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Vorwort der Herausgeberinnen
Der Dies academicus wurde in diesem Semester zum ersten Mal seit einigen Jahren
wieder allein von studentischer Seite vorbereitet. Auf der Rückfahrt von einer Tagung,
die sich unter anderem mit dem Thema Mission“ beschäftigte, entstand unter Freibur”
ger Theologiestudierenden die Idee, das Thema für den Dies academicus vorzuschlagen.
Während eines Theo-Cafés1 wurde es schließlich von den Studierenden unserer Fakultät
unter mehreren Vorschlägen ausgewählt. Zentral war dabei der Wunsch, einmal einen
Einblick in andere Fachbereiche und Themen als die in Freiburg behandelten zu bekommen. Ein Dies academicus zu oben genanntem Thema erschien uns eine gute Möglichkeit,
diesem Wunsch nach frischem Wind nachzukommen.
Bei den anfänglichen Diskussionen und während der ganzen Vorbereitungszeit wurde
immer wieder die Problematik des Begriffes Mission“ deutlich. Die Kirchengeschichte
”
weist zu viele Negativbeispiele auf, als dass man der im Konzilsdekret Ad gentes gemachten Bestimmung der pilgernden Kirche als ihrem Wesen nach missionarisch‘“ (AG 2)
”
’
unbefangen zustimmen möchte. Der Begriff Mission“ ist mehrfach belastet: durch die
”
faktische christliche Missionsgeschichte, aber auch dadurch, dass für viele Menschen eine
Botschaft, die andere überzeugen will, grundsätzlich unter Ideologieverdacht steht. So
wird der Begriff Mission“ häufig mit Indoktrination“ und Vereinnahmung“ verbun”
”
”
den.
Proposer la foi dans la société actuelle“ 2 : Den Glauben anbieten (oder auch vorschla”
gen) in der heutigen Gesellschaft. Dieser Titel eines Briefes der französischen Bischöfe an
die Katholiken Frankreichs aus dem Jahr 1996 verdeutlicht, dass es heute um ein anderes
Missionsverständnis als das der Indoktrination“ und Vereinnahmung“ geht. Der Weg
”
”
zu den Quellen des Glaubens und das persönliche wie gemeinschaftliche Lebenszeugnis
spielen eine primäre Rolle bei der Evangelisierung.
25 Jahre nach dem Schreiben Evangelii Nuntiandi“ von Papst Paul VI. betonen
”
die deutschen Bischöfe in ihrem Text Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein“ aus
”
dem Jahr 2000, dass das Lebenszeugnis zum missionarischen Zeugnis im vollen Sinn
wird, wenn ausdrücklich der Grund benannt wird, dem das eigene Leben seine Hoffnung
verdankt, wenn es also eine Auskunftsfähigkeit“ und Sprachfertigkeit“ der Glaubenden
”
”
gibt.3
Ausgehend von 1 Petr 3,15 Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der
”
nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ wurde am Dies academicus der Frage nachgegangen, was Mission“ heute heißen kann und welcher Anspruch sich daraus konkret an
”
uns als Christen im Allgemeinen und als Theologen im Besonderen ergibt.
1

Wöchentliches Angebot der u-fachschaft theologie Freiburg i. Br.
Les évêques de France (1996) Übersetzung: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (2000a).
3
Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (2000b), 17–20.
2
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Der Tag begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst und anschließendem Mittagessen im Collegium Borromäum. Um 14 Uhr c.t. eröffnete Herr Dr. Arnd Bünker (Institut
für Missionswisschenschaft, Münster) den Tag mit einem kurzen Eröffnungsvortrag. In
einzelnen Arbeitsgruppen wurde das Thema Mission“ dann aus verschiedenen Perspek”
tiven betrachtet.
Die Workshops wurden zu folgenden Themen angeboten:
1. Etappen des Missionsverständnisses (Dr. Arnd Bünker, Institut für Missionswissenschaft, Münster)
2. Mission ist keine Einbahnstraße. Fazit der Kirchengeschichte (Dr. Barbara Henze,
Frömmigkeitsgeschichte und Kirchliche Landesgeschichte)
3. Mission durch die Armen (Theresa Denger, Studentin der Befreiungstheologie)
4. Mission in frühchristlicher Zeit (Prof. DDr. Thomas Böhm, Alte Kirchengeschichte
und Prof. Dr. Ferdinand Prostmeier, Neues Testament)
5. Hoffnung – für alle! Karl Rahners Revision der Theologie (Prof. Dr. Magnus
Striet, Fundamentaltheologie)
6. Missionarische Kirche. Pastoraltheologische Überlegungen zu einem Grundwort
kirchlichen Lebens (Prof. Dr. Hubert Windisch, Pastoraltheologie)
Schon während der Kaffeepause zeugten lebendige Diskussionen von einem ertragreichen Arbeiten in den einzelnen Kleingruppen. Um 18 Uhr begann der Hauptvortrag von Herrn Dr. Arnd Bünker zum Thema Glaube, der mit der Zeit solidarisch
”
ist. Überlegungen zur missionarischen Dimension der Theologie“. Er griff einzelne Themenschwerpunkte der Arbeitsgruppen auf, stellte verschiedene Konzepte missionarischer
Theologie (Josef Pieper, Alfred Delp, Marie-Dominique Chenu, Jon Sobrino und
Ignacio Ellacurı́a) vor und legte schließlich seine Überlegungen zur missionarischen
Dimension der Theologie dar. Der Tag endete mit einem Umtrunk vor der Aula.
In diesem Heft sind sowohl der Hauptvortrag, den uns Herr Dr. Bünker freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, als auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammengefasst. Ganz herzlich sei an dieser Stelle den Autoren der interessanten Artikel
über die Workshops gedankt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Heft zum Nachlesen der Inhalte des Dies academicus anregen würde und Anstoß zum persönlichen Nachdenken und zur Diskussion
sein könnte.
Das Vorbereitungsteam: Anja Eisenbach, Agnes Klais und Melanie Wurst
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Dr. Arnd Bünker: Glaube, der mit der Zeit solidarisch ist
– Überlegungen zur missionarischen Dimension der
Theologie
Der vorliegende Text beruht auf dem Manuskript des Hauptvortrags zum Dies academicus an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau. Der Vortragsstil
ist unverändert übernommen worden.

