im
Kontext Afrikas sehen wir diese Spannung auf zwei Ebenen:

Einerseits ist das Christentum für viele Afrikaner noch immer
„eine fremde Religion“, denn ein Teil ihres Wesens und ihres Lebens
findet sich im Evangelium nicht wieder, was zu einem religiösen
Doppelleben führt: auf der einen Seite die gewohnten traditionellen
Religionen, auf der anderen der Glaube an Jesus Christus. Das Pro-

7 Vgl. ebenda, Nr. 1.
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blem der „doppelten Zugehörigkeit“ – zum Christentum und zu den
traditionellen afrikanischen Religionen – stellt immer noch eine He-
rausforderung dar. Im Hintergrund steht also folgende grundsätzli-
che und wiederkehrende Frage: Wie kann man Afrikanern auf der
Grundlage ihrer Kulturen Gott nahebringen?

Wenn jede Kultur Werte und positive Formen bietet, welche die
Art und Weise, das Evangelium zu verkünden, zu verstehen und zu
leben, bereichern können, dann besteht für die Kirche in Afrika die
Notwendigkeit, die Menschen durch eine Katechese und eine tiefe
Inkulturation dahin zu führen, dass sie die Fülle der Werte des Evan-
geliums entdecken.8 Also führt die Kirche die Völker mit ihren jewei-
ligen Kulturen durch ein Bemühen um Inkulturation in ihre eigene
Gemeinschaft. Hier finden zwei Überzeugungen zusammen: Das
Christentum stellt eine Chance für Afrika dar und ebenso Afrika
eine Chance für das Christentum.

Tatsächlich, und dies ist der zweite Aspekt, ist die Beziehung zwi-
schen Kultur und Glaube stets eine wechselseitige. „Wenn der Glaube
auf die Kultur einwirkt, so hat die Kultur gleichermaßen eine Auf-
gabe hinsichtlich des Glaubens zu erfüllen, und dabei darf sie sich
nicht darauf beschränken, ihn nur passiv zu stützen oder ihn in Frage
zu stellen. Vielleicht liegt gerade in der Kultur die Chance.“9 Darum
lebt die Kirche jeden Tag mit den Bekennern der traditionellen afri-
kanischen Religionen zusammen. Diese Religionen, die sich auf die
Vorfahren und eine bestimmte Art der Vermittlung zwischen Mensch
und Immanenz stützen, bilden den kulturellen und geistigen Nähr-
boden, aus dem die meisten konvertierten Christen kommen und
mit dem sie täglich in Kontakt sind.

8 Benedikt XVI., Nachsynodales Schreiben Africae Munus über die Kirche
in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens,
19. November 2011, Nr. 93, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/
apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.
html (16.06.2016).
9 Henri Bourgeois, Foi et Cultures. Quelles manières de vivre et quelles ma-
nières de croire aujourd’hui?, Paris 1991, S. 30.
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Bereits in einer Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils
heißt es: „Deshalb mahnt [die Kirche] ihre Söhne, dass sie mit Klug-
heit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Be-
kennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen
Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch
die sozial-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen,
wahren und fördern.“10 Wenn Religionen versuchen, Einfluss auf die
Kulturen zu nehmen, so lässt sich gleichermaßen sagen, dass die Kul-
turen die Religionen herausfordern, sie manchmal destabilisieren, sie
oft dahin führen, dass sie sich neu definieren oder sich reformieren.
Genauso verhält es sich mit der Volkskultur. Sie hat dem Glauben,
der in dieser Kultur gelebt wird, etwas zu sagen. Sie tritt dafür ein,
dass religiöse Erfahrung, ganz gleich in welcher Religion, nicht mit
der des Klerus oder der von Gläubigen mit akademischem Hinter-
grund gleichgesetzt wird. Religiöser Glaube hat, wenn er auf volks-
tümliche Weise gelebt wird, einen gewissen Sinn für das Relative.11

Die besonderen Formen der Volksfrömmigkeit sind inkarniert, denn
sie sind aus der Inkarnation des christlichen Glaubens in einer Volks-
kultur hervorgegangen.

Im Zusammenhang mit Afrika geht es darum, das bestehende not-
wendige Band zwischen dem bekundeten Glauben und der Kultur des
Volkes im Hinblick auf seine effektive Entwicklung zu erkennen. Eine
evangelisierte Volkskultur enthält Werte des Glaubens und der Solida-
rität, die zur Entwicklung einer gerechteren und gläubigeren Gesell-
schaft beitragen können. Zudem besitzt sie eine besondere Weisheit,
und man muss verstehen, diese mit einem Blick voller Dankbarkeit
zu erkennen. „Jeder Christ und jede Gemeinschaft ist berufen, Werk-
zeug Gottes für die Befreiung und die Förderung der Armen zu sein,
so dass sie sich vollkommen in die Gesellschaft einfügen können; das
setzt voraus, dass wir gefügig sind und aufmerksam, um den Schrei
des Armen zu hören und ihm zu Hilfe zu kommen.“12

10 NA 2; vgl. Propositiones 3.13.
11 Vgl. Henri Bourgeois, a. a. O., S. 56f., 89.
12 Evangelii gaudium, Nr. 187.
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Was uns Papst Franziskus zu sagen hat

Indem Papst Franziskus die Lehre von Evangelii nuntiandi von
Paul VI. übernimmt, bekräftigt er die zentrale Rolle der Person Je-
sus Christus, des ersten Künders des Evangeliums, der jeden von
uns aufruft, mit ihm am Werk des Heils mitzuwirken. Doch zuvor
steht die Begegnung mit Jesus Christus, dem barmherzigen Retter,
im Mittelpunkt und gewährt eine tiefe Freude. Die „Freude“, von
der Papst Franziskus spricht, ist kein allgemeines psychologisches
Gefühl; es ist die Freude des Menschen, der eine Auferstehung er-
lebt hat, die Freude über das gefundene und im Leben der Gnade
erfahrene Heil, die Freude über die Barmherzigkeit, die uns unsere
Sünden vergibt, und, wenn wir es wünschen, die des Lichts, das der
Glaube an Jesus Christus auf unser persönliches, familiäres, ge-
meinschaftliches und soziales Leben wirft. Diese Freude schwingt
in jedem christlichen Zeugnis mit und begleitet es auf dem Weg
der Evangelisierung.

