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VORWORT
Wer sich heute für die Unterstützung der Mission in Afrika, Asien oder
anderen Teilen der Weltkirche einsetzt, muss mit kritischen Rückfragen rechnen. „Mission“, zumindest im weltkirchlichen Kontext, ist etwas, zu dem auch viele Katholiken und Katholikinnen, die sich in der
Solidaritätsarbeit engagieren, spontan auf Distanz gehen.
Gemeinsam geben wir von missio Aachen und den Steyler Missio
naren diese Arbeitshilfe heraus, mit der wir kurz und bündig über
das gewandelte umfassende Missionsverständnis informieren
möchten. Zugleich wollen wir mit ihr dazu anregen, sich mit der
ganz eigenen, persönlichen Sendung auseinanderzusetzen, denn:
„Jeder und jede ist Mission.“ (Papst Franziskus)
Nachdem eingangs Till Magnus Steiner aus Jerusalem die Frage
nach den biblischen Grundlagen für ein christliches Verständnis
von Mission behandelt, widmet sich Christian Tauchner SVD einem
aktuellen Missionsverständnis, das Gott und das Reich Gottes in
den Vordergrund stellt und damit Dialog ermöglicht. In einem weiteren Beitrag geht er auf die Frage ein, wieso wir auch in einer pluralistischen Welt zur Mission aufgefordert sind.
Anschließend greift diese Arbeitshilfe kritische Fragen rund um
das Thema „Mission“ auf, wie sie wohl jede und jeder schon einmal
gehört oder sich selbst gestellt hat: Bedeutet Mission nicht Zwang
und Gewalt? Ist Entwicklungshilfe nicht wichtiger als Glaubens
weitergabe? Zerstört Mission Kulturen etc.?
Zum Abschluss zeigt ein Text von Klaus Mertes SJ, wie Mission heute
und damals vor 2000 Jahren verstanden werden kann. Sein persönliches Missionsverständnis lautet auf den Punkt gebracht: Mission
kann eine Antwort auf (überraschende) Einladungen sein.

Thomas Fornet-Ponse

Christian Tauchner SVD
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Mission –
Biblische Grundlagen

Das Christentum versteht sich als eine Universalreligion, die sich, ausgehend von ihrer Botschaft, an alle Menschen wendet und in allen
Kulturen Wurzeln schlagen will. Zwar gehört der Begriff „Mission“ (lateinisch missio, „Sendung“ oder „Auftrag“) nicht zum Wortschatz ihrer
heiligen Schriften. Dafür aber schon seit biblischen Zeiten andere Wörter, die auf die Verbreitung dieser Religion in der Welt abzielen: Apostel,
Zeugnis, Verkündigung, bezeugen, bekehren, Jünger machen, evangelisieren, taufen, lehren etc. Alle vier Evangelien im Neuen Testament
erzählen von dem Leben, dem Sterben, dem Tod und der Auferstehung
Jesu Christi und haben ein offenes Ende: Die Jünger bzw. Schüler Jesu
werden ausgesendet, um – in den Worten Jesu im Evangelium nach
Matthäus – „alle Völker zu meinen Jüngern“ zu machen (Mt 28,19). Oder
wie es im Evangelium nach Markus formuliert ist: „Geht hinaus in die
ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“
(Mk 16,15) Der Apostel Paulus war prägend für die Öffnung des Christentums hin zur nichtjüdischen Welt und bezeichnet sich aufgrund seines
missionarischen Wirkens als „Mitarbeiter Gottes“ und die missionierten Gemeinden als „Gottes Ackerfeld, Gottes Bau“ (1 Kor 3,9). Mit seinem Wirken verweist er zurück auf Gott: Wenn sich ein Ungetaufter zum
Glauben an Jesus Christus bekehrt, geht dies von Gott aus, „der uns
durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung
aufgetragen hat“ (2 Kor 5,18). Für Paulus ist Gott selbst der Welt und den
Menschen dynamisch zugewandt und darin „missionarisch“.

„Innere“ und „äußere“ Sendung

Im Wirken Paulus‘ wird deutlich, dass Mission zwei Dimensionen besitzt: Es gibt die „äußere“ Sendung an die Nichtchristen und die „innere“
Sendung an die bereits Glaubenden. Bereits im Alten Testament wurde
wie bei Paulus versucht, Fragen von Diasporagemeinden durch Briefe
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zu klären (siehe 2 Makk 1,1–2,18). Von Jerusalem wurden Gesandte „zur
Belehrung“ in die Städte Judas geschickt (siehe 2 Chr 17,7–9). Die Mission
ist nicht einfach Bekehrung, sondern sie bedeutet generell die Vermittlung von Glaubensinhalten. Mit Blick auf die aus dem Alten und Neuen
Testament bestehende Bibel kann man zudem zwischen einer theoretischen Mission und einer praktischen Mission unterscheiden: Diese
meinen (1.) die Überzeugung, eine Botschaft von universaler Bedeutung
für alle Menschen zu besitzen, und (2.) die Aktivität, durch bewusste
Handlungen Menschen, die nicht zur eigenen Glaubensgemeinschaft
gehören, von den Glaubensinhalten und der eigenen Lebenspraxis zu
überzeugen und dazu zu bekehren.