Rettung aus der Zeit
Eine Beobachtung vorab: Ich forsche gerne in Kirchen. Dabei interessieren mich als
Missionstheologe weniger die Architektur und die kirchengeschichtliche Bedeutung als
die Suche nach Spuren vom aktuell in den jeweiligen Kirchen gelebten Glauben. Es
kommt oft vor, dass ich solche Spuren kaum oder gar nicht finde. Kürzlich war ich in
einer Kirche in Berlin. Es war hell, freundlich, sauber und es gab im ganzen Innenraum
der Kirche keinen einzigen Hinweis darauf, wo sie steht, wer die Menschen sein mögen,
die tagtäglich an ihr vorbei gehen, was diese Menschen bewegen mag, wo ihnen Unheil
droht oder was ihr Heil ausmacht. Nicht einmal der Schriftenstand ließ erkennen, ob die
Kirche in der Großstadt steht, in einem Dorf, ob wir das Jahr 1980 oder 2009 schreiben.
Höchstens an den Details der technischen Ausstattung und der Wahl des Dekors bei der
letzten Renovierung ließ sich vermuten, in welcher Zeit man sich gerade befindet. Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen, besonders der Armen und Bedrängten,
sind als Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger und Jüngerinnen Christi
jedenfalls auf den ersten Kirchen-Einblick nicht zu erkennen.
Die fremde Sprache der Kirche – Josef Pieper
Die Kirche spricht gegenüber der Welt eine fremde Sprache“ – und zwar fremder noch als
”
Latein, das sich ja wenigstens im Prinzip in bekannte Sprache übersetzen lassen müsste.
Der junge Theologe und Philosoph Josef Pieper ist zu dieser Einsicht gekommen – und
das in der Nazizeit, genauer: 1935.4 Pieper ist der erste katholische Theologe, der vor
diesem Hintergrund davon sprach, dass Deutschland Missionsland sei. Den Ausweg, den
er zeigte, sah er darin, die ewigen Gehalte des Christentums“ 5 einzudeutschen‘6 . Da”
’
bei grenzt er sich ausdrücklich von einem Kritiker ab, der ihm vorwirft, ähnlich wie die
sog. Deutschen Christen“ eine Art Nazi-Christentum oder eine artgemäße“ Theologie
”
”
anzustreben. Das will Pieper nicht.7 Ihm geht es darum, die ewigen Gehalte des christ4

Pieper / Thieme (1935/1936), 188–192; Pieper (2000), 1–9.
Pieper (2000), 1.
6
Vgl. ebd.
7
Vgl. Pieper / Thieme (1935/1936), 191f.
5

6

lichen Glaubens mit den Mitteln der deutschen Kultur auszudrücken. Konkret denkt er
an Anleihen aus der deutschen Mystik,8 also z. B. Meister Eckhart, das HeliandBuch und andere. Sein Vorbild sind Erfahrungen aus der Weltmission der katholischen
Kirche. So habe man in Indien die christlichen Glaubensgehalte mit Hilfe altindischer
Weisheitsbücher auszudrücken versucht.9 Pieper greift also auf die sog. Akkomodationsmethode zurück, die von den Jesuitenmissionaren seit dem 16. Jahrhundert in Indien,
China und Japan erprobt wurde und dann im 17. und 18. Jahrhundert zum Ritenstreit
mit Rom und schließlich zum Verbot führte.
In einer knappen Übersetzung könnte Akkomodation mit äußerer kultureller Anpas”
sung“ des christlichen Glaubens an eine neue Kultur beschrieben werden. Dabei bleibt
jedenfalls dem Anspruch nach der Glaube selbst jedoch merkwürdig unberührt – ewige Gehalte bleiben ewige Gehalte und immun gegenüber der endlichen Zeit und ihrer
Geschichte. Pieper ist jedoch keineswegs ängstlich um die sichere Bewahrung dieser
Glaubenswahrheiten besorgt. Hier zeigt er sich durchaus optimistisch, was eine gewisse Robustheit des Glaubens angeht. So kann er offen einräumen, dass es nun mal zum
Regelfall der missionarischen Praxis gehöre, im Zuge der Bemühung um neue kulturelle Ausdrucksformen und die Überwindung der fremden Sprache“ auch das Risiko von
”
Missverständnissen und Fehlinterpretationen einzugehen. Missionarische Existenz sieht
er gar einem notwendigen Zusammenhang mit Krisen und Verirrungen. Drangsal und
Irrlehren seien die ewigen‘ Ingredienzien aller echten Missionssituation“ 10 . Damit muss
”’
man also leben.
Pieper zeigt durchaus Bereitschaft zum Risiko, wenn es um die Überwindung der
fremden Sprache im Missionsland Deutschland geht. Allerdings bleibt es bei einem Festhalten an einem Missionskonzept, das die ewigen Inhalte des Glaubens lediglich kulturell angepasst zu vermitteln sucht. In der Folge heißt dies, dass Pieper vor allem eine
kulturell-intellektuelle Vermittlung und Übertragung des Glaubens in den entchristlichten Kontext Deutschlands sucht. Mission kreist vor allem um die Frage nach der erfolgreichen Mitteilung der christlichen Lehre, die zwar zu übersetzen ist, deren Inhalte aber
gegenüber der konkreten Zeit unveränderlich bleiben. Genügt das als Verständnis von
der Mission der Kirche inmitten des Nationalsozialismus?
Verlorene Glaubwürdigkeit der Kirche – Alfred Delp
Einen anderen Weg geht der Jesuit Alfred Delp. Er ist der zweite katholische Theologe,
von dem überliefert ist, dass er Deutschland als Missionsland sieht. Auch Delp sieht
die Entfremdung zwischen christlichem Glauben und der Gesellschaft im Deutschland
8

Vgl. Pieper (2000), 2.
Vgl. Pieper (2000), 1.
10
Pieper / Thieme (1935/1936), 190. Pieper bezieht sich in seiner Antwort auf seinen Kritiker Karl
Thieme auf die Bibelstelle Mt 24,8ff.
9
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der Nazi-Zeit. Seine Einlassung stammt aus dem Jahr 1941.11 Zunächst greift auch er
den Begriff der fremden Sprache“ 12 auf – allerdings gibt er dann der Sache eine andere
”
Richtung. Ihm geht es weniger um die richtige kulturelle Ausdrucksform ewiger Wahrheiten und mehr um die angemessenen Inhalte, über die ein missionarischer Dialog mit
”
der Zeit“ 13 zu führen sei. Dabei richtet Delp seinen Blick vor allem auf die Praxis der
Kirche. Hier habe die Kirche einen massiven Vertrauensverlust erlitten, indem sie sich
auf binnenkirchliche Themen konzentriere, anstatt den bedrohten Menschen in der unmittelbaren Umwelt zur Hilfe zu kommen. Weniger noch als die fremde Sprache“ sieht
”
Delp den Vertrauensverlust der Kirche in der Gesellschaft als Kennzeichen eines notwendigen Wendepunktes hin zu einer missionarischen Neuausrichtung der Kirche. Wer
den Menschen nicht rette, könne ihn auch nicht als Christen oder als Christin gewinnen.14 Mit anderen Worten ließe sich sagen, dass die Kirche seiner Zeit weniger an einer
Vermittlungskrise und mehr an einer Glaubwürdigkeitskrise zu leiden habe.
Delp selbst zieht daraus seine eigene Konsequenz. Er wirkt im Kreisauer Kreis um
Helmut James Graf von Moltke mit und beteiligt sich an Überlegungen für einen neuen
Gesellschaftsentwurf für die Zeit nach der Naziherrschaft. Delps Mission wird zum
konkreten politischen Widerstand. Das ist sein Beitrag für eine vertrauenswürdige Praxis
der Kirche, die am Menschen, dessen Leben und Würde unmittelbar bedroht sind, nicht
vorbei sieht. Glaube, der mit der Zeit solidarisch ist. Ja?
Zum Strukturverhältnis von Glaube und Mission
Es lohnt sich, noch genauer auf die Struktur des Glaubens zu schauen, die hier zum Ausdruck kommt. Für Delp ist seine Praxis Konsequenz eines Mandates des Evangeliums,
und zwar vor allem in Gestalt der katholischen Soziallehre und ihrer Vorstellung von einer richtig geordneten Gesellschaft. Die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit der
Kirche ist also jene, in der die kirchliche Praxis ihrer Lehre entspricht. Wie bei Pieper
liegt diese Lehre aber schon vor und geht der Praxis voraus – ja, sie bestimmt sie sogar.
Wo es Pieper um eine aktualisierende Treue hinsichtlich der Vermittlung der ewigen
Gehalte der christlichen Wahrheit geht, dreht es sich bei Delp eher um eine praktische
Bewährung des tradierten Evangeliums angesichts der Herausforderungen der Welt, und
insbesondere im Blick auf den gefährdeten Menschen.15
In beiden missionarischen Entwürfen liegt die Vermittlung des Glaubens, im kultu11