Obwohl dieser Auftrag uns einen großherzigen Einsatz abver-
langt, wäre es ein Irrtum, ihn als heldenhafte persönliche Aufgabe
anzusehen, da es vor allem Sein Werk ist, jenseits von dem, was wir
herausfinden und verstehen können. Jesus ist „der allererste und
größte Künder des Evangeliums“.13 In jeglicher Form von Evangeli-
sierung liegt der Vorrang 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 selbst auf geheimnisvolle Weise
hervorbringen will, die er eingibt, die er erweckt, die er auf tausen-
derlei Weise lenkt und begleitet. Im ganzen Leben der Kirche muss
man immer deutlich machen, dass die Initiative bei Gott liegt, dass
„er uns zuerst geliebt“14 hat und dass es „nur Gott [ist], der wachsen

13 Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die
Evangelisierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975, Nr. 7, http://w2.
vatican.va/content/paul-vi/de/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_
19751208_evangelii-nuntiandi.html (16.06.2015).
14 1 Joh 4,19.
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lässt.“15 Diese Überzeugung erlaubt uns, inmitten einer so an-
spruchsvollen und herausfordernden Aufgabe, die unser Leben ganz
und gar vereinnahmt, die Freude zu bewahren.16 Genau dies bedeutet
„eintreten und heraustreten“ in der Dynamik der Begegnung von
Glaube und Kultur.

„Eintreten und heraustreten“ rhythmisiert den Dialog,
die Begegnung und das Zeugnis

„Eintreten und heraustreten“ fördert den Übergang vom Dialog zur
Begegnung, wobei Letztere den derzeitigen Erfahrungen der Männer
und Frauen unserer Zeit eher entspricht.17 Tatsächlich sind es Begeg-
nungen, die den Alltag der Bewohner einer Stadt, eines Dorfes oder
eines Viertels beleben. Und oft entstehen aus diesem Zusammenle-
ben allmählich wirkliche, tiefe und dauerhafte Freundschaften.
Hinzu kommt immer häufiger die gemeinsame Teilnahme an Auf-
gaben in sozialen, karitativen oder erzieherischen Bereichen, manch-
mal sogar Momente des gemeinsamen Gebets oder der geistlichen
Teilhabe.18

Ohne die Grundlagen des Zeugnisses, des Dienstes und der Teil-
habe ist eine Evangelisierung kaum vorstellbar. Der Dienst kann sich
für einen Christen unterschiedlich gestalten. Er kann ihm einen prag-
matischen, beruflichen, funktionalen oder fachlichen Charakter ver-
leihen. Er kann in einer rein philanthropischen Haltung dienen, wie
jemand, der von seinem Überfluss gibt, oder in einer paternalisti-
schen Haltung, wie jemand, der hilft, aber nichts verändert. Diese

15 1 Kor 3,7.
16 Vgl. Evangelii gaudium, Nr. 12.
17 Vgl. Jean-Marc Aveline, „Les spécificités d’une éthique politique dans un
contexte interreligieux“, in: Chemins de Dialogue (2007) 29, S. 73.
18 Der Dialog der religiösen Erfahrung liegt gewiss den seit 1986 stattfin-
denden Begegnungen zugrunde, die das angestoßen haben, was man heute
häufig „Geist von Assisi“ nennt.
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Haltungen können für sich die Menschlichkeit fördern, aber sie sind
dabei nicht evangelisierend. Jesus hat darauf hingewiesen, dass er ge-
kommen ist, um zu dienen.

Dieses „Dienen“ Jesu ist eine völlige Hingabe an die Menschen,
ein Engagement, das darauf angelegt ist, ihnen Gutes zu tun, sie zu
befreien und sie wachsen zu lassen. Evangelisierendes „Dienen“
heißt, die gerechte Sache zu kennen und anzunehmen, für die jene
kämpfen, denen wir dienen wollen: Dienen bedeutet zuerst, sich mit
ihnen zu engagieren; dienen bedeutet auch, zu lieben, das heißt, aus
sich herauszutreten, um sich dem anderen zu öffnen; dienen bedeu-
tet schließlich, Grundlagen für die Gemeinschaft am konkreten Ort
der erlebten Realität zu legen. Wer das Leben der Christen sieht, soll
von jedem sagen können: „Deine Taten sind so laut, dass wir deine
Worte nicht hören.“ Der Christ ist aufgerufen zu bezeugen, indem
er durch sein Leben den Inhalt seines Glaubens zum Ausdruck
bringt.

Heute ist das sich im Handeln ausdrückende Zeugnis für einen
Christen wichtiger, als es Worte sind. Dies verlangt von ihm, emp-
fänglich und aufmerksam zu sein und sich den zahlreichen wirt-
schaftlichen, sozialen und religiösen Herausforderungen zu stellen.
Er ist aufgerufen, das Evangelium in dieser Wirklichkeit zu verkör-
pern, besonders dort, wo es größere menschliche und spirituelle Ar-
mut gibt. Um uns herum sind nur Verwundete! All jene, die sich äu-
ßerlich oder innerlich hässlich fühlen, weil kein Liebesblick sie von
ihrer Selbstverachtung erlöst. All jene, die sich allein und verlassen
fühlen, weil ihnen keine Familie oder Gemeinschaft das Gefühl von
Zugehörigkeit gibt. All jene, die ausgebeutet und ihrer Rechte be-
raubt werden, weil Profiteure, Arbeitgeber oder Spekulanten es ver-
stehen, straflos unverdiente Gewinne aus einem ungerechten Wirt-
schaftssystem zu ziehen.

Die Kirche kann sich nicht mehr in ihren Strukturen verkriechen
und sich auf wesenseigene Aufgaben beschränken. Sie wird von der
ökonomischen, politischen und technologischen Welt gedrängt und
aufgefordert. Wie sagte doch Kardinal Suhard, der Initiator der Mis-
sion de France: „Es geht nicht darum, die Welt zu zwingen, in die
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Kirche einzutreten, wie sie ist, sondern darum, eine Kirche zu ma-
chen, die es vermag, die Welt aufzunehmen, wie sie ist.“ Das ist ein
großes Programm für die Erneuerung der Mission der Kirche, in ei-
ner Epoche, in der das Wissenschaftliche, das Konkrete, eine große
Anziehungskraft besitzt. Man beurteilt den Menschen nach seinem
Hintergrund, seinen Erfahrungen und seiner Leistungsfähigkeit. Der
Christ teilt und verschenkt sich, ähnlich wie Jesus, der sich für uns
bis zum Ende hingegeben hat: Es gibt keine größere Liebe, als wenn
einer sein Leben für seine Freunde hingibt.19 Dieses „Teilen“ bedeu-
tet, sein Leben zu verlieren (das meine), um das Leben zu gewinnen
(dasjenige des anderen und auch das meine, in einer neuen Perspek-
tive). Das verlangt Wahrheit und Selbstlosigkeit, die uneinge-
schränkte Achtung der Freiheit und des „Rhythmus des anderen“
und den Verzicht auf jede Entlohnung oder Gegenleistung. So hat
Gott das Opfer seines eingeborenen Sohnes mit uns geteilt, wie Papst
Franziskus bekräftigt.