Altes Testament: Bekehrung zu Gott ist Aufgabe Gottes

Das Alte Testament verkündet direkt zu Beginn den einen Gott als
Schöpfer der gesamten Welt und der Menschen. Dieser universale Anspruch drückt sich im Buch Jesaja erstmals grundlegend monotheistisch aus in den Worten Gottes: „Ich bin der Erste, ich bin der Letzte,
außer mir gibt es keinen Gott.“ (Jes 44,6) Der verkündete Gott ist der
Gott aller Menschen und Völker. Die exklusive Auserwählung des Volkes
Israel als Eigentum Gottes, als sein „Königreich von Priestern“ (Ex 19,6),
wird im Buch Jesaja nicht als Privilegierung des jüdischen Volkes verstanden, sondern als eine moralische Verpflichtung. Zu seinem Knecht,
der mit Israel identifiziert wird, spricht Gott: „Es ist zu wenig, dass du
mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und
die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der
Nationen; damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.“ (Jes 49,6)
Dieses Selbstverständnis Israels hat nicht zu einer praktischen Mission
geführt: Die Bekehrung der Völker zum Gott Israels ist die Aufgabe Gottes selbst und nicht Israels, wie zum Beispiel die sogenannte Vision der
Völkerwallfahrt zum Berg Zion verdeutlicht. Am Ende der Tage werden
die Völker sagen: „Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des HERRN und zum
Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen
Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das
Wort des HERRN von Jerusalem.“ (Jes 2,3) Aus dieser Vision ergibt sich
für Israel keine Aufforderung zur praktischen ausdrücklichen Mission,
sondern zum exemplarischen Leben gemäß dem Willen Gottes: „Haus
Jakob, auf, wir wollen gehen im Licht des HERRN.“ (Jes 2,5) – So wird
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Israel durch ein Leben entsprechend dem Willen Gottes zum „Licht der
Nationen“. Bemerkenswert ist an diesen Worten, dass die Trennung zwischen dem Volk Israel und den anderen Völkern nicht aufgehoben wird
– die Völker pilgern zum Gott Israels und „zum Bethaus für alle Völker“
(siehe Jes 56,7). Gemäß dem alttestamentlichen Gesetz dürfen „Fremde“, die zusammen mit Israel leben, teilweise am Kult teilnehmen. Aber
die Regelung, wer an der Pessach-Feier – der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, das identitätstiftende Heilsereignis – teilnehmen darf,
verdeutlicht den klaren Unterschied zwischen der alttestamentlichen
und der neutestamentlichen Sicht auf die Mission: „Lebt bei dir jemand
als Fremder, der das Pessach für den HERRN feiern will, so muss er
alle männlichen Angehörigen beschneiden lassen; dann darf er sich
am Pessach beteiligen. Er gilt dann wie ein Einheimischer. Doch kein
Unbeschnittener darf davon essen.“ (Ex 12,48) Prinzipiell ermöglicht die
Beschneidung einen Status „wie ein Einheimischer“ Angehöriger
Israels, zu sein. Die Initiative zum Übertritt muss aber von dem Nichtisraeliten ausgehen. Das Alte Testament kennt weder ein Gesetz, das eine
praktische Mission vorschreibt, noch berichtet eine Erzählung von einer
aktiven Bekehrung Andersgläubiger. Dem widerspricht nicht, dass Teile
der alttestamentlichen Schriften auch die Nichtisraeliten zur Anerkennung der Macht Gottes aufrufen: „Die Heiden aber sollen Gott rühmen
um seines Erbarmens willen, wie geschrieben steht: Darum will ich dich
bekennen unter den Heiden und deinem Namen lobsingen. An anderer
Stelle heißt es: Ihr Heiden, freut euch mit seinem Volk! Und es heißt
auch: Lobt den Herrn, alle Heiden, preisen sollen ihn alle Völker!“ (Röm
15,9–11) Paulus führt darin Zitate aus Ps 18,50; 117,1; Dtn 32,43 an. Dem
universalen Gott gebührt das Lob der Völker – dazu bedarf es aber keiner Konversion zum Volk Israel.

Neues Testament: Nachfolge Jesu,
Taufe und Verkündigung

Im Neuen Testament hingegen zielt das Missionsverständnis direkt auf
die Taufe, wie es am drastischsten in den Worten Jesu im Evangelium
nach Markus formuliert ist: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer glaubt und sich taufen
lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden.“ (Mk
16,15–18) Die Mission ist ein Ruf in die Nachfolge Jesu. Zwar liegt auch
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gemäß dem christlichen Glauben die Durchsetzung der göttlichen
Königsherrschaft in der Welt nicht allein in den Händen der Gläubigen:
„Vater im Himmel, […] dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im
Himmel, so auf der Erde.“ (Mt 6,10) Doch vor allem bei den Texten, die dem
Apostel Lukas zugeschrieben werden – dem sogenannten lukanischen
Doppelwerk –, wird deutlich, dass das Christentum eine Religion ist, die
von Jerusalem aus in die Welt aufbricht: Der Weg Jesu und seiner Jünger
führt nach Jerusalem, wie das Evangelium nach Lukas erzählt, und führt
gemäß der Apostelgeschichte vom leeren Grab begeistert und missionarisch bis an die Enden der Welt. Dreh- und Angelpunkt des Christentums
sind die sogenannten Aussendungsberichte oder der Missionsbefehl. Am
deutlichsten wird dies in den Worten Jesu gemäß dem Matthäusevangelium, in denen die Mission als ein unaufgebbares Lebensmerkmal der
Kirche definiert wird: „Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf
der Erde. Darum geht und macht alle Völker 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 28,18–20)
Die Grundlage für die christliche Mission liegt demgemäß im Glauben
daran, dass dem gestorbenen, auferstandenen und erhöhten Jesus alle
Mächte der Welt untertan sind (siehe Röm 1,4). Die Macht über die gesamte Schöpfung, die Jesus übergeben wurde, ist, wie das Wort „darum“
andeutet, die Grundlage für den folgenden Missionsbefehl. Das bedeutet
auch, dass die angesprochenen Jünger durch ihre Verkündigung das In–
strument dieser Macht sind. Innerhalb des Evangeliums nach Matthäus
sind nur die verbleibenden elf Apostel direkt von Jesus angesprochen.
Die Worte richten sich aber ebenso an die Leser und Leserinnen des
Evangeliums, die zu Jüngern und Jüngerinnen gemacht wurden. Bereits
in der ältesten neutestamentlichen Schrift zeigt sich, dass die christliche Mission nicht an das Apostelamt gebunden blieb. Paulus schrieb
ca. 50 n. Chr. an die Gemeinde in Thessaloniki: „Von euch aus ist das
Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen,
sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir
darüber nichts zu sagen brauchen.“ (1 Thess 1,8)