Delp (1985).
Vgl. Delp (1985), 271.
13
Delp (1985), 276.
14
Vgl. Delp (1985), 279–281.
15
Delp äußert sich nicht konkreter hinsichtlich einer genauere Bestimmung des Menschen, der bedroht.
Hier zeigt sich schon ein wenig, dass Delp eher von einem katholisch-sozialethischen Prinzip“ des
”
Menschen ausgeht als von ganz konkreten Menschen und ihren historischen Situationen von Heil
und Unheil und in Opfer- und Täterstrukturen.
12
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rellen Ausdruck oder im praktischen Tun in der Pflicht und Verantwortung der Kirche.
Mission ist in der einen wie in der anderen Weise die kirchliche Praxis der Glaubensverbreitung. Dabei ist die Kirche diejenige Institution, die den Glauben hat“, der ihr
”
anvertraut ist, den sie zu wahren, zu schützen, zu verbreiten hat und dem sie in ihrem Sprechen, in ihren Ausdruckformen und in ihrem Handeln glaubwürdig entsprechen
muss.
Ich blicke durchaus mit viel Respekt auf diese Entwürfe. Dass Pieper und Delp
die Situation in Deutschland überhaupt als eine missionarische“ wahrgenommen und
”
benannt haben, verdient angesichts der damaligen Sicht auf Mission Anerkennung. Hieß
doch Mission damals kirchliche Praxis in der Ferne und mit dem Ziel, die eigene Erfahrung des Glaubens, die eigene Kirche und die eigene Form des Christentums zur
Erfahrung, zur Kirche und zur Form auch der Menschen in anderen ferneren Weltgegenden zu machen. Die Mehrheit der Katholiken in Deutschland war sowohl 1935, als
auch 1941 als auch noch 1948 entsetzt und gekränkt, wenn man es wagte, gar aus der
Mitte der Kirche heraus davon zu sprechen, dass Deutschland Missionsland sei. Gerade
auf die berühmte Katholikentagsrede des Jesuiten Ivo Zeiger von 1948 gab es haufenweise wütenden Protest.16 Dabei war sein Ansinnen noch sehr moderat: Ihm ging es
nur um einen Aufruf zur Solidarität mit durch die Vertreibungen nach dem Krieg neu
entstehenden Diaspora-Gemeinden innerhalb Deutschlands. Hier sah er gewissermaßen
missionarische“ Zustände – vor allem in materieller Hinsicht. Die Analysen Piepers
”
und Delps waren da schon ungleich tiefgehender.
Dennoch: Sowohl bei Pieper als auch bei Delp stellen sich hinsichtlich der Struktur des missionarisch zu vermittelnden Glaubens auch Fragen. In eigentümlicher Weise
scheint der Glaube selbst ungeschichtlich-überzeitlich zu sein, eben – in den Worten
Piepers: ewige Gehalte. Dieser Glaube liegt der Kirche vor – unveränderlich und ein
für alle Mal. Dieser Glaube, verstanden als religiöse Lehre durch den Mund der Kirche,
wurde selbst nicht mit der endlichen Zeit und ihrer Geschichte verbunden gedacht – vielmehr war dieser Glaube Zeit und Geschichte enthoben. Es scheint, als ob – von Ewigkeit
her – das Ereignis der Menschwerdung, der Kreuzigung, der Auferweckung und Himmelfahrt Jesu lediglich ein einziger historischer Wendepunkt in der Weltgeschichte wäre,
von dem an die Zeit nur noch befristet und auf ein alles bestimmendes Ende hin ausund ablaufe. Diese Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft wird als Zeit der Kirche
gesehen, ihrer Mission, die darin besteht, möglichst viele Menschen in der Gemeinschaft
der Kirche und ihren rettenden Glauben zu sammeln. Was hier wirklich zählt ist weniger die Gegenwart der Menschen als ihre Zukunft und ihr zukünftiges Heil – oder in
weniger jenseitiger Ausprägung, die Existenz der Menschen im Dunkel der Unwahrheit
16

Vgl. Zeiger (1948/1949). Kritische Anfragen an Zeigers Bezeichung Missionsland“ für Deutschland
”
finden sich z. B. in den Ausgaben der Herder Korrespondenz der Jahre 1948 und 1949.
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oder im hellen Licht der Wahrheit des Evangeliums. Bis zu Irrelevanz unbedeutend wird
dagegen die konkrete Geschichte der Menschen, mit ihren Sorgen und Nöten, mit ihren
Erwartungen und freudigen Seiten. Der Glaube ist der Ewigkeit verpflichtet – und nicht
der Zeit. Und entsprechend war Mission der Ewigkeit verpflichtet – und nicht der Zeit.
Unter diesen Vorzeichen wird Mission zu einer Arbeit der Vermittlung, der Überzeugung, des Gewinnens für den Glauben und den Eintritt in die Glaubensgemeinschaft.
Pieper legte hier den Akzent auf die kulturelle Ausdrucksform des an sich feststehenden
Glaubens, Delp sah sich durch die praktischen Forderungen des Glaubens in die Pflicht
genommen, die Menschen zunächst als Menschen zu retten, um ihnen dann den Glauben
nahe bringen zu können, um sie dann zu Christen machen zu können.
In beiden Fällen ist die Solidarität des Glaubens mit der Geschichte, mit den Menschen und ihrem Leben in der Zeit letztlich dem Anspruch des Glaubens von Ewigkeit
”
her“ untergeordnet, die Menschen aus der Geschichte heraus“ und aus der Zeit für die
”
Ewigkeit zu retten.17
Ewige Wahrheit und (un)endliches Leid – Benedikt XVI.
Diese ahistorische Betrachtung des Glaubens im Kontext der Mission und der Reflexion
über Mission begegnet uns zuweilen noch heute. Ein jüngeres Beispiel mag die Problematik, die darin liegt, verdeutlichen. In seiner Eröffnungsansprache bei der fünften
Vollversammlung des Rates der Lateinamerikanischen Bischöfe in Aparecida/Brasilien
sprach Papst Benedikt XVI. über die Bedeutung für Lateinamerika und die Karibik,
den christlichen Glauben anzunehmen. Er sagte:
Welche Bedeutung hatte aber die Annahme des christlichen Glaubens für
”
die Länder Lateinamerikas und der Karibik? Es bedeutete für sie, Christus
kennen zu lernen und anzunehmen, Christus, den unbekannten Gott, den ihre
17