Was uns Papst Franziskus zu sagen hat

Die Mission ist Verkündigung, Gemeinschaft und Dienst. Sie ist Aus-
druck eines grundlegenden Aspekts des Evangeliums: das Zugehen
auf den anderen (eintreten und heraustreten). Die Inkarnation Jesu
Christi veranschaulicht die Methode, nach der die Mission vorgehen
soll. Er begab sich ins Zentrum des Lebens und Daseins jener, denen
sein Amt galt und denen er diente. Er ging zu den Sündern, zu den
von der Gesellschaft Ausgeschlossenen, zu den Armen, zu den Be-
dürftigen und gab ihnen die Möglichkeit, sich ihrer fundamentalen
Menschenwürde bewusst zu werden. Dies ist die Herausforderung,
vor die Christus uns als seine Jünger stellt: „Denn auch der Men-
schensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“20

Der Dienst an den Armen, den Bedürftigen, den Unterdrückten und

19 Vgl. Joh 15,13.
20 Mk 10,45.

Anne Béatrice Faye378



Ausgebeuteten beinhaltet also, das eigene Leben zu riskieren, damit
andere leben können.

Die Kirche „im Aufbruch“ ist die Gemeinschaft der missionari-
schen Jünger, die aktiv handeln, sich einbringen, begleiten, Frucht
bringen und feiern. Die evangelisierende Gemeinde spürt, dass der
Herr die Initiative ergriffen hat, ihr in der Liebe zuvorgekommen
ist21, und deshalb weiß sie voranzugehen, versteht sie, furchtlos die
Initiative zu ergreifen, auf die anderen zuzugehen, die Fernen zu su-
chen und zu den Wegkreuzungen zu gelangen, um die Ausgeschlos-
senen einzuladen. Sie empfindet einen unerschöpflichen Wunsch,
Barmherzigkeit anzubieten – eine Frucht der eigenen Erfahrung der
unendlichen Barmherzigkeit des himmlischen Vaters und deren
Tragweite.22 Darum geht die Kirche ohne Angst voran. Deshalb
drängt Papst Franziskus auf eine „pastorale Neuausrichtung“, in der
die bürokratische, statische und administrative Sicht in den Hinter-
grund tritt zugunsten einer missionarischen Perspektive, in der sich
die Seelsorge im Zustand permanenter Mission befindet.23

Die soziale Dimension der Evangelisierung, eine Erneuerung
für die Mission

Man muss nur in der Heiligen Schrift lesen, um zu entdecken, wie
der gute himmlische Vater auf den Schrei der Armen hören möchte:
„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 […]. Und jetzt geh! Ich sende
dich.“24 Er sorgt sich um ihre Nöte: „Als aber die Israeliten zum
Herrn schrien, gab ihnen der Herr einen Retter.“25 Diesem Schrei

21 Vgl. Joh 4,10.
22 Vgl. Evangelii gaudium, Nr. 24.
23 Vgl. ebenda, Nr. 25.
24 Ex 3,7–10.
25 Ri 3,15.
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gegenüber taub zu bleiben, wenn wir doch die Werkzeuge Gottes
sind, um den Armen Gehör zu schenken, entfernt uns dem Willen
des himmlischen Vaters und seinem Plan.

Die Kirche und die Christen erfüllen ihre Mission als Menschen
und Christen, wann immer sie sich gemeinschaftlich für ein Tun ein-
setzen, welches das Reich herbeiführt. Die Aufgaben der Kirche kön-
nen verschiedene Schwerpunkte haben, je nach Zeit und Ort, denn
die Berufungen der Menschen sind mannigfaltig, und das Reich Got-
tes kommt nicht immer im selben Rhythmus.

Der eine findet seine Aufgabe in der Katechisierung einer neuen
Gemeinde, der andere bemüht sich um die Einheit unter den Jün-
gern Christi, ein Weiterer engagiert sich im Kampf für Gerechtigkeit
oder vielleicht im Dienst an den Ärmsten, wieder ein anderer sucht
das Gebet im Namen des Volkes, setzt sich für die Wahrheit, für den
Frieden, für die Verständigung unter den Menschen, den Religionen
oder den Völkern ein, und alle erfüllen ihre bescheidene tägliche Auf-
gabe. „In den multireligiösen oder laizistischen Gesellschaften unse-
rer Zeit wird dieses Engagement meistens mit allen bereitwilligen
Menschen gelebt. Die Einsicht, dass diese Aufgaben allen Menschen
gemein sind, bedeutet, die christliche Berufung in den Mittelpunkt
jedes Kampfes für eine wahrhaft menschliche Existent zu stellen.“26

Was uns Papst Franziskus zu sagen hat: Die „heilbringende Kraft“
der Armen

Die soziale Dimension der Evangelisierung ist ein Thema, das Papst
Franziskus am Herzen liegt, weil man, „wenn diese Dimension nicht
gebührend deutlich dargestellt wird, immer Gefahr läuft, die echte
und vollständige Bedeutung des Evangelisierungsauftrags zu entstel-
len.“27 Wenn wir den Menschen ganzheitlich fördern wollen, darf die
Religion nicht auf das Private beschränkt bleiben, ohne Folgen für

26 Hirtenbrief der Bischofskonferenz Nordafrikas, „Chrétiens au Maghreb.
Le sens de nos rencontres“ 4. Mai 1979.
27 Evangelii gaudium, Nr. 176.
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das soziale und öffentliche Leben. „Ein authentischer Glaube […]
schließt immer den tiefen Wunsch ein, die Welt zu verändern.“28

Der Papst spricht mit großer, vom Evangelium inspirierter Leiden-
schaft davon, wissend, dass die Zukunft der Menschheit auf dem
Spiel steht: die „gesellschaftliche Eingliederung der Armen“ und der
„Friede und der soziale Dialog“.

Es geht um den Vollzug der „einfachsten und täglichen Gesten der
Solidarität angesichts des ganz konkreten Elends, dem wir begeg-
nen.“29 Auffallend ist hier der Aufruf, „die heilbringende Kraft“ der
Armen und ihre zentrale Stellung im Leben der Kirche zu erkennen.30

Heute und immer gilt: „die Armen sind die ersten Adressaten des
Evangeliums“31, und die unentgeltlich an sie gerichtete Evangelisie-
rung ist das Zeichen des Reichs, das zu bringen Jesus gekommen ist.
Sagen wir es unmissverständlich: Es besteht ein untrennbares Band
zwischen unserem Glauben und den Armen. Lassen wir die Armen
nie allein.