Lehre und karitativer Dienst

Für das Evangelium nach Matthäus steht die Lehre Jesu im Zentrum
der Mission. Diese gilt es zu befolgen. Im Evangelium nach Markus wird
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allgemeiner formuliert: „Verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung“ (Mk 16,15) – das Königreich Gottes ist durch das Wirken Jesu angebrochen. Das Evangelium nach Lukas stellt die Buße zur Vergebung der
Sünden ins Zentrum (siehe Lk 24,47). Und im Evangelium nach Johannes
identifiziert Jesus seine Sendung vollends mit der folgenden Sendung
der Jünger: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh
20,21) Wenn man diese letzte Aussage mit der Beschreibung des Wirkens
Jesu im Lukasevangelium verbindet, ergibt sich eine Ausweitung des
Missionsbegriffes hin zum karitativen Dienst an der Welt. „Der Geist des
Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit
ich den Armen eine Frohe Botschaft bringe; damit ich den Gefangenen
die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die
Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe,“
verkündet Jesus in Lk 4,18–19 seine eigene Sendung als Verwirklichung
von Worten aus dem Buch Jesaja. So zieht sich aus dem Alten Testament
durch Jesus Christus hindurch zu seinen Nachfolgern die Verkündigung
des Anbruchs der Königsherrschaft Gottes, die eine weltverbessernde
Bedeutung hat. In diesem Sinne ist die Kirche apostolisch: Sie besteht
auf dem Fundament der Apostel (altgriechisch apostolos, „Gesandter“)
als Zeugen der Auferstehung (siehe Apg 1,22) und wie sie ist die Kirche
gesandt, „um im Licht des HERRN“ zu gehen und das Evangelium Jesu
der ganzen Schöpfung zu verkünden.
Till Magnus Steiner
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Mission:
Sich in Gottes Handeln
hineingenommen wissen
An-teil nehmen
Mission ist problemlos in aller Munde, solange es um Firmen, Marketing,
Diplomatie und Militäreinsätze geht. In der Kirche weiß man heute mit
Mission vielleicht nicht so viel anzufangen, es gibt so etwas wie eine
Verunsicherung damit – Gründe dafür fehlen nicht.
Eine gute Zusammenfassung eines aktuellen Missionsverständnisses
kommt in der Ausrichtung des Außerordentlichen Monats der Weltmission im Oktober 2019 zum Tragen: „Getauft und gesandt“ – Jüngerschaft
und Nachfolge sind die zentralen Begriffe, um die sich Mission dreht.
Diese Sichtweise lenkt den Blick hin auf Gott und Jesus Christus. Das ist
gut so.
Eigentlich geht es nämlich um Gott, nicht mehr und nicht weniger.
Tatsächlich steht bei der Mission im Wesentlichen ein Handeln Gottes
selbst im Zentrum: Im Christentum glaubt man ja an einen Gott, der sich
als „Vater“ und „Mutter“ der Menschen erkennen lässt – aller Menschen,
auf der ganzen Welt, von Anfang an.
Die entscheidende Einsicht besteht darin, dass Gott die Menschen liebt
und rettet und ihnen in allen ihren Schwierigkeiten beisteht. Natürlich gibt
es dafür Vermittlungen, Gott erweist seine Nähe und Güte nicht oft außergewöhnlich und durch Wunder: Die Solidarität in der Geschichte (und leider oft auch ihr Gegenteil), die Zusammenarbeit im kleinen und globalen
Raum, die Praxis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind meist langwierige Prozesse. Weil sie von den Menschen selbst gestaltet und verantwortet
werden, geht vieles schief, aber noch mehr geht auch gut: Es gibt Hilfe und
ein Vorankommen in den mitmenschlichen Beziehungen.

Etwas Gutes tun

Es gehört zu den grundlegenden menschlichen Eigenheiten, dass man
anderen mitteilt und weitergibt, was man selbst als gut und angenehm
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erfährt. Wer ein gutes Buch gelesen, einen ansprechenden Film gesehen, ein neues Rezept erfolgreich ausprobiert hat, muss es seinen
Freunden und Mitmenschen weitersagen.
Das hat im Prinzip auch immer für den Glauben gegolten. Weil die
Christen von ihrem Glauben überzeugt sind, dass sie wegen ihrer Kenntnis Gottes und einer entsprechenden Lebensweise „in den Himmel
kommen“ können, müssen sie auch andere Menschen in diese Glaubensgemeinschaft und zu dieser Lebensweise einladen, damit auch
diese anderen das „ewige Leben“ erreichen können. Dass solche Überzeugungen und Hoffnungen auch zu Übertreibungen und Fehlhaltungen
führen können, ist klar und in der Geschichte gibt es genug Beispiele für
Zwang und Missbrauch in Glaubensfragen. Auch das Verständnis von
„ewigem Leben“ und Heil hat sich im Lauf der Zeit deutlich geändert,
mit einer anderen Bewertung der Lebensmöglichkeit, Sinnhaftigkeit
und Gerechtigkeit wie auch einer anderen Haltung der Welt und Umwelt gegenüber. Und wir sind noch lange nicht am Ende der Geschichte
angekommen: Oft verstehen die Menschen nicht mehr, was im überlieferten Glauben als wichtig und zentral angesehen wurde, und was wir
heute für wichtig und richtig halten, wird sich in Zukunft auch ändern
und weiterentwickeln können. Insofern ist wohl auch etwas Bescheidenheit und Zurückhaltung gefragt, wenn es um die Beurteilung der
Geschichte und des Glaubens der Vergangenheit geht.
Heute lässt sich die Mission so beschreiben: „Alle Menschen haben
das Recht, das Evangelium zu empfangen. Die Christen haben die Pflicht,
es ausnahmslos allen zu verkünden, nicht wie jemand, der eine neue
Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen
schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Die
Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern ‚durch Anziehung‘.“
So formuliert es Papst Franziskus (Evangelii Gaudium 14). Er stellt das
Evangelium und die Beziehung zu Menschen in die Mitte.
Diese Akzentverschiebungen bestätigen: Um „Mission“ zu verstehen,
sind der Glaube und die eigene Erfahrung gefragt. Es geht ja zunächst
um Gott, der sich den Menschen nähert, so wie er sich auch mir erfahrbar gemacht hat. Mission heißt dann, Gott in Bewegung zu sehen, wie er
in die Welt kommt und auf die Menschen zugeht. Das lässt sich an der
Figur des Jesus aus Nazaret festmachen: In ihm wird Gott selbst greifbar, berührbar, sichtbar. Mission ist die Fortsetzung dieser angenehmen
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Gegenwart und es geht darum, Gott auf seinem Weg zu den Menschen
hin zu begleiten. Dem entspricht auch dieses Recht des Menschen, wie
es der Papst nennt, das Evangelium zu empfangen, also diese gute und
interessante Nachricht von Jesus Christus zu hören, die das eigene Leben betrifft. Davon kann niemand ausgeschlossen bleiben, es gibt also
keinen Vorwand, es jemandem vorzuenthalten, jemandem die „Freude“
nicht mitzuteilen, einen „schönen Horizont“ nicht aufzuzeigen.