Vgl. Schmidlin (1923), 314–321. Die damalige Missionswissenschaft war in der Frage am Ende ehrlich, ob es ihr um Ewigkeit oder um Zeit ging. Der Gründer der katholischen Missionswissenschaft
(1914 wurde der erste Lehrstuhl für katholische Missionswissenschaft in Münster gegründet), Josef
Schmidlin, sprach von den Missionszielen. Eigentliches Ziel war bei ihm die Einzelbekehrung als
individuelles Missionsziel. Dem entsprach dann eine soziale Ebene des Missionsziels, die der Volkschristianisierung. Schließlich finden sich hier auch der Aufbau der kirchlichen Organisation, der
Ämter und Stände in der Kirche. Soweit zu den eigentlichen Zielen der Mission. Dann kommt ein
Anhang: Als kulturelle Nebenziele der Mission führt Schmidlin auf: Sorge um das leibliche und
materielle Wohl der Menschen und ihre Gesundheit, Sorge um die sittliche Ordnung, Sorge um die
Erziehung und Bildung. All dies galt als Nebenziele der Mission. Sie entsprangen eher zufälligen Gegebenheiten der kulturellen Überlegenheit der europäischen Missionare, die man als Christenpflicht“
”
den vermeintlich niedriger zivilisierten Menschen nicht vorenthalten dürfe. Der eigentlichen“ Missi”
on ging es jedoch im Kern um die Sachen des Glaubens, der Bekehrung und der Christianisierung,
die mit den Nebenzielen der Mission nur eine lockere, eine eher technische Beziehung eingingen. Die
Nebenziele waren nützlich für die Erlangung der Hauptziele der Mission – oder sie waren zumindest
Christenpflicht als Erfüllung der Gebote.
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Vorfahren, ohne es zu wissen, in ihren reichen religiösen Traditionen suchten.
Christus war der Erlöser, nach dem sie sich im Stillen sehnten.
Es bedeutete auch, mit dem Taufwasser das göttliche Leben empfangen zu
haben, das sie zu Adoptivkindern Gottes gemacht hat; außerdem den Heiligen
Geist empfangen zu haben, der gekommen ist, ihre Kulturen zu befruchten,
indem er sie reinigte und die unzähligen Keime und Samen, die das Fleisch
gewordene Wort in sie eingesenkt hatte, aufgehen ließ und sie so auf die
Wege des Evangeliums ausrichtete. Tatsächlich hat die Verkündigung Jesu
und seines Evangeliums zu keiner Zeit eine Entfremdung der präkolumbischen
Kulturen mit sich gebracht und war auch nicht die Auferlegung einer fremden
Kultur.“ 18
In einem Verständnis des Glaubens unter der Perspektive ewiger Wahrheit muss man
dem Papst hier Recht geben. Der Glaube, die Erfahrung, Christus kennen zu lernen, ist
im Prinzip immer ein Schritt zur Erfüllung und Bereicherung jedes Lebens und jeder
Kultur – und wer würde sich keine Erfüllung und Bereicherung wünschen? Aber: Die
gelebte und durchlittene Geschichte vieler Völker Lateinamerikas und insbesondere der
Karibik zeigt ein anderes Bild von den Umständen der Glaubensverbreitung: Binnen
weniger Jahrzehnte starben im mittelamerikanisch-karibischen Raum bis zu 90 Prozent
der eingeborenen Bevölkerung19 durch Krankheiten, Eroberungszüge, Zwangsarbeit und
Massensuizide. Es gab keine reine“ oder unschuldige“ Begegnung mit dem Glauben
”
”
– es gab nur die Erfahrung, dass Christen als kulturelle Invasoren, als Kolonisten, als
Ausbeuter, als Soldaten, als Repräsentanten einer neuen Herrschaft, als Vergewaltiger,
als Betrüger und als goldgierige Räuber auftraten. Die wenigsten Christen zeigten sich
so, dass der christliche Glaube als Erfüllung der Sehnsüchte der lateinamerikanischen
und karibischen Völker hätte empfunden werden können.
Die Ansprache in Aparecida hat viele Menschen nicht nur in Lateinamerika tief verletzt.
Sie löste, so Michael Sievernich, einen Sturm der Entrüstung aus, weil unumstritten
”
ist, dass es bei der Christianisierung Lateinamerikas im Rahmen der Conquista durchaus Entfremdung‘ und Auferlegung‘ gegeben hat. Sonst hätte ja der frühe Protest von
’
’
Ordensleuten und Bischöfen, die schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts pastoral, argumentativ und legislativ gegen Gewalt und Unterdrückung der indigenen Bevölkerung
vorgingen, keinen Anhaltspunkt gehabt und sich erübrigt.“ 20
18

Benedikt XVI. (2007), 321.
Vgl. Meissner, Mücke / Weber (2008), 38.
20
Sievernich (2007, 7), hier 358, zugl. in: http://www.con-spiration.de/texte/2007/sievernich.
html (Stand 12.5.2009, 22 Uhr). Am 23. Mai 2007 äußerte sich Benedikt XVI. während einer
Generalaudienz noch ein mal zu seiner Reise nach Aparecida und zu seiner Rede. Hier nimmt er
etwas von der Kritik auf, die bezüglich seiner Ansprache laut geworden war:
19
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So wie Benedikt über den Glauben zu sprechen, bedeutet zwangsläufig, das reale
Leben der Menschen und ihre Geschichte, ihre wirklich durchlebte Zeit, nicht ernst zu
nehmen. Die ewigen Gehalte des Glaubens setzen sich offenbar über das konkrete Leben
mit Leichtigkeit hinweg.
Hier liegt eine Quelle der heutigen Aversion gegen Mission und ihre in diesem Glaubensverständnis auch strukturelle Gewaltneigung. Wo das Ewige über dem Zeitlichen
steht, wird es zumindest schwieriger, die Nöte der Zeit gegen den Anspruch der Ewigkeit zu einem ernstzunehmenden Anliegen zu machen.