Für Papst Franziskus muss „die bevorzugte Option für die Ar-
men“ nicht nur praktiziert werden, sondern sie muss sich „haupt-
sächlich in einer außerordentlichen und vorrangigen religiösen Zu-
wendung zeigen.“32 Sie muss die Kirche in Bewegung setzen, damit
sie aus sich herausgeht, eine auf Jesus Christus ausgerichtete Mission
betreibt, sich für die Armen einsetzt. Ein „Hirte einer Kirche ohne
Grenzen“33 darf es sich nicht erlauben wegzusehen. Deshalb fordert
er mit Nachdruck, dass wir uns dem Problem der Migranten zuwen-
den, und er nennt die neuen Formen der Sklaverei beim Namen.
„Wo ist der, den du jeden Tag umbringst in der kleinen illegalen Fa-
brik, im Netz der Prostitution, in den Kindern, die du zum Betteln

28 Ebenda, Nr. 183.
29 Evangelii gaudium, Nr. 188.
30 Ebenda, Nr. 198.
31 Ansprache von Benedikt XVI., Vespergottesdienst mit den Bischöfen Bra-
siliens, Kathedrale da Sé, Sao Paulo, 11. Mai 2007.
32 Evangelii gaudium, Nr. 200.
33 Ebenda, Nr. 120.
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gebrauchst, in dem, der heimlich arbeiten muss, weil er nicht legali-
siert ist? Tun wir nicht, als sei alles in Ordnung! Es gibt viele Arten
von Mittäterschaft.“34 Auf vielerlei Art verteidigt der Papst die
Würde eines jeden Lebewesens und das menschliche Leben von sei-
nem Beginn an.

Fazit

Berufen wir uns, um abzuschließen – oder eben gerade nicht – auf
diese Dynamik des „Eintretens und Heraustretens“, indem wir uns
nochmals einige kirchliche und christliche Haltungen vergegenwär-
tigen.
• Schaffen wir durch unsere Vereinigungen kleine Gruppen des

Miteinanders, die uns dazu einladen, immer wieder unseren Indi-
vidualismus, unseren Egoismus hinter uns zu lassen, um den an-
deren in seiner Andersartigkeit durch den Austausch von Worten
aufzunehmen. „Gemeinschaften der Verbundenheit“ (foyers-
communions) von Bürgern auf der Grundlage der Gleichheit ihrer
Mitglieder und einer Spiritualität der Gewaltlosigkeit. Ihre vor-
derste Sorge sollte der Ausbau heilender und befreiender Bezie-
hungen innerhalb ihres eigenen Umfelds sein.

• Bekämpfen wir die Armut. Wir müssen unsere Kräfte vereinen,
um mit Kreativität auf die neuen Formen der Entmenschlichung,
der Armut, auf die Rufe der Ausgeschlossenen zu antworten. Las-
sen wir uns für eine fruchtbare Kreativität in solidarischem Mit-
einander begeistern, sowohl im privaten Rahmen als auch in ge-
meinschaftlichen Initiativen.

• Die Kirche im missionarischen „Aufbruch“ oder die Kirche „der
offenen Türen“: Zu den anderen hinauszugehen, um an die
menschlichen Randgebiete zu gelangen, bedeutet nicht, rich-
tungs- und sinnlos auf die Welt zuzulaufen. Oftmals ist es besser,
den Schritt zu verlangsamen, die Ängstlichkeit abzulegen, um

34 Ebenda, Nr. 211.
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dem anderen in die Augen zu sehen, ihm zuzuhören, oder auf die
Dringlichkeiten zu verzichten, um den zu begleiten, der am Stra-
ßenrand geblieben ist. Die Kirche kann und darf im Kampf für
Gerechtigkeit nicht abseits bleiben.

• Lieber eine „verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil
sie auf die Straßen hinausgegangen ist, als eine Kirche, die auf-
grund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an
die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist“, sagt der Papst
und fährt fort: „Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der
Mittelpunkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung von fi-
xen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist.“35

35 Ebenda, Nr. 49.
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Evangelisierung als fundamentaltheologische
Praxis

von Thomas Fornet-Ponse

Die doppelte Perspektive von Fundamentaltheologie und
Evangelisierung

Evangelisierung als fundamentaltheologische Praxis zu verstehen,
mag auf den ersten Blick verwundern, ist Fundamentaltheologie
doch als Apologetik entstanden und somit als Auseinandersetzung
mit beziehungsweise Verteidigung gegen Anfragen, die im Laufe der
Geschichte an den christlichen Glauben gestellt wurden und zur Aus-
differenzierung der drei demonstrationes (religiosa, christiana und ca-
tholica) geführt haben. Auch das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
entstehende und seit einiger Zeit vorherrschende Verständnis von
Fundamentaltheologie als Glaubenswissenschaft zielt wie dasjenige
der Fundamentaltheologie als theologische Einführungswissenschaft
nicht direkt in Richtung Evangelisierung, geht es doch hier zunächst
einmal um die Vergewisserung der Grundlagen des eigenen Glaubens
beziehungsweise einen Überblick über das Studium der Theologie.
Fundamentaltheologie kann zwar in diesen Fällen – klassische Apo-
logetik, Einführungswissenschaft und Grundlegungswissenschaft –
als „Schwellenwissenschaft“1 verstanden werden, da die Argumente
derer, die im Haus sind, und derer, die draußen sind, berücksichtigt
werden. Jedoch wird zunächst insofern eine interne Perspektive ein-
genommen, als Kritik abgewehrt oder innerer Aufbau betrieben wer-
den soll. Da dies indes in bewusster Auseinandersetzung mit den An-
fragen von außen erfolgt, kann Hans Waldenfels herausstellen, dass