Gottes Herrschaft

Der Akzent liegt bei Papst Franziskus und in einem aktualisierten Missionsverständnis auf dem Reich Gottes, der Herrschaft Gottes. Das wird
immer wieder in anderer Weise so formuliert.
Das Reich Gottes ist das zentrale Anliegen des ganzen Evangeliums.
Jesus hat sich sein Leben lang dafür engagiert, es seinen Mitmenschen
klarzumachen und es sie erfahren zu lassen, dass es besser geht, wenn
Gott die Herrschaft über alle Bereiche des Lebens überlassen ist. In der
Sprache des Evangeliums hören damit Unterdrückung und Ausbeutung
durch die Dämonen auf. Dann wird auch das religiöse System wieder
sinnvoll (etwa wenn Jesus sagt: Der Sabbat ist für den Menschen da,
nicht der Mensch für den Sabbat).
Mit dem Stichwort „Reich Gottes“, das die gesamte Existenz Jesu zusammenfasst, ist auch ein gesellschaftliches Programm angezeigt. Damit sind die Armen, die Leidenden und in ihrer Existenz Bedrohten von
ihrer marginalisierten Lage ins Zentrum gerückt, und zwar deswegen,
weil Gott besonders auf sie schaut und auch sie als seine geliebten
Kinder glücklich sehen will. Von diesem Programm her organisiert sich
die Gruppe der Menschen, denen das Beispiel Jesu und die Gemeinschaft mit ihm wichtig sind – sie sind die Kirche. In der Kirche geht es
also zunächst um das Reich Gottes, die Kirche ist auf das Reich Gottes
ausgerichtet (und das ist immer auch eine Kritik an den herrschenden
Zuständen – auch in der Kirche, auch heute).
Auch dies ist eine Akzentverschiebung: Mission zielt nicht zuerst
darauf, die Kirche zu vergrößern oder ihren Einflussbereich auszudehnen – sie „wächst nicht durch Proselytismus“, wie der Papst formuliert.
Vielmehr nimmt die Mission die Kirche dafür in den Dienst, dass dieses Reich Gottes angekündigt und verwirklicht wird, dass immer mehr
Menschen ihr Leben so führen, dass Gott darin zum Vorschein kommt.
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Dieser Zusammenhang von Mission und Kirche wird manchmal zugespitzt so formuliert, dass sich „die Mission eine Kirche schafft“, nicht die
Kirche Mission macht. Das ist nicht unbedingt eine Frage vieler Worte
oder einer bestimmten Frömmigkeit, sondern es geht um die Ausrichtung an Werten wie Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Würde, Barmherzigkeit und Solidarität.

Gottes Mission

Aus dem Glauben heraus wird verständlich, wie beim II. Vatikanischen
Konzil die Mission an Gott selbst zurückgebunden wurde. Im „Missionsdekret“ heißt es, dass „die pilgernde Kirche ihrem Wesen nach ‚missionarisch’ (d. h. als Gesandte unterwegs) ist, da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen
Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Vaters“ (Ad gentes 2): das
berühmte Wort von der Kirche und ihrem „missionarischen Wesen“.
Nach dieser Auffassung ergibt sich eine umfassende Bewegung: Gott
hat aus Liebe die ganze Welt erschaffen, so auch den Menschen. Der letzte Zweck dieser Schöpfung ist das glückliche und gute Leben – in der Praxis ein unerreichbares Ziel. Daher die Erlösung mit dem Erscheinen des
Sohnes Gottes in Jesus Christus und die Fortführung dieser Dynamik im
Heiligen Geist. Damit kann die ganze Schöpfung und die Menschheit in
eine Vollendung kommen, in der auch das „Leben in Fülle“ möglich und
wirklich wird, über den Tod hinaus: Von Gott ausgegangen, durch die Welt,
zurück zu Gott. In den letzten siebzig Jahren der Theologiegeschichte hat
man diese Perspektive gelegentlich als „Mission Gottes“ (missio Dei)
bezeichnet und für das Missionsverständnis zugrunde gelegt.
Die Glaubensauffassung ist dabei herausgefordert, zu verstehen,
dass Gott diese Welt in seinen guten Händen hält und letztlich zu einem guten Ende kommen lässt. Das ist für viele Gläubige wahrscheinlich eine Zumutung. Man wird sie nur annehmen können, wenn man
versucht, durch die Oberflächlichkeiten und Scheinbarkeiten durchzublicken und auf den guten Gott zu vertrauen.
Wer Gott auf diese Weise betrachtet und zu verstehen versucht, muss
bald über viele Grenzen hinausgehen und hinausdenken, die von einem
engeren Verständnis von Kirche, Glaubensgemeinschaft, Weltsicht und
kulturgebundenen Glaubensformen geprägt sind. Denn so ein Gott, der
die ganze Schöpfung in Händen hält, ist nicht an die Beschränkungen
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einer Kirche, einer Religion oder einer Weltsicht gebunden: Er kann mit
jedem Menschen und jeder Gruppe arbeiten, unabhängig davon, ob
diese Menschen oder Gläubigen ihn anerkennen oder ihn so nennen,
wie ihn manche Christen sehen. Auch das ist nicht neu: Oft hat man
Mahatma Gandhi oder Buddha als ein gelungenes Beispiel menschlichen Lebens genommen, ohne dass sie Christen gewesen wären. Dabei
geht es aber auch gar nicht darum, solche Menschen für das Christentum oder die Kirche einzuvernehmen. Es reicht, wenn jemand das Richtige und Gute tut: barmherzig ist, sich um seine Mitmenschen kümmert,
solidarisch ist, seinen Egoismus aufgibt, die Gerechtigkeit sucht und
fördert. Solche Menschen sind wohl immer schon in ihrem Inneren von
Gott bewegt. Von einem Gott, den auch die Christen und Jünger Jesu
nur teilweise, wenn auch gut, kennen und der immer größer ist als das
Verständnis von ihm. Über dieses Handeln in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit kann jeder Christ immer mit allen Menschen reden, die auch
so handeln, und sich von ihnen erklären lassen, welche Beweggründe
sie dafür haben – die Möglichkeit für einen gewinnbringenden und motivierenden Dialog.
Bei Mission geht es also darum: An Gott glauben und sich in sein
Handeln an der Welt und Gesellschaft hineinnehmen lassen, an der
Erneuerung in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit mitarbeiten, zusammen
mit vielen anderen, die auch so handeln.
Christian Tauchner SVD
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Heute missionieren

Wie Parfum

Es gibt kaum Themen, die nicht in tiefschürfenden Studien untersucht
und dabei sehr unterschiedlich beleuchtet worden wären. Zur Sinn
suche und der Frage nach Lebenssinn hat jemand herausgefunden, dass
nur etwa 8 % der Deutschen angeben, sehr oft über den Sinn des Lebens
nachzudenken. Die Mehrheit denkt nicht oft darüber nach. Nur etwa 10 %
erklären, sie seien religiös auf der Suche. Demnach leben wir nicht in
einem Zeitalter, das ein hohes Maß an religiöser Sehnsucht zeigte.
Mission hat es leichter, wenn sie sich als Antwort auf eine solche
Sinnsuche verwirklichen kann. Das sieht man an vielen Berichten aus
anderen Ländern, besonders außerhalb Europas. Andererseits ist ja
Mission nicht mehr eine Angelegenheit von entfernten Ländern, sondern es geht um die Beziehung der Glaubenden zu den anderen in
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Solidarität.