Solidarität mit der Zeit
Nicht erst seit heute gilt allerdings, dass gerade aus dem Kreis missionarisch engagierter
Theologinnen und Theologen Kritik an diesen Glaubensvorstellungen geübt wurde und
wird. Das problematische Verhältnis von Evangelium und Kultur, das Zu- und Ineinander von Glaube und Geschichte, von Heilsgeschichte und Profangeschichte, vom Recht
Meine Reise sollte vor allem ein Lobpreis an Gott sein für die Wunder‘, die er in den
”
’
Völkern Lateinamerikas gewirkt hat, für den Glauben, der ihr Leben und ihre Kultur
während mehr als fünfhundert Jahren beseelt hat. In diesem Sinn war es eine Pilgerreise, die im Heiligtum der Muttergottes von Aparecida, der wichtigsten Patronin Brasiliens, ihren Höhepunkt fand. Das Thema der Beziehung zwischen Glaube und Kultur
lag meinen verehrten Vorgängern Paul VI. und Johannes Paul II. stets sehr am Herzen. Ich wollte es wieder aufnehmen und die Kirche in Lateinamerika und in der Karibik auf dem Weg eines Glaubens bestärken, der gelebte Geschichte wurde und wird,
Volksfrömmigkeit und Kunst, im Dialog mit den reichen präkolumbischen Traditionen
und dann mit den vielfältigen Einflüssen Europas und anderer Kontinente. Gewiß, die
Erinnerung an eine glorreiche Vergangenheit darf die Schatten, die das Werk der Evangelisierung des lateinamerikanischen Kontinents begleiteten, nicht ignorieren: Es ist in der
Tat nicht möglich, das Leid und die Ungerechtigkeiten zu vergessen, die von den Kolonisatoren den oft in ihren grundlegenden Menschenrechten mit Füßen getretenen indigenen
Völkern zugefügt worden sind. Aber die gebührende Erwähnung derartiger nicht zu rechtfertigender Verbrechen – Verbrechen, die allerdings schon damals von Missionaren wie
Bartolomeo de Las Casas und von Theologen wie Francisco da Vitoria von der Universität
Salamanca verurteilt wurden – darf nicht daran hindern, voll Dankbarkeit das wunderbare Werk wahrzunehmen, das im Lauf dieser Jahrhunderte von der göttlichen Gnade
unter diesen Völkern vollbracht wurde. So ist das Evangelium auf dem Kontinent zum
tragenden Element einer dynamischen Synthese geworden, die je nach den verschiedenen
Nationen mit unterschiedlichen Facetten die Identität der lateinamerikanischen Völker
zum Ausdruck bringt. Heute, im Zeitalter der Globalisierung, präsentiert sich diese katholische Identität noch einmal als die angemessenste Antwort, vorausgesetzt, daß sie
von einer ernsthaften geistlichen Ausbildung und von den Prinzipien der Soziallehre der
Kirche beseelt ist.“ (zitiert aus: Benedikt XVI. (2007), Generalaudienz, Mittwoch 23.
Mai 2007, in: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2007/
documents/hf_ben-xvi_aud_20070523_ge.html) (Stand 12.5.2009, 22 Uhr).
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Gottes und den Rechten des Menschen. . . haben vor allem diejenigen herausgefordert,
die das Evangelium nicht als Ausstieg aus der Welt, sondern als Botschaft ihrer Rettung
verstehen wollten.
Zwei theologische Entwürfe möchte ich hier vorstellen, von denen ich meine, dass es
lohnen könnte, ihre Intuitionen im theologischen Betrieb aufzugreifen und weiter zu
verfolgen. Der erste Entwurf stammt aus Europa und noch aus der Zeit vor dem Konzil,
der neuere Entwurf wurde in Lateinamerika entwickelt – nach dem Konzil bis heute.
Die Theologen sind: Der Dominikaner Marie-Dominique Chenu (1895–1990), und der
einzige Überlebende der Jesuitengemeinschaft der Zentralamerikanischen Universität in
San Salvador, Jon Sobrino (1938), dessen Mitbrüder und deren Haushälterin mit ihrer
Tochter während der Diktatur in El Salvador durch Angehörige der Armee vor 20 Jahren
ermordet wurden.
Glaube, der mit der Zeit solidarisch ist – Marie-Dominique Chenu
Aus einem Text von Marie-Dominique Chenu stammt der Titel zu diesem Vortrag:
Ganz genau heißt es in der Übersetzung von Rosino Gibellini: Die Theologie ist der
”
Glaube, der mit der Zeit solidarisch ist’“ 21 In anderer Übersetzung heißt dieser Satz aus
der berühmten Rede zur Eröffnung der Theologischen Ausbildungsstätte Le Saulchoir“
”
aus dem Jahr 1937: Die Theologie ist [. . . ] also nicht mehr als der Glaube in seiner
”
Bindung an die Zeit“ 22
Theologie als Glaubensakt – in der Zeit
Hier sehe ich die missionarische Dimension der Theologie gut ausgedrückt. Theologie
kommt nicht instrumentell zum Glauben und zur Mission hinzu. Theologie ist nicht auf
die Frage der bloßen kulturellen Anpassung oder praktischen Darstellung, eines bloßen
intellektuellen Durchdringens und vernünftigen“ Vermittelns eines ihr einfach vorgege”
benen und vorliegenen Glaubens beschränkt, sondern Theologie kommt als spezifischer
Aspekt des Glaubens selbst ins Gespräch – und zwar eines Glaubens, von dem eine
Bindung an die Zeit behauptet wird. Theologie ist Glaubensakt – nicht als Akt der Unterwerfung unter einen einfach vorgegebenen Glauben, sondern als Akt des Glaubens
selbst, der – mit den Worten Chenus – wie eine Neugeburt“ 23 vollzogen wird.
”
Mit anderen Worten: Nicht erst die Theologie schafft“ in missionarischer Absicht“
”
”
eine Bindung des Glaubens an die Zeit, sondern Theologie ist“ Glaube in seiner Bin”
”
dung an die Zeit“ 24
21