1 Hans Waldenfels, Kontextuelle Fundamentaltheologie, Paderborn u. a.
32000, S. 98.
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es dem Fundamentaltheologen um den Eintritt in das Haus geht und
er „mit dem Wissen von innen als einer Einladung an alle, die drin-
nen und draußen sind“2 kommt. Dies deckt sich mit dem oft als
„Magna Charta der Fundamentaltheologie“ bezeichneten Auftrag in
1 Petr 3,15b: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch
ist“3. Hier geht es um den logos der christlichen Hoffnung, über den
die Fundamentaltheologie rational Rechenschaft abzulegen aufgefor-
dert ist. Diese apologetische Funktion besteht darin, zum einen den
Sinn der christlichen Botschaft nach außen zu vermitteln – was an
keine Anfrage gebunden ist – und zum anderen sie gegen Angriffe
zu behaupten. „Diese apologetische Aufgabe muss nach der Art eines
argumentativ verfassten Vernunftdenkens erfolgen. Dabei kann die
Auseinandersetzung mit gegnerischen Positionen selbst ein wichtiger
Beitrag zur Klärung der christlichen Sache sein.“4 Eignet der Fun-
damentaltheologie somit die Dimension des Dialogs mit dem „Au-
ßen“, ist sie nicht ohne weiteres mit Evangelisierung zu identifizieren.
Denn dieser geht es zwar auch um die Glaubwürdigkeit des christli-
chen Glaubens, sie kann sich dazu aber nicht auf die wissenschaftli-
che und rationale Verteidigung wie Begründung dieses Glaubens be-
schränken, wie allein schon die Problematik der „Gottesbeweise“
oder die Diskussion um natürliche Theologie zeigt. Im Unterschied
zur Fundamentaltheologie liegt der Akzent der Evangelisierung –
wie schon in der Bezeichnung deutlich wird – nicht auf dem Aufweis
der Rationalität des Glaubens oder der wissenschaftlichen Rechen-

2 Ebenda. „Innerhalb des fundamentaltheologischen Aufgabenfeldes kann
zwischen einer theologischen Grundlagenbesinnung und einer Grundlagen-
begründung unterschieden werden, das heißt zwischen einer Selbsterschlie-
ßung ad intra und einer Selbstbehauptung ad extra.“ Christoph Böttighei-
mer, Lehrbuch der Fundamentaltheologie. Die Rationalität der Gottes-,
Offenbarungs- und Kirchenfrage, Freiburg i. Br. u. a. 2009, S. 77f.
3 Da sich in der Einheitsübersetzung keine direkte Entsprechung des im
griechischen Text verwendeten logos findet, wird hier die präzisere Luther-
Übersetzung gewählt.
4 Christoph Böttigheimer, a. a. O., S. 79f.

Evangelisierung als fundamentaltheologische Praxis 385



schaft über den logos der christlichen Hoffnung (vielmehr wird diese
zumindest implizit vorausgesetzt), sondern auf der Verkündigung
beziehungsweise dem Bezeugen dieser Hoffnung, also des Evangeli-
ums, und ihrer Weitergabe beziehungsweise Mitteilung. Ähnlich wie
bei der Fundamentaltheologie richtet sich diese Verkündigung so-
wohl nach innen als auch nach außen. So führt Papst Franziskus in
Evangelii gaudium vor dem Hintergrund der Bischofssynode 2012
folgende drei Bereiche an, in denen die neue Evangelisierung stattfin-
det: zunächst die gewöhnliche Seelsorge, die es allen Gläubigen er-
möglichen soll, besser und mit dem ganzen Leben auf die Liebe Got-
tes zu antworten, zweitens die den Ansprüchen der Taufe in ihrer
Lebensweise nicht gerecht werdenden Getauften und drittens diejeni-
gen, die Christus nicht kennen oder abgelehnt haben.5 Er betont da-
rin auch, „dass das missionarische Handeln das Paradigma für alles
Wirken der Kirche ist“6. Diese umfassende Perspektive der auch in
Ad gentes 2 betonten missionarischen Identität der Kirche verdankt
sich einem kommunikationstheoretischen Offenbarungsverständnis
und der damit verbundenen theologischen Einsicht, dass die Sen-
dung der Kirche nicht primär darin besteht, möglichst viele Indivi-
duen zum Beitritt zu bewegen, sondern die Spuren der Gegenwart
Gottes in der Welt zu suchen und beim Aufbau des Reiches Gottes
mitzuwirken. Wenn als Ort der Spurensuche Gottes der Ort der Mis-
sion überall ist, ist sie „nicht mehr nur eine Tätigkeit in einem ‚noch
nicht missionierten Gebiet‘, sondern die Grundhaltung der Kirche
und ihrer Gemeinden überall dort, wo es sie gibt.“7

5 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 14.
6 Ebenda, Nr. 15.
7 Arnd Bünker, Missionarisch Kirche sein? Eine missionswissenschaftliche
Analyse von Konzepten zur Sendung der Kirche in Deutschland, Münster
u. a. 2004, S. 460.
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Das Verhältnis von „Innen“ und „Außen“ nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil

Mission beziehungsweise Evangelisierung sind demnach wie die Fun-
damentaltheologie sehr direkt davon betroffen, wie die Kirche das
Verhältnis zwischen „Innen“ und „Außen“ versteht. Diesbezüglich
bedeutet das Zweite Vatikanische Konzil für die römisch-katholische
Kirche nach der Meinung vieler Interpreten eine erhebliche Verände-
rung. Zum einen kommt das „Außen“ – insbesondere in Gaudium et
spes – nicht mehr nur als zu belehrende Größe in den Blick, sondern
ihm wird konstitutive Bedeutung für das „Innen“ zugestanden. Um
ihr eigenes Selbstverständnis zu klären, musste die Kirche eine adä-
quate Beziehung nach außen entwickeln, was auf dem Konzil ge-
schah, indem die überkommenen Dualismen von Kirche und Welt,
Natur und Übernatur sowie Dogma und Geschichte durch einen
Wechsel der Grundperspektive überwunden wurden. So benennt
Hans-Joachim Sander die Elemente, mit denen Gaudium et spes die
Theologie nach dem Konzil ausstattet, um die Innen-Außen-Konstel-
lation der Rede von Gott in der Welt dieser Zeit umzusetzen: „(1)
Pastoral ist die neue Konstitutionsgröße der Kirche. Durch sie exis-
tiert die Kirche in der Welt von heute. (2) Die Menschen der gegen-
wärtigen Zeit sind das Prinzip der Pastoral. Sie sind die Basis, den
Glauben zur Sprache zu bringen; ohne die Analyse ihrer Existenz
kann vom ihm keine Rechenschaft abgelegt werden. (3) Die Zeit ist
folglich das Außen des Glaubens, in dem sich seine Wahrheit zu be-
währen hat. Die Menschen von heute werden dabei für die Kirche
stets zu anderen, in deren Zeichen sie den Glauben lernt.“8 Damit