Attraktiv

Mit der Vorstellung, dass der Glaube das eigene Leben sinnvoll macht,
verbindet sich sogleich die Möglichkeit, dass eine solche Lebensweise
als anziehend verstanden werden kann und die damit zusammenhängenden Werte attraktiv erscheinen.
Im Ersten Testament gibt es davon eine interessante Beschreibung,
wohl mehr Ausdruck einer Hoffnung denn ein Tatsachenbericht oder
gar eine Vorschrift: „In jenen Tagen werden zehn Männer aus Nationen aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen,
ihn festhalten und sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben
gehört: Gott ist mit euch“ (Sach 8,23). Eine prophetische Symbolrede,
zweifellos, aber hier wird Mission umgekehrt: Menschen bekommen
ein unbändiges Interesse an der Lebensweise dieses Gläubigen, eines
„Mannes aus Juda“, und wollen mit ihm gehen, leben wie er. Sie haben
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gesehen, sie haben erfahren und erahnen: Da ist etwas dran, das ist interessant. Sie fragen ihn nach der Grundlage seiner Hoffnung, wie es im
Petrusbrief heißt (1 Petr 3,15): Die Jünger sollen „Rechenschaft“ ablegen
und Auskunft über ihre Hoffnung und Lebensgestaltung geben.
Natürlich verlangt das Wort Hoffnung, dass ich in meinem Leben
noch nicht alles erreicht habe, dass noch etwas anders werden kann
und soll. Wenn es stimmt, dass sich in Deutschland wenige Menschen
nach dem Sinn ihres Lebens fragen, wird auch die Hoffnung keinen
besonderen Stellenwert haben – es ist alles da, ich kann mit meinem
Leben und meinen Aussichten zufrieden sein. Andererseits ist auch klar:
Genug ist nie genug, alles zu haben kann doch nicht alles sein – ein Protest gegen eine Konsumhaltung, die nicht genug bekommen kann und
deren Schädlichkeit trotzdem im Prinzip durchschaut ist, auch wenn sie
immer noch wirksam ist in den Haltungen vieler Menschen.

Schwellenexistenz

Im christlichen Leben gibt es ein Innen und ein Außen. Das Innen meint
die eigene Person und die Besinnung, aber auch die Zugehörigkeit zu
einer Gemeinschaft, die Verständigung mit anderen über den eigenen Glauben. Das ist ein Raum von Geborgenheit, von Solidarität, von
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, von Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Es ist eine Möglichkeit für den Rückzug, um sich der eigenen
Wahrnehmungen bewusst zu werden, um sich gegenseitig den Rücken
zu stärken, um Gott gewahr zu werden im eigenen Leben und inmitten der Gemeinschaft. Und es gibt ein Außen in verschiedenen Abstufungen und Distanzen: Dort finden sich die Herausforderungen durch
Krankheiten und Bedürfnisse, durch Elend und Leid, durch Sorgen und
unerfüllte Hoffnungen, von fehlender Liebe und mangelnder Solidarität, von Einsamkeit und Verlassenheit. Es ist der Bereich des Handelns
und Engagements, der Umsetzung der Ideale, der Praxis der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Hier geht es um das tätige Gestalten von Welt
und Gesellschaft.
Der innere Bereich soll attraktiv sein. Das ist ein Wunsch, mit dem die
Christen seit langer Zeit konfrontiert sind – „erlöster müssten sie mir ausschauen, die Christen“, protestierte Friedrich Nietzsche in „Also sprach
Zarathustra“. Das Idealbild findet sich in der ersten Christengemeinde in
Jerusalem, auch das wohl mehr eine Projektion denn ein Tatsachenbericht
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(das noch dazu bald in Schwierigkeiten verfiel): „Alle, die glaubten, waren
an demselben Ort und hatten alles gemeinsam … Die Menge derer, die
gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele“ (Apg 2,44 ff.; 4,32 ff.).
Die Bereiche Innen und Außen gehören zusammen, sie sind
die beiden Lungenflügel für den Atem des Geistes oder die beiden
Beine für schwungvolles Tanzen. Die Vernachlässigung eines Bereichs ist
problematisch: Die Einschränkung auf den inneren Bereich ist als eine
christliche Berufung natürlich möglich – manche Mönchsgemeinschaften
oder kontemplative Orden gehen diesen Weg, er ist wohl nur für wenige
Jünger und Jüngerinnen geeignet und er ist höchst anspruchsvoll. Andere
Überbetonungen von Innerlichkeit verführen zu Gefühlsduselei, lassen
die Aspekte von Gerechtigkeit und Anwaltschaft, vom Einsatz für den anderen Menschen in seiner konkreten Situation außer Acht. Wenn an Mt
25,31 ff. – dem Gleichnis vom Gericht – etwas dran ist, führt eine solche
vom gerechten Handeln und einer Option für die Armen losgelöste Haltung nicht zum Heil und zur Seligkeit. Immer wieder hat Jesus davor gewarnt, sich auf das „Herr, Herr!“-Sagen zu verlassen oder nur Halleluja zu
singen und nicht die Gerechtigkeit zu praktizieren (siehe Mt 7,23).
Die Überbetonung der aktiven Seite kann zu oberflächlichem
Aktivismus und schließlich zu einem Verlust von Sinn, Motivation und
Perspektive führen, vielleicht auch in eine Übermüdung bis hin zur
Verzweiflung und Aufgabe des Engagements.
Die Kunst besteht natürlich im Ausgleich, im Hin- und Herschwingen
zwischen der Pflege von Innerlichkeit und dem Kraftschöpfen aus der
Ruhe, Besinnung und Geborgenheit bei Gott, in der Gemeinschaft, im
Gottesdienst. Und im Hinausgehen in das alltägliche und oft unauffällige Engagement des Berufslebens und der überraschenden Anforderungen durch Zufälle und Begebenheiten. Diese Schwelle heißt Mission,
ihr geht es um dieses Überschreiten in die eine und in die andere Richtung. Es ist kein leeres Hin- und Hergehen: Es bringt die Sorgen und Anliegen des Alltags und des sozialen Engagements ins Gebet und in die
Aufmerksamkeit der christlichen Gemeinde hinein – und es bringt die
Inspirationen, Utopien und Motivationen in die Gesellschaft und Welt
hinein. Es ist einfach die Vorstellung, dass eine andere Welt möglich ist,
und sie zeigt sich wieder in der Gemeinde und ihrer Eucharistiefeier:
Diese andere Welt ist nicht nur möglich, sondern grundsätzlich schon
wirklich, als Sakrament.
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Globalisiert – am Ort