Gibellini (1995), 159.
Chenu (2003), 123.
23
Ebd.
24
Ebd.
22
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Inkarnation – zwischen Anpassung an die Zeit und Heilsereignis in der Zeit
Chenu benützt zur Erläuterung seines Konzeptes den Begriff der Inkarnation. Dieser Begriff wurde schon vor ihm in missionswissenschaftlichen Überlegungen verwendet,
so auch in der sogenannten Pariser Missionswissenschaftlichen Schule, die als eine der
Quellen der späteren Arbeiterpriesterbewegung gesehen werden kann. Chenu arbeitete
mit ihren Vertretern zusammen, besonders mit Henry Godin, dem maßgeblichen Autor des Buches La France pays de mission“ (dt.: Ist Frankreich Missionsland?“ 25 ) aus
”
”
dem Jahr 1943. Hier wurde Mission mit dem Begriff der Inkarnation verbunden; dies
allerdings in einer sich dem theologischen Begriff der Inkarnation wie auch dem Verständnis Chenus nur annähernden Art. Inkarnation blieb nämlich bei Godin nur eine
intensivierte Weise der äußeren kulturellen Anpassung eines im Kern unveränderlichen
Glaubens, einer reinen Religion“, zu deren Vermittlung man eben Kompromisse mit
”
der Geschichte, den jeweiligen Kulturen und Sprachen eingehen zu müssen glaubte.26
Diese Kompromisshaftigkeit bei der Vermittlung vom Ewigen ins Zeitliche hat sich auch
auf das institutionelle Gefüge der missionierenden“ Kirche niedergeschlagen: Für das
”
Eigentliche und Ewige des Glaubens, für die ewigen Wahrheiten soll die Hierarchie stehen – die Vermittlung innerhalb der Geschichte sollen die Laien gewährleisten. Noch das
Konzil hat dieses Konzept unter dem Stichwort des Weltauftrags“ der Laien als deren
”
ureigenen Anteil an der missionarischen Sendung der Kirche aufgegriffen.27
Chenu hat die Problematik dieser Konzeption, die letztlich eine Trennung von Glaube
und Welt, Geschichte und Heilsgeschichte, Kirche und Gesellschaft. . . bedeutete, erkannt
und einen eigenen Entwurf vorgestellt. Hier spricht er von Inkarnation.
In Chenus Konzept sind Zeit und Geschichte Orte, die einer theologischen Deutung
bedürfen, da Gott sich hier selbst als Gegenwärtiger offenbart. Chenu spricht von der
konkreten und schöpferischen Gegenwart Gottes im Sein und Tätigsein der Dinge“ und
”
von Gottes Koexistenz mit der Zeit und mit den Geschehnissen“ 28 . Mit anderen Worten:
”
Gottes Wirklichkeit ist nicht die ewiger Ideen, sondern sie verbindet sich mit Zeit und
”
Materie“ 29 . Auf dieser Grundlage spricht Chenu in spezifischer Weise von Inkarnation.
Er bezieht sich nicht einmal primär auf das geschichtliche Ereignis der Menschwerdung
”
Jesu Christi, [. . . sondern er entdeckt] in diesem Ereignis der Geschichte Gottes mit den
Menschen das Grundprinzip aller Theologie, alles verantworteten Redens von Gott als
dem in der Geschichte Gegenwärtigen“ 30 , so Marianne Heimbach-Steins.
Inkarnation als Grundprinzip der Theologie kann nun nicht mehr ein bloßer Er”
25

In deutscher Sprache: Godin / Daniel (1950).
Vgl. Godin / Daniel (1950), 152–167.
27
Vgl. z. B. das Dekret Apostolicam actuositatem.
28
Chenu (2001), 44. Auf der folgenden Seite formuliert Chenu noch einmal anders: Die Schöpfung
”
dauert an und der Mensch wirkt in der Zeit mit dem ewigen Gott zusammen.“ (Ebd. 45).
29
Bünker (2004), 266.
30
Heimbach-Steins (2001), 43.
26
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klärungsversuch“ ewiger Wahrheiten in den wechselnden Kategorien begrenzter Vernunft
und mit den Ausdrucksmitteln jeweils herrschender Kulturen sein, sondern sie muss sich
selbst als Akt des Glaubens verstehen, insofern sie die Gegenwart Gottes in der Zeit, in
der Geschichte selbst, seine immer gegenwärtige Inkarnation sprechend nachvollzieht.
Inkarnation als Weg und Ort der missionarischen Kirche angesichts der Zeichen
der Zeit
Für die missionarische Kirche gilt Ähnliches: Auch sie muss sich inkarnieren. Auch hier
gilt: Inkarnation nicht im Sinne einer Kostümierung im Stile der Zeit, sondern im Nachgang der Inkarnation Gottes in der Zeit. Für Chenu hieß dies konkret: Die Kirche sollte
sich in immer neuen Christenheiten inkarnieren – vor allem dort, wo er die Gegenwart
Gottes in der Zeit besonders deutlich zu sehen glaubte: im Proletariat und den dortigen
sozialen Bewegungen.
Darin sieht Chenu die Mission der Kirche: Im Nachgehen der sich inkarnierenden
Mission Gottes in der jeweiligen Zeit. Kirchliche Inkarnation in die Gegenwart ist also
keine äußere Verpackung oder Anpassung, sondern Ausdruck des Glaubens an den gegenwärtigen Gott in der Zeit und des Zeugnisses für seine inkarnatorische Wirklichkeit.
Chenu wusste etliche Beispiele dieser inkarnatorischen Präsenz Gottes in der Welt zu
nennen, in denen Gott durch menschliche Möglichkeiten und menschliches Vermögen
zum Mittel der Gnade in der Geschichte würde:31 schon 1937 nannte er u. a.:32
 die neue Autonomie und Solidarität der Völker im Zuge der Entkolonialisierung;
 den Pluralismus menschlicher Kulturen;
 die ökumenische Bewegung außerhalb der katholischen Kirche;
 die sozialen Gärungsprozesse im Proletariat;

Man darf sich die Brisanz einiger dieser Punkte, die Chenu für seine eigene KarriereEntwicklung zu früh aussprach, kaum groß genug vorstellen. Aber schließlich konnte er
sich mit einer seiner Kernideen in der Kirche durchsetzen:
Es war Chenu, von dem der Gedanke der Zeichen der Zeit“ stammte, der Eingang
”
in die Pastoralkonstitution des Konzils, Gaudium et spes, gefunden hat. Die Zeichen der
Zeit sind in seiner Lesart keine bloß äußerlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
kirchlicher Praxis, die man lediglich gut zu berücksichtigen habe, sondern sie sind viel radikaler Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes“ (GS 11) selbst. Die Kirche hat
”
diesen jeweiligen Gegenwartsweisen Gottes in der Geschichte zu entsprechen. Ihr Zeugnis fordert von ihr die ständige Selbst-Umwandlung, um in ihrer eigenen Daseinsweise
31
32

Vgl. Sailer-Pfister (2006), 125.
Vgl. Chenu (2003), 134f.
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in der Welt Zeugnis von der Gegenwart Gottes zu geben. Dass die Kirche dabei auf dem
Weg bleibt und in einer bestimmten inkarnatorischen Form noch nicht ihre Endgestalt
findet und so quasi aus der Geschichte fallen“ würde, hat Chenu mit einer spezifischen
”
Benennung der missionarischen Kirche ausgedrückt: l’église en état de mission“ 33 , die
”
Kirche im Zustand der Mission“. Sie hat keine Mission, sie ist im Zustand der Mission
”
– in immer neuer Treue zu den inkarnatorischen Gegenwartsweisen Gottes. Mit anderen
Worten: Mission ist die Kirche im Selbstvollzug – in ihrem eigentlichen und ordentlichen
Zustand – und zwar dann, wenn sie ihre alten Grenzen verlässt und sich in Treue zu der
Inkarnation Gottes, die in den Zeichen der Zeit ahnbar wird, suchend auf diese einlässt,
und sich bis in ihre Strukturen hinein der jeweiligen Inkarnation Gottes entsprechend
umformt und umformen lässt.
Wo der Kirche ein solches Kirche-Sein im Zustand der Mission nicht gelingt, zieht sie
sich mehr und mehr aus der Bindung an die Zeit heraus, sie verlässt die Solidarität mit
den Menschen und ihrer Geschichte. Mission kann sie dann nur noch als Einladung“ in
”
die abgeschiedene Sonderwelt der Kirche verstehen. Nach Chenu müsste es aber gerade
andersherum sein: Eine missionarische Kirche – die Kirche – fragt nicht, warum sich die
Gesellschaft von ihr distanziert, sondern sie wird beunruhigt durch die Frage, warum sie
der Inkarnation Gottes in der Gesellschaft nicht mit allen Mitteln zu entsprechen und
diese Inkarnation zu bezeugen versucht.
Das Problem der theologischen Erkenntnis34
Vor diesem Hintergrund seiner Überlegungen über die Kirche en état de mission“, im
”
Zustand der Mission, wird sein Verständnis von Theologie noch einmal klarer: Theologie
”
ist nichts anderes als der Glaube in statu scientiae“ 35 . Geschichte und ein Glaube als
eine Haltung der suchenden Offenheit für die Gegenwartsweisen Gottes in der Zeit, in
der Geschichte, sind konstitutive Momente seines Theologieverständnisses.36
Theologie ist darin wissenschaftliche Theologie, dass sie sich der Analyse des eigenen
Sinns der Zeichen der Zeit verpflichtet sieht, den es im Licht des Evangeliums“ zu
”
deuten gilt.37
Sonja Sailer-Pfister sieht das leitende Erkenntnisinteresse Chenus darin, das in
den Ereignissen der Zeit verborgene Humanisierungspotenzial als Anknüpfungspunkt für
eine neue Inkarnation des Wortes Gottes zu entdecken.38 Ist am Ende alles, was uns in
der Zeit als gut erscheint, Ausdruck der Gegenwart und des Willens Gottes?
33