8 Hans-Joachim Sander, Glauben im Zeichen der Zeit. Die Semiotik von
Peirce und die pastorale Konstituierung der Theologie (unveröffentlichte Ha-
bilitationsschrift), Würzburg 1996, S. 95. „Weil die gegenwärtige, moderne
Welt in ihrer Komplexität zum Adressaten der Verkündigung der Kirche im
Konzil geworden ist, wurde die Kirche dazu geführt, aus ihrem innersten
Selbstverständnis heraus sich zu den verschiedensten Gruppen, Bewegungen
und weltanschaulichen Überzeugungen in Beziehung zu setzen, die ihre Ge-
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zeigte sich zum anderen deutlich, dass eine Trennung zwischen dem
Innenleben der Kirche und ihrer Sendung nach außen nicht einfach
durchgehalten werden kann, wenn das Wesen der Kirche darin be-
steht, „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott
und der Menschheit untereinander“9 zu sein. Vielmehr ist die enge
Beziehung beider Aspekte und die wechselseitige Durchdringung
von Kirche und Welt deutlich zu machen, womit auch die Unter-
scheidung zwischen Innen und Außen der Kirche differenziert dar-
zustellen ist. „Weder lässt sich die Wirklichkeit der Kirche aus der
Welt heraushalten, noch die Wirklichkeit der Welt aus der Kirche.“10

Eine Identifizierung von Kirche und Welt ist gleichwohl daraus nicht
abzuleiten, wohl aber die der Inkarnation entsprechende primäre Be-
deutung der Relation „Kirche – Welt“, da sich die Kirche durch ihre
Dynamik auf Welt hin auszeichnet und diese ihr nicht erst sekundär
zukommt. Wenn die Kirche wesentlich das ist, was ihre Berufung be-
ziehungsweise Sendung ausmacht und sie das Evangelium immer
neu unter den Menschen lebendig werden lassen will, muss sich dies
„bis in ihre interne Verfasstheit hinein niederschlagen; sie ist zu
nichts anderem da, als der Kirche zur Erfüllung ihrer Berufung zu
verhelfen, und muss, um dies glaubwürdig tun zu können, sich selbst
nach den Prinzipien gestalten, die sie ‚nach außen hin‘ verkündigt.“11

Die Äußerungen der Kirche „ad extra“ erfolgen nach Gaudium et
spes solidarisch mit allen Menschen der eigenen Zeit. Indem das Volk
Gottes sich im Kontext der humanen Situation der Menschen heute

genwart bestimmten und noch heute bestimmen.“ Roman Siebenrock, „Die
Wahrheit der Religionen und die Fülle der Selbstmitteilung Gottes in Jesus
Christus“, in: Peter Hünermann/Bernd Jochen Hilberath (Hrsg.), Herders
Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Bd. 5, Frei-
burg i. Br. u. a. 2005, S. 120 –133, hier: S. 120.

9 LG 1.
10 Benedikt Gilich, Die Verkörperung der Theologie. Gottesrede als Meta-
phorologie, Stuttgart 2011, S. 389.
11 Norbert Mette, „Gaudium et spes – die Pastoralkonstitution und das Pas-
toralkonzil“, in: Münchener Theologische Zeitschrift 54 (2003), S. 114 –126,
hier: S. 125.
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begreift, „wird das Außen dieser Zeit zu einer Entdeckungsgröße für
die Darstellung des Innen des Glaubens“12, was paradigmatisch der
Beginn des Textes zeigt. Nun wird das Außen zu einem echten Faktor
der Lehre der Kirche und erhält dadurch den systematisch gleichen
Rang wie das Innen. Damit entsteht eine Dynamik der Verortung
des Glaubens in der Pastoral: „Es gilt nicht nur, Position zu beziehen,
vielmehr gilt es, zugleich Position vom anderen und von anderen her
zu beziehen.“13

Die „pastorale“ Ausrichtung und der Stil von Fundamentaltheologie
und Evangelisierung

Die sich in dieser veränderten Bestimmung der Innen/Außen-Rela-
tion niederschlagende „pastorale“ Ausrichtung des Konzils ist auch
über diese hinaus relevant für eine christliche Haltung der
Evangelisierung – und zwar in einem Punkt, in dem sie sich wieder
mit der Fundamentaltheologie trifft. Diese Ausrichtung besteht nicht
nur darin, eine angemessene und verständliche Sprache zu finden,
sondern zunächst und zumeist darin, das Außen als konstitutive
Größe und somit die Menschen als Gegenüber wahrzunehmen und

12 Hans-Joachim Sander, „Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitu-
tion über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes“, in: Peter Hüner-
mann/Bernd Jochen Hilberat (Hrsg.), Herders Theologischer Kommentar zum
Zweiten Vatikanischen Konzil. Bd. 4, Freiburg i. Br. u. a. 2005, S. 581–886, hier:
S. 624.
13 Ebenda, S. 702. „Die Bildlogik der Dialogmetapher erzeugt eine Inver-
sion, indem sie dem Anderen/Fremden Bedeutung für die Selbstbestimmung
zuspricht. Wie die Kirche über sich selbst denkt und spricht, bedingt die
Möglichkeiten, wie sie mit den Anderen spricht und über sie spricht – und
umgekehrt!“ Benedikt Gilich/Gregor M. Hoff, „Metaphern, in denen wir
(nicht) glauben. Das 2. Vatikanische Konzil und der Atheismus“, in: Mariano
Delgado/Michael Sievernich (Hrsg.), Die großen Metaphern des Zweiten Va-
tikanischen Konzils. Ihre Bedeutung für heute, Freiburg i. Br. 2013, S.
287–304, hier: S. 287.
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von ihnen und ihrer „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“14

auszugehen. Dies aber legt auch für die Evangelisierung jene Haltung
nahe, in der nach 1 Petr 3,15 Rechenschaft über den logos der Hoff-
nung abzulegen, sprich: Fundamentaltheologie zu betreiben, ist,
nämlich in Demut und Bescheidenheit/Sanftmut und Gottesfurcht.
Eine solche Haltung entspricht auch dem von Papst Franziskus in
Evangelii gaudium entworfenen Stil der Evangelisierung, der dem
Vorbild Jesu und einer Hingabe folgt, die veränderte Bestimmung
der Innen/Außen-Relation aufnimmt und daher knapp so beschrie-
ben werden kann: „Von [Jesu] Vorbild fasziniert, möchten wir uns
vollständig in die Gesellschaft 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, wei-
nen mit denen, die weinen, und setzen uns Seite an Seite mit den
anderen für den Aufbau einer neuen Welt ein. Aber wir tun dies
nicht aus Pflicht, nicht wie eine Last, die uns aufreibt, sondern in ei-
ner persönlichen Entscheidung, die uns mit Freude erfüllt und eine
Identität gibt.“15 Betont Franziskus das Miteinander mit den anderen
sowie die vollständige Eingliederung in die Gesellschaft als wesentli-
che Bestandteile des Stils der Evangelisierung, empfehlen sie sich
auch für die apologetische Aufgabe der Fundamentaltheologie: Um
den Anfragen beziehungsweise Angriffen von außen angemessen ent-
gegnen zu können, müssen zunächst einmal ihr (gegebenenfalls be-
rechtigtes) Anliegen und die sich darin niederschlagenden Bedürf-
nisse verstanden werden, was nur auf der Basis eines Miteinanders
möglich ist. Anschließend kann die Antwort beziehungsweise Vertei-
digung erfolgen und dabei diese Anliegen und Bedürfnisse aufneh-
men. Eine solcherart betriebene Fundamentaltheologie entspricht
dem dialogischen (pastoralen) Stil des Zweiten Vatikanischen Konzils
und seiner Lehrverkündigung, wonach Lehre und Haltung der Kir-
che durch den Bezug auf die Menschen und den Sendungsauftrag
der Kirche zu bestimmen sind. Betont wird dabei auf der Grundlage