Eine christliche Gemeinschaft kann sich nicht auf ihre engen Grenzen im
Schatten ihres Kirchturms einschränken. Immerhin heißt ja katholisch
„auf das Ganze hin ausgerichtet“, auf das Ganze gehen. Diese Eigenheit
lässt sich seit einigen Jahrzehnten auch als Globalisierung sehen, aber
die Globalisierung ist eben nicht die Wiederholung des Gleichen überall auf der ganzen Welt, sondern es geht darum, wie sich die verschiedenen Einflüsse und Tendenzen von der ganzen Welt und in die ganze
Welt hinein an einem konkreten Ort auswirken.
Auch hier geht es wieder um die Dynamik zwischen dem, was in unmittelbarer Nähe, und dem, was in vielen Kontexten weltweit geschieht.
Mission hat in der Kirche lange geheißen, sich um ferne und mitunter
exotisch verstandene Menschen und Völker zu kümmern. In Europa haben sich die Kirchen oft auf die gebende Position verlegt – und sie
haben sich dabei unglaublich eingesetzt und viel geleistet. Das wurde
leicht eine Einbahnstraße. Das Lernen von anderen Christen und Kirchen kam zu wenig in den Blick – sehr zum Schaden der Gemeinden in
Europa heute, wie sich zeigt.
Die Wahrnehmung dessen, was um uns herum geschieht, und ihre
Bewertung im Nachdenken und Beten – die Unterscheidung der Geister,
die Kontemplation, das Reflektieren, wie es traditionell heißt – hat Auswirkungen in beide Richtungen: Das Gebet und der Gottesdienst können nicht mehr um sich selbst kreisen und sich vom Realitätsbezug
verabschieden. Beten und Feiern in Gemeinschaft kann aber auch nicht
auf den Innenraum beschränkt bleiben, es muss hinaus. Ein christliches
Leben ohne Einmischung in die Zustände nah und fern ist eigentlich
nicht vorstellbar – die „Kirche ist ihrem Wesen nach ‚missionarisch‘“
(Ad gentes 2). Wie nah oder fern der Nächste ist, lässt sich nicht vorhersehen – wahrscheinlich stellt er sich unpassend und unerwartet in den
Weg (wie Jesus das im Gleichnis vom Samariter erzählt hat: Lk 10,25–37).
In einem Text zum Außerordentlichen Monat der Weltmission findet
Fabrizio Meroni von der Evangelisierungskongregation im Vatikan deutliche Worte für die Notwendigkeit des offenen Blicks für die anderen:
Die Selbstbezogenheit in manchen Ortskirchen und die „klerikal-bürokratische Introversion der Seelsorge scheint das Leben vieler Institutionen und mancher Christen zu bestimmen, die nur den Status quo erhalten wollen“. Das führe zu Ermüdung und Desinteresse an und in der
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Kirche, zur sozialen und kulturellen Bedeutungslosigkeit der Christen
und zwinge eine Uniformität auf, die eine starke Flucht aus der Kirche
mit sich bringe.1 Die Öffnung und Offenheit der christlichen Gemeinde
nach außen ist also in der Tat lebenswichtig für die Gemeinde selbst.
Andererseits hat auch die moderne Zivilgesellschaft ein Bedürfnis nach
Inspiration, denn sie lebt von Voraussetzungen, die sie sich selbst nicht
geben kann, sondern zum Beispiel von den Religionen bekommen kann.

Warum also missionieren?

Gründe für das Missionieren fehlen also nicht: Weil der eigene Glaube
sinnvoll ist und das Leben prägt, geht es gar nicht anders, als diese Perspektive und Lebensmöglichkeit andere Menschen wissen und erfahren
zu lassen. Für Christen und christliche Gemeinden ist es lebenswichtig,
sich nicht in einer Nabelschau auf sich selbst zu beschränken, sondern
den Blick zu weiten und die Welt in ihrer Nähe und Ferne wahrzunehmen. Schließlich geht es darum, von den eigenen Werten und Sichtweisen die Gesellschaft auf allen Niveaus mitzugestalten und ihre Utopien
und Hoffnungen in soziale Prozesse einzubringen und anzubieten. Das
soll geschehen wie die Ausbreitung eines „Wohlgeruchs“ von Gott her
(2 Kor 2,15) unter den Menschen um uns.
Christian Tauchner SVD

1

Fabrizio Meroni, The Mission of the Church and the Missio ad gentes. Some
Initial Observations, in: Congregation for the Evangelization of Peoples/Pontifical Mission Societies, Baptized and Sent. The Church of Christ on Mission
in the World. Extraordinary Missionary Month October 2019, Cinicello Balsamo
(Milano): San Paolo, 2019, S. 69-79, hier S. 73
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Mission –
Fragen und Antwortversuche

Ist Mission nur etwas für weltfremde Abenteurer?

In der Mission geht es zunächst um Gott, der sich den Menschen nähert
und der in Jesus aus Nazaret selbst greifbar, berührbar und sichtbar geworden ist. Diese Gegenwart fortzusetzen und Gott auf seinem Weg zu
den Menschen zu begleiten, gehört zur Grundaufgabe der Kirche. Und
so wie die Kirche ihrem Wesen nach missionarisch ist, so ist auch jeder
Christ und jede Christin selbst Mission; Christsein ist ein Zustand permanenter Sendung. So schreibt Papst Franziskus in Evangelii Gaudium:
„Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser
Welt. Man muss erkennen, dass man selber ‚gebrandmarkt‘ ist für diese
Mission, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen,
zu befreien.“ (EG 273)

»

Für jeden Missionar muss es eine Freude sein,
sich mit anderen zusammenzutun,
um bei allem, was das Gemeinwohl betrifft,
Motivation und Unterstützung zu leisten.
Thomas Menamparampil

Zerstört Mission Kultur?

Zeugnis von der befreienden Botschaft Jesu zu geben bedeutet: Ich
respektiere andere Kulturen und sehe sie als Ausdruck der menschlichen Vielfalt. Aber: In der Begegnung von Evangelium und Kultur kann
sich eine Kultur verändern und bereichert werden. Jede Kultur wird vom
Evangelium angefragt: Was trägt sie zum Heil für alle Menschen bei –
und wo behindert sie es vielleicht?
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Ist Mission überflüssig, denn jeder soll nach
seiner Art selig werden?

Mission geht es zunächst um Gott und seine Nähe zu den Menschen,
also um das Reich Gottes. Christen und Christinnen sind davon überzeugt, dass dieser Glaube ihr eigenes Leben sinnvoll macht und eine
bessere Welt möglich ist. Daher laden sie andere Menschen in diese
Glaubensgemeinschaft und zu dieser Lebensweise ein. Aus der befreienden Perspektive der Frohen Botschaft formuliert Papst Franziskus:
„Alle Menschen haben das Recht, das Evangelium zu empfangen. Die
Christen haben die Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden, nicht
wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand,
der eine Freude teilt, einen schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus,
sondern ‚durch Anziehung‘.“ (EG 14) Das erste Ziel der Mission ist also
nicht die Bekehrung der anderen, sondern das absichtslose Zeugnis
von dem, was mich erfüllt.

»

Mission bedeutet für mich, eine Brücke zu sein,
um Menschen in ihre persönliche Freiheit zu führen.
Lorena Jenal

Kümmert sich Mission um die wirkliche Not
der Menschen?