Vgl. Chenu (1964).
Es geht um die Frage nach der Theologie als Reflexion über das Begreifen der Herrschaft Gottes in
der Zeit, bzw. über das Begreifen der Zeit als Begreifen der Herrschaft Gottes.
35
Chenu (2003), 113 und vgl. Sailer-Pfister (2006), 122–125.
36
Vgl. Sailer-Pfister (2006), 124.
37
Vgl. Sailer-Pfister (2006), 128.
38
Vgl. Sailer-Pfister (2006), 132.
34
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Hier stellen sich Fragen: Wie ist das Verhältnis zwischen Zeichen der Zeit und dem
Licht des Evangeliums genauerhin zu bestimmen? Wie geschieht es denn, dass Gottes
Wirklichkeit nicht die ewiger Ideen ist, sondern sich mit Zeit und Materie verbindet?
Kommt nun doch wieder ein Evangelium zur geschichtlichen Wirklichkeit der Zeichen
der Zeit hinzu? Oder gibt es doch noch ein Evangelium, das außerhalb der Zeichen der
Zeit diesen gegenüber stünde, um die Zeichen der Zeit von diesem anderen Evangelium
her zu deuten? Wie verhält sich das dann mit der Aussage, die im Konzil von den Zeichen
der Zeit getroffen wurde, dass darin (und nicht daneben, darüber oder dazu) Absicht
und Gegenwart Gottes erkennbar seien?
Ich unterbreche hier den Gedankengang zu Chenu und versuche, die Probleme aufzuzeigen, die das Konzept der Zeichen der Zeit für eine missionarische Theologie mit sich
bringt:
Erkennen und Verkennen der Zeichen der Zeit – ein weltkirchlicher Lernprozess
Missionarische Theologie lässt sich in der Diktion der missionstheologischen Wende mit
zwei Begriffen kennzeichnen:
Missio Dei (mit stärker evangelisch-theologischer Herkunft; gemeint ist die immer
gegenwärtige geschichtliche heilswirkende Präsenz Gottes in der Zeit, eben seine Mission‘
’
durch die Geschichte hindurch) und
Zeichen der Zeit (mit katholischem Hintergrund; wie Missio Dei darauf abzielend,
dass es von Gott her eine Verbindung zur Geschichte und zur Zeit gibt).
Worin besteht nun aber die konkrete, geschichtlich inkarnierte Gegenwart Gottes, seine eigene Mission in unserer Geschichte? Was lässt sich zur Erkennbarkeit dieser Gottespräsenz und zur Begründung und intersubjektiven Vermittelbarkeit sagen? Diese Fragestellung führt die Kirchen seit den 1950er Jahren zu ganz verschiedenen Positionierungen.
Mit der Missio-Dei -Idee39 wurden unterschiedlichste geschichtliche Projekte verbunden,
von denen ich nur einige wenige nenne: Die Entkolonialisierung, das Nation-Building,
der Aufbau von Demokratien, revolutionäre Prozesse unterdrückter Volksgruppen, der
Siegeszug der Entwicklungsidee für die sog. unterentwickelten Länder, die Einführung
von Bildungsprogrammen und medizinischer Versorgung usw. Überall hier sollte sich die
Kirche engagieren. Heute sehen wir vieles skeptischer. Viele optimistische Einstellungen
vor allem der 1960er Jahre des letzten Jahrhunderts sind kritischen Anfragen unterzogen
worden. Zum einen wurden die Programme schnell als Programme der ehemaligen Kolonialmächte gesehen. Die verschiedenen Opfer z. B. der Programme der Entwicklungspolitik und ihrer spezifischen Logik wurden nicht gehört. Als Ausdruck der Missio Dei,
einer guten Gegenwart Gottes, gerieten die Entwicklungsprogramme unter Verdacht.
39

Vgl. zur insgesamt sehr breiten Inanspruchnahme des Begriffs Missio Dei : Günther (1970); Werner
(1993); Bünker (2004), 95–109.
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Auch aus einer weiteren Perspektive zeigte sich Widerstand: Wer definiert die Zeichen
der Zeit? Wem kommt Deutungshoheit zu? Das letzte Konzil war bei aller Öffnung zur
Welt vor allem ein Konzil des Westens. Vertreter der Kirchen aus dem Süden kamen
kaum zu Wort. Die Lebenswirklichkeit und die Erfahrungen des damals halben (heute
mehrheitlichen) Teils der Weltkirche wurden nicht gehört. So wurden die Konkretionen
der Zeichen der Zeit schnell zu neuer theologischer und kirchlicher Bevormundung vieler
Menschen.
Diese Haltung hat sich schnell geändert. Die Ortskirchen des Südens haben sich das
Konzil auf ihre eigene Weise angeeignet. Schlagwortartig lassen sich drei Momente einer
alternativen Lesart der Zeichen der Zeit bzw. der Missio Dei benennen – immer ist die
jeweilige Wirklichkeit und Situation der Christinnen und Christen der Ausgangspunkt:
 Die Situation der Armen und ihr fast immer verlorener Kampf um Gerechtigkeit –
ausgedrückt in Befreiungstheologien unterschiedlicher Art, in Lateinamerika, Nordamerika, Asien und Afrika.
 Die Situation der kulturell beraubten Völker, die nach der Kolonialisierung vor der
Erfahrung anthropologischer Armut“ 40 ihre eigene Identität mühsam wiederzuge”
winnen versuchen – ausgedrückt in verschiedensten theologischen Inkulturationsentwürfen aus den Kulturen Afrikas, Asiens und den indigenen und afroamerikanischen Kulturen Amerikas.
 Die Situation der Minderheit von Christinnen und Christen in multireligiösen Gesellschaften, die sie nicht länger als Kampf um Durchsetzung, sondern als gemeinsame Pilgerschaft unterschiedlicher Traditionen zu verstehen begannen – ausgedrückt
in vielfältigen Ansätzen interreligiöser Theologien, die sich aus Erfahrungen unterschiedlicher Ebenen des Dialogs speisen, vor allem in Asien.