14 GS 1.
15 Evangelii gaudium, Nr. 269.
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eines kommunikationstheoretischen Offenbarungsverständnisses die
prinzipielle Relationalität des Glaubens mit ihren Konsequenzen für
Fundamentaltheologie wie Evangelisierung: „Es gibt keine Verkündi-
gung des Evangeliums Gottes ohne Einbeziehung des Adressaten; ge-
nauer gesagt: das, um was es in der Verkündigung geht, ist im Adres-
saten bereits am Werk, sodass er beziehungsweise sie es in Freiheit
annehmen kann.“16 Damit kommen neben der kulturellen Gestalt
der Offenbarung auch der historische und kulturelle Kontext der
Adressaten – sowohl der Evangelisierung als auch der Fundamental-
theologie – in den Blick. Die schon erwähnte konstitutive Bedeutung
des „Außen“ für das „Innen“ schlägt sich in dieser Umkehr der übli-
chen asymmetrischen Bewegung vom Verkünder zum Adressaten
nieder, so dass in Gaudium et spes das Hören des Gotteswortes
durch den Verkünder von seiner Fähigkeit abhängt, „das, was sich
im möglichen Adressaten und seiner Geschichte abspielt, zum Aus-
gangspunkt seines eigenen Hörens und seiner Verkündigung zu ma-
chen“17. Gefordert ist damit ein echter Dialog mit offenem Ausgang,
der sich auf die Position und Argumentation des anderen einlässt
und diesen nicht nur als zu belehrende Größe wahrnimmt und somit
der Aufhebung des Dualismus zwischen Kirche und Welt Rechnung
trägt. Bei einem auf Wahrheit zielenden und auf Wahrhaftigkeit an-
gelegten Dialog ist indes mit der Möglichkeit des Scheiterns zu rech-
nen, da man an der Wahrheit scheitern kann. Christen benötigen da-
her als Garanten der Wahrheit den Geist Christi: „Ein Dialog richtet
sich nach außen; er befindet sich dann in der Gegenwart dieses Geis-
tes, wenn dabei nach außen und nach innen unterschiedlichen Qua-
litäten Raum gegeben wird. Im Außen treten die Stärken der anderen
auf; sie erhalten Raum, sich zu entfalten. Nach innen treten die
Schwächen zu Tage, die dem Dialog bisher im Wege gestanden hat-

16 Christoph Theobald, „Das Christliche als Lebensstil. Die Suche nach ei-
ner zukunftsfähigen Gestalt von Kirche aus einer französischen Perspektive“,
in: Christoph Böttigheimer (Hrsg.), Zweites Vatikanisches Konzil. Program-
matik – Rezeption – Vision, Freiburg i. Br. u. a. 2014, S. 203 –219, hier: S. 212f.
17 Ebenda, S. 213.
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ten.“18 Im Dialog erkennt die Kirche ihre eigenen Begrenzungen und
kann diese durch die Stärken der anderen bearbeiten, muss diese also
nicht fürchten. Verschränken sich so Innen- und Außenperspektive,
kommt der apologetischen Aufgabe der Fundamentaltheologie eine
wichtige Bedeutung für die glaubensbegründende zu: Indem mit
den anderen und ihren Anfragen ein ernsthafter Dialog geführt wird,
kommen deren Stärken in den Blick und können für die Schwächen
der Kirche fruchtbar gemacht werden. Auch Evangelisierung ist nicht
(mehr) Verkündigung eines sicheren und kanonisierten Wissens,
sondern ist Zeugnis des relativ ungesicherten Vertrauens auf die Ge-
genwart Gottes, das dafür wirbt, dieser bezeugten Erfahrung zu ver-
trauen. „Grenzüberschreitung meint also nicht den Export vorhan-
denen religiösen Wissens zum Zweck der Einwerbung in die eigene
Wissensgemeinschaft. Vielmehr bedeutet Grenzüberschreitung zuerst
den Nachweis der Relevanz des christlichen Wissens in der Welt.“19

Pastoral und Dogmatik, Evangelisierung und Fundamentaltheologie

Sowohl für die Innen/Außen-Relation als auch diesen zu etablieren-
den Stil von Fundamentaltheologie und Evangelisierung ist die
Wechselwirkung zwischen Leben und Lehre beziehungsweise Pastoral
und Dogmatik maßgeblich: In dem Maße, in dem Pastoral nicht
mehr bloß als Anwendung der Lehre gilt und dieser dann hierar-
chisch untergeordnet ist, sondern mit ihr das gesamte Handeln der
Kirche in der Welt gemeint und davon auch ihre lehrhafte Seite be-
troffen ist, sind Pastoral und Dogmatik nicht mehr zu trennen, son-
dern ist der pastorale Sinn dogmatischer Sätze und die dogmatische
Bedeutung pastoraler Überlegungen zu berücksichtigen. Da Praxis
und Sein Jesu der Maßstab für den Vollzug der Kirche sind, ist eine

18 Hans-Joachim Sander, „Scheitern können. Ein Zeichen für die Qualität
des Dialogs auf dem Konzil“, in: Peter Hünermann/Bernd Jochen Hilberath,
a. a. O., S. 349 –356, hier: S. 355.
19 Arnd Bünker, a. a. O., S. 460f.
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Pastoral gefordert, die von der Hoffnung auf die Gegenwart des Geis-
tes und dem Glauben an Christus getragen, das Evangelium in der je
(örtlich) jeweiligen (zeitlich) Zeit verkünden und den Menschen die-
nen will. „Diese Praktik gewinnt darin normativen Rang, weil die ge-
lungene Pastoral von heute die in der Zukunft die Christenheit ver-
pflichtende Tradition sein wird. Wer Dogma gegen Pastoral ausspielt,
verkennt das Wesen der Tradition.“20