Mission als Einsatz für das Reich Gottes und gelebte Nächstenliebe –
entsprechend dem Doppelgebot der Liebe, wonach die Liebe zu Gott
und die Liebe zum Nächsten die höchsten Gebote sind und zusammengehören – betrachtet den Menschen ganzheitlich. Sie setzt sich ein für
das leibliche wie das seelische Wohl und verbindet Gesundheitsfürsorge, Unterstützung beim Lebensunterhalt mit Bildung und Verkündigung.
Es geht also um die Sorge um den ganzen Menschen; es wird nicht mehr
getrennt zwischen „Seelenheil“ und „Leibsorge“. Mit dem Reich Gottes
im Zentrum der Mission geht es über die Menschen hinaus um die ganze Schöpfung, die es zu bewahren gilt.
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Zwingt Mission Menschen zum Religionswechsel?

Mission will nicht unbedingt andere Menschen zum Wechsel ihrer Religion bewegen oder gar nötigen. Sie gibt Zeugnis von der Liebe Gottes,
die Christen und Christinnen erfahren haben. Um eine Liebeserfahrung
weitergeben zu können, sind Freiheit und Vertrauen nötig. Mission setzt
daher nicht nur das Menschenrecht auf Religionsfreiheit voraus. Sie setzt
sich auch für dieses Recht und damit für die Menschenwürde jedes Menschen ein und lehnt es deswegen ab, wenn Religion für politische Zwecke
instrumentalisiert wird oder religiöse Verfolgung stattfindet.

»

Wir alle sind gleich, ausgestattet mit den gleichen
unveräußerlichen Rechten und Pflichten.
Evangelisierung bedeutet für mich,
genau das den Menschen zu vermitteln.
Owen Chourappa

Will Mission möglichst viele Menschen taufen?

In der Vergangenheit haben Christen geglaubt, wer nicht getauft sei,
könne nicht „in den Himmel kommen“, und wollten deshalb alle Nichtgetauften bekehren. Dieses Verständnis hat sich mittlerweile (abgesehen von manchen Kirchen) deutlich geändert. Mission ordnet das
kirchliche Handeln in den Horizont des Reiches Gottes ein. Daher ist
es nicht vorrangig ihr Ziel, so viele Menschen wie möglich zu Kirchenmitgliedern zu machen. Vielmehr geht es darum, das Reich Gottes als
gemeinsames Ziel aller Menschen wachsen zu lassen. Deshalb setzt sie
sich mit allen Menschen guten Willens ein gegen Armut und Hunger,
Krankheit und Unwissenheit, Streit, Hass und Krieg.

»

Mission bedeutet für mich,
Beziehungen zu Menschen aufzubauen.
Christine Mysong
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Ist Mission aufdringlich und Zwangsbelehrung?

Nein! Mission als Zeugnis der Liebe Gottes zu allen Menschen ist echtes Interesse an den Mitmenschen. Die anderen Menschen sind keine
Objekte, die zu bekehren sind, sondern Personen mit je eigener Geschichte, mit denen eine Begegnung möglich ist. Christen und Christinnen teilen die Freuden und Ängste ihrer Mitmenschen. Sie hören auf
die Fragen und Überzeugungen der anderen und erzählen von dem,
was ihnen wichtig ist: die Botschaft des Evangeliums, die sie selbst als
befreiend und bereichernd erfahren haben.

»

Ich glaube und lebe die Verkündigung nicht durch
,Dos & Don’ts‘, sondern durch Lieben und Teilen.
Hector DSouza

Ist Mission überheblich?

Orientieren sich Christen und Christinnen am Beispiel Jesu, handeln sie
aus Nächstenliebe, Mitgefühl und Demut und sind nicht arrogant oder
herablassend gegenüber anderen – auch nicht gegenüber Angehörigen
anderer Religionen und Weltanschauungen. Vielmehr sollen sie in gegenseitigem Respekt mit ihnen zusammenarbeiten im Dienst an einer
friedlicheren und gerechteren Welt. Zum Respekt gegenüber meinen
Mitmenschen gehört sowohl der Respekt gegenüber dem, was ihnen
heilig und wertvoll ist, aber auch, sie und ihre Fragen ernst zu nehmen
und nicht zu verschweigen oder zu verstecken, was mir wichtig ist. So
können wir gegenseitig voneinander lernen.

»

In einer von Gewalt, Ungerechtigkeit und
Ungleichheit geprägten Welt macht die Botschaft Jesu
den entscheidenden Unterschied.
Jose Chirackal
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»

Mission ist für mich, Gottes Taten
durch mein tägliches Leben zu bezeugen.
Evangelisierung ist nicht an einem Tag getan,
sondern beginnt jeden Tag aufs Neue.
Ich möchte Gottes Liebe und Heilshandeln
Tag für Tag mit anderen teilen.
Jovitus Mwijage

Ist Mission Kolonialismus und Imperialismus?

In der Vergangenheit waren Missionare oft Vertreter der Kolonialmacht
und unterstützten bisweilen kolonialistische und imperialistische Bestrebungen der europäischen Mächte. Heute setzt sich Mission gegen
solche Bemühungen ein und will den Menschen ein gutes Leben und
neue Lebensperspektiven ermöglichen. Dazu fördert sie ihre Eigenständigkeit und bekämpft Abhängigkeiten jeglicher Art.

»

Mission bedeutet, sein Leben im Namen Gottes
in den Dienst an den Armen zu stellen.
Ihnen beizustehen, für ihre Würde zu kämpfen,
damit sie Verantwortung übernehmen
und aufrecht durchs Leben gehen.
Amira Ayoub

Verhindert Mission Dialog?

Als Zeugnis über das, was mir heilig und wertvoll ist, und meine Beweggründe, mich für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität einzusetzen, kann Mission nur als Dialog und im Dialog geführt werden. Denn
zum einen sind alle Menschen Ebenbild Gottes und zum anderen ist
in anderen Religionen alles anzuerkennen, was in ihnen „wahr und
heilig“ (Nostra aetate 2) ist. Wer in der Nachfolge Jesu Christi seinen
Glauben bezeugt, bezieht Stellung und bleibt zugleich offen für neue
und tiefere Einsichten durch den Dialog mit dem anderen und dessen
Selbstzeugnis.

29

Nutzt Mission Armut und Not von Menschen aus?

»

Wer Menschen durch materielle Anreize und Belohnungen gewinnen
und damit ihre Armut und Not für einen Religionswechsel nutzen will,
handelt nicht dem Geist Gottes gemäß. Wenn Christen und Christinnen
ihren Glauben in Wort und Tat verkünden bzw. bezeugen und sich für
ein gutes Leben für alle Menschen einsetzen, tun sie dies unabhängig
von der Religionszugehörigkeit der Menschen. Als Ausdruck weltweiter
Nächstenliebe wurden kirchliche Hilfsorganisationen gegründet, um
benachteiligten Menschen aus dem Geist des Evangeliums zu helfen
und die universale Liebe Gottes zu bezeugen.