Kennzeichnend für die Ansätze der jüngeren Ortskirchen ist die Hinwendung zu einer spezifischen Sicht auf die Wirklichkeit, die vor allem im Schwachen und Armen,
im Randständigen und im Unterdrückten, im Abweichenden und Prekären Spuren der
Gottesgegenwart in unserer Zeit ausmacht. Nicht zuletzt ist es auch gerade ein geringerer Grad an Institutionalisierung, die kirchliche Strukturen wie theologische Traditionsbildungen zu neu inkarnierenden Übergängen in neue Christenheiten“ leichter zu
”
ermöglichen scheinen. Hier mag sich bewahrheiten, was der Konzilshistoriker Giuseppe
Alberigo erwartet, dass nämlich von den außereuropäischen-nichtwestlichen Kirchen
eher eine treue und kreative Rezeption des Konzils zu erwarten sei, als von den Ortskirchen Europas, die zu sehr durch den Ballast der jahrhunderte und jahrtausende alten
40

Der Begriff stammt von Engelbert Mveng. Vgl. Moerschbacher (2007).
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Traditionen und Verwicklungen in das Konstantinische System“ geprägt und gebremst
”
würden.41
In diesen außereuropäischen Theologien wird heute die Intuition Chenus aufgegriffen
und weiterentwickelt. Die Brisanz und Konfliktivität von damals reicht dabei bis in die
Gegenwart. Dabei speist sich diese Brisanz im Verhältnis zur noch immer dominanten
europäischen und vermeintlich gesamtkirchlichen Theologie aus ganz unterschiedlichen
Ausgangsbedingungen sozialer, religiöser, ökonomischer, kultureller und philosophischer
Art. Vor allem aber speist sie sich aus der entschiedenen Option für die Bindung des
Glaubens an die Zeit. Dieser Schritt fällt außereuropäischen Theologien leichter als den
meisten Formen hiesiger Theologie. Es geht also um deutlich mehr als um Spielarten der
Übersetzung; es geht zentral um die Gottesfrage, die Gottes-Reich-Frage und die Frage
nach der Heilsrelevanz des Glaubens im konkreten Leben der Menschen.
Glaube als Haltung gegenüber der Wirklichkeit – Jon Sobrino
Am Beispiel von Jon Sobrino glaube ich, der Frage nach dem Glauben, der mit der
Zeit solidarisch ist, gut weiter nachgehen zu können.
Jon Sobrino versucht in seiner Theologie – insbesondere in seiner Christologie in
starker Anlehnung an seinen Freund und Lehrer, den Märtyrer Ignacio Ellacurı́a –
die Armen und die unterdrückten Völker in Mittelamerika als Vermittlungen des Reiches
Gottes zu interpretieren. Die unterdrückten Völker sind so bei ihm zugleich die gekreuzigten Völker – und dies nicht nur als assoziative biblische Konnotation für eine bestimmte gesellschaftliche Situation, sondern als Ausdruck einer echten Gegenwärtigkeit
des Gottesgeheimnisses in unserer Welt.42 So kann er sogar sagen, dass die Armen die
Globalisierung erlösen“. Die Opfer des Systems identifiziert er als Prinzip der Erlösung
”
und des Heils, womit er keine Opfertheologie“ vertritt, die am Ende das Opfer für
”
wünschenswert weil notwendig halten würde. Sobrino geht es vielmehr darum, die Rolle der Opfer bei der Suche nach Heil und Erlösung nicht zu übergehen.43
Neben einer starken Orientierung an den biblischen Berichten über das Leben Jesu, die
maßgelbliche Offenbarung Gottes und Vermittlung seines Reiches in Person und Praxis,
findet vor allem ein spezifischer Bezug auf die Wirklichkeit“ eine zentrale Rolle in der
”
Theologie Sobrinos.
Sobrino übernimmt aus der Theologie von Ignacio Ellacurı́a ein spezifisches Verständnis von Wirklichkeit/Realität. Die Wirklichkeit dieser Welt zu verstehen meint
zugleich, die Wirklichkeit des Gottesreiches zu verstehen und zu begreifen. Geschichte
und Heilsgeschichte sind keine getrennten Einheiten.
41

Vgl. Alberigo (2000).
Vgl. Sobrino (1998), 269–368. Eine zweite Auflage des Bandes (Ostfildern 2008) liegt mittlerweile
vor. Vgl. auch Ellacurı́a (1996).
43
Vgl. Sobrino (2001).
42
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Theologie als Moment theologaler Wirklichkeit und theologaler Praxis
Theologie hat in der Wirklichkeit die Gottesreich-Wirklichkeit, die Gegenwart der Missio
Dei, zu erkennen. Mit anderen Worten: Wirklichkeit als theologale Wirklichkeit zu verstehen, ist das Zentrum der Theologie. Die Wirklichkeit zu verstehen meint daher, die
Gegenwärtigkeit der Gottesherrschaft in ihr mit zu verstehen. Deshalb muss Theologie die Wirklichkeit auf sich nehmen“ – und zwar hinsichtlich des Verstehens dieser
”
Wirklichkeit (auch und gerade auch dort, wo sich das Reich Gottes eher durch die Wirksamkeit der Kräfte des Anti-Reiches manifestiert) und hinsichtlich der darin liegenden
Forderungen für die Praxis des Glaubens – für Ellacurı́a bedeutete das wie für viele
andere das Martyrium. Was er und seine Mitstreiter als Theologe über die Wirklichkeit
zu sagen hatten, war zu gefährlich geworden.44
Der Ort der Theologie: der soziale Ort und Nachfolge als theologale Praxis
Eine letzte Erläuterung zu dieser ganz knappen Skizze dieser Theologie scheint mir noch
notwendig: Die Rede von Wirklichkeit und vom Verstehen der Wirklichkeit ist nicht
unspezifisch im Blick auf alle möglichen Wirklichkeiten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Wirklichkeit als sozialer Ort der Menschen.45 Dieser soziale Ort ist durch die
Zeit hindurch immer wieder ein umkämpfter Ort, an dem Menschen um ihr Leben und
Überleben kämpfen.
Darin – im Ringen um menschliche oder unmenschliche Beziehungen und Strukturen
des menschlichen Zusammenlebens – wird die Gegenwart der Gottesherrschaft wie die
Gegenwart der Herrschaftsansprüche, die dazu in Widerspruch treten, erkennbar. Dieser
Wirklichkeit, diesem sozialen Ort gilt es, sich ehrlich zu stellen“ 46 , die Wirklichkeit in
”
”
Verantwortung anzunehmen“ 47 , sie praktisch gestaltend zu tragen“ 48 und sich von der
”
”
Wirklichkeit tragen