Vor dem Hintergrund dieser Zuordnung und der bisher vor-
gestellten Überlegungen zum Verhältnis von Fundamentaltheologie
und Evangelisierung liegt es nahe, dieses ähnlich zu bestimmen: Fun-
damentaltheologie und Evangelisierung sind zwar nicht zu identifi-
zieren oder aufeinander zu reduzieren, aber auch nicht zu trennen,
sondern eng miteinander verwoben. Beide betreffen maßgeblich die
Innen/Außen-Relation der Kirche und machen die enge Beziehung
des inneren Lebens der Kirche mit ihrer Sendung deutlich. So wie
sich in der Fundamentaltheologie die apologetische Aufgabe nach
außen mit der Grundlagenwissenschaft nach innen verbindet und
die Anfragen von außen konstitutive Bedeutung für das Innen ge-
winnen, ist auch Evangelisierung umfassend zu verstehen, richtet
sich an alle Menschen und teilt deren Leben, Freuden und Sorgen.
Fundamentaltheologie wie Evangelisierung sind daher auf einen ech-
ten Dialog mit den anderen angewiesen, um dem eigenen (kom-
munikationstheoretischen) Offenbarungsverständnis entsprechend
die jeweilige Aufgabe zu erfüllen. Die Auseinandersetzung mit den
Anfragen wie das Bezeugen der Hoffnung auf Gottes Gegenwart
sind keine einseitige Belehrung oder Verteidigung eines Systems, son-
dern sollen im Miteinander mit allen Menschen und in Offenheit auf
die Welt erfolgen und daher ihren Ausgang bei deren Lebensrealitä-
ten nehmen.

Evangelisierung kann mithin insofern als fundamentaltheologi-
sche Praxis verstanden werden, als die wissenschaftliche Disziplin
Fundamentaltheologie zwar wissenschaftlichen Standards wie Ratio-
nalität und Nachvollziehbarkeit der Argumentation verpflichtet ist,

20 Roman Siebenrock, a. a. O., S. 121.
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zugleich aber mit der christlichen Hoffnung ein Materialobjekt be-
handelt, das sich einem rein wissenschaftlichen Zugang entzieht und
daher der Ergänzung durch das gläubige Zeugnis der Erfahrung die-
ser Hoffnung bedarf. Als Zeugnis über die christliche Hoffnung
macht Evangelisierung die Relevanz dieser Hoffnung für die Men-
schen von heute deutlich und basiert dabei auf der fundamentaltheo-
logischen Rechenschaft über diese Hoffnung.
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ISBN 978-3-451-33260-9

Autoren aus verschiedenen Kontinenten betrachten aus unterschied-
lichen Perspektiven das Verhältnis von Mission und Dialog: Nach
Kapiteln mit systematisch-theologischen Reflexionen, Überlegungen
zum interreligiösen Dialog und Anmerkungen zum Dialog zwischen
Ortskirche und Universalkirche sowie zum Dialog zwischen den
Ortskirchen widmet sich das letzte Kapitel den pastoralen Kon-
sequenzen eines dialogorientierten Missionsverständnisses.
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Das Modell der Kleinen Christlichen Gemeinschaften verändert die
Kirche in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Band zeigt, dass es
auch für die deutschsprachige, priester- bzw. hauptamtlichenzen-
trierte Kirche eine pastorale Chance darstellt und wie die Umsetzung
zu einem neuen Aufbruch in der Kirche führen kann.
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Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 3

320 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-451-33262-3

Gerade aus den Ländern des Südens meldeten sich zahlreiche Theo-
logen, die auf die Bedeutung der Diakonie als Spezifikum des Chris-
tentums hinwiesen. Der Band diskutiert eine diakonische Pastoral,
die im Zeitalter der Globalisierung und des Neoliberalismus einen
heilsamen Kontrapunkt darstellt zu menschenfeindlichen Ideologien,
die den Wert des Menschen auf seinen wirtschaftlichen Nutzen redu-
zieren.

Weltkirchliche Spiritualität
Den Glauben neu erfahren
Festschrift zum 70. Geburtstag von Sebastian Painadath SJ
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 4

376 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-451-33265-4

Auf den Trend einer wachsenden Sehnsucht nach Religiosität haben
Soziologen wiederholt aufmerksam gemacht. Der spirituelle Reich-
tum der Kirche nährt sich aus ihrer Tradition, aber auch aus der Be-
gegnung mit anderen Religionen und Kulturen. Der Band zeigt auf,
welcher Reichtum das Christentum auszeichnet und wie christliche
Spiritualität gerade auch im Dialog mit anderen Kulturen neu zur
Entfaltung kommt.



Religionsfreiheit
Grundlagen – Reflexionen – Modelle
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 5

432 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-451-33337-1

Religionsfreiheit ist ein Grund- und Menschenrecht. Was aber meint
sie genau? Welche Modelle für Ihre Realisierung gibt es? Wie zeigt sie
sich etwa bei Gläubigen in Minderheitensituationen? Der Band ver-
sammelt Autoren verschiedener Kontinente, die diese Fragen aus ih-
rer je eigenen Perspektive beantworten. In fünf Kapiteln, die grund-
legende Reflexionen und konkrete Beispiele beinhalten, zeigt sich ein
facettenreiches Bild, das dem weltkirchlichen Austausch dient und
viele Anregungen bietet.

Weltkirche in Deutschland
Miteinander den Glauben leben
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 6

320 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-451-33379-8

Die christliche Religion ist weltweit verbreitet, die katholische Kirche
eine Weltkirche. In dieser Weltkirche sind die Ortskirchen miteinan-
der verknüpft. Der Band versammelt Autoren, die im weltkirchlichen
Bereich in Deutschland tätig sind. Sie zeigen aus ihrem jeweiligen
Aufgabengebiet heraus die vielfältigen Dimensionen von Weltkirche
als Partnerschaft sowie als Glaubens-, Lern-, Solidar- und Gebets-
gemeinschaft auf.



Evangelii gaudium
Stimmen der Weltkirche
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 7

360 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-451-33380-4

Das Apostolische Schreiben „Evangelii Gaudium“ stellt den pro-
grammatischen Auftakt des Pontifikats von Papst Franziskus dar. Es
hat große Aufmerksamkeit erfahren und vielfältige Reaktionen her-
vorgerufen.
In diesem Band betrachten Autoren aus verschiedenen Kontinenten
die unterschiedlichen Facetten und Themen des Textes: Von der mis-
sionarischen Umgestaltung der Kirche und der Krise des gemein-
schaftlichen Engagements über die Verkündigung des Evangeliums
bis zur sozialen Dimension der Evangelisierung aus dem Geist Gottes
heraus.
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