Sendung bedeutet auch, hinauszugehen,
Neues zu wagen. Auch auf die Gefahr hin,
einen Fehler zu machen, auf die Gefahr hin,
dass nicht alles auf Anhieb klappt
und man mit Menschen in Kontakt kommt,
die ganz anders sind als man selbst.
Kerstin-Marie Berretz OP

Will Mission überzeugen?

Als gelebtes Zeugnis vom Reich Gottes will Mission zunächst einmal sich
hineinnehmen lassen in das Handeln Gottes. Christen und Christinnen
geben Ausdruck von der Freude, die sie im Leben erfahren haben, und
zeigen damit, wie attraktiv der Glaube und die damit zusammenhängenden Werte sein können. Wie Petrus und Johannes vor dem Hohen
Rat formulierten: „Wir können unmöglich schweigen über das, was wir
gesehen und gehört haben.“ (Apg 4,20) Andere von den eigenen Glaubensvorstellungen zu überzeugen, steht somit nicht an erster Stelle,
sondern das Angebot für die je eigene Sinnsuche und der gemeinsame
Einsatz für eine bessere Welt.
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»

Allem, was geschieht, mit Glauben antworten:
Leiden, Ausgrenzung, Verzweiflung
und Missverständnisse fordern mich auf,
das Evangelium der Hoffnung zu verkündigen.
Um sein Heil zu verkünden,
muss ich die Mauern der Kirche verlassen.
Gervas J. M. Nyaisonga

Wird Mission instrumentalisiert?

Ja, Mission wurde und wird instrumentalisiert von Menschen, denen es
nicht um das Reich Gottes geht. Sie bedienen sich der Religion für ihre
eigenen Vorteile. Dies ist im Laufe der Missionsgeschichte häufig passiert. Aus den damaligen Fehlern ist zu lernen, um heutige Versuche,
Religion und Mission zu instrumentalisieren, so weit wie möglich zu
vermeiden. Deshalb muss christliche Mission den Abstand zu den politisch Mächtigen, Herrschenden und Besitzenden wahren. Zudem ist der
direkte Kontakt und enge Austausch mit den Menschen vor Ort ebenso
wichtig wie das eindeutige Eintreten für die Menschenrechte aller Menschen.

»

Mission bedeutet, die gute Nachricht
von Jesus zu verbreiten: den Armen helfen,
die Kranken besuchen, die Einsamen trösten,
anderen vergeben, Freude um uns herum
verbreiten, für die Gesellschaft sorgen
und die Umwelt schützen.
Chinliankhup Stanislaus
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innen und nach außen. Dies
bedeutet auch, nicht nur ein
Jünger Jesu zu sein, sondern
zu einem Zeugen für die Güte
Gottes zu werden.
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Christian Tauchner SVD
Christian Tauchner (geb. 1956), aus
Niederösterreich. Seit 1974 Mitglied
der Steyler Missionare (SVD).
Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule
St. Gabriel in Mödling sowie der
Massenkommunikationsforschung in
Leicester. 1982 erfolgte die Priesterweihe und Ausreise nach Ecuador,
wo er vor allem im Medienbereich
tätig war. Von 1995 bis 2004 gab er
die spanischsprachige Ausgabe von
Spiritus heraus und koordinierte das
theologische Beratungsteam der
Ordensleutekonferenz Ecuadors. 2005
kehrte er nach Österreich zurück und
wirkte im Zeitschriftenbereich der
Steyler. Seit 2005 ist er Mitglied des
Steyler Missionswissenschaftlichen
Instituts, arbeitet dort seit Dezember
2013 und wurde im November 2016
zum Direktor ernannt.

»

Mission heißt für mich erkennen, wo Gott in unserer Welt
und Gesellschaft handelt, und
mich in diese Dynamik einfügen, damit die Herrschaft
Gottes wirklich wird in einer
Gesellschaft, die von Liebe,
Solidarität, Vergebung und
Gerechtigkeit geprägt ist.

Klaus Mertes SJ
Klaus Mertes (geb. 1954) trat 1977 in
den Jesuitenorden ein und arbeitete
nach seinem Studium der Philosophie, Theologie und Klassischen
Philologie im Schuldienst zunächst
in Hamburg, später im CanisiusKolleg in Berlin. Von 2000 bis Mai
2011 war er Rektor dieses Gymnasiums und wurde Anfang 2010 überregional bekannt durch seinen Einsatz für eine Aufdeckung von Fällen
sexuellen und physischen Missbrauchs von Schülern und Schülerinnen des Canisius-Kollegs und
darüber hinaus. Im September 2011
wurde er zum Direktor des Kollegs
St. Blasien im Schwarzwald ernannt,
arbeitet als Lehrer für Religion und
Latein und ist Redakteur der Stimmen der Zeit.

»

Mission besteht darin, zunächst
einmal hinauszutreten aus dem
eigenen Haus, absichtslos auf
die Straße zu gehen, sich unter
Menschen zu mischen, zu lernen, einen Beruf zu ergreifen,
sich ehrenamtlich zu engagieren, sich für das Allgemeinwohl
einzusetzen und so weiter.
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„Mission“ wird heute oft sehr kritisch gesehen – zumindest wenn es
nicht um Friedensmissionen oder Unternehmen geht, sondern um
das Wirken der Kirche in Afrika, Asien oder anderen Teilen der Weltkirche. Denn sie wird häufig mit Zwang und Kolonialismus assoziiert.
Auch viele Christen und Christinnen, die sich in der Solidaritätsarbeit
engagieren, gehen spontan auf Distanz.
In einem aktuellen Missionsverständnis meint Mission jedoch den
Einsatz für das Reich Gottes und gelebte Nächstenliebe – mit allen
Menschen guten Willens. Nicht Zwang und Gewalt, sondern Dialog,
Mitgestaltung, konkretes Lebenszeugnis der befreienden Botschaft
des Evangeliums sind heute die Antwort auf die Aufforderung Jesu:
„Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen
Geschöpfen!“ (Mk 16,15) So hören Christen und Christinnen auf die
Fragen und Überzeugungen ihrer Mitmenschen, teilen deren Freude
und Ängste – und erzählen ihrerseits von dem, was ihnen wichtig ist:
die Botschaft des Evangeliums, die ihrem Leben Sinn gibt. Daher ist
Mission nicht nur eine Sache von Profis, sondern Christsein bedeutet,
nicht nur eine Mission zu haben, sondern eine Mission zu sein.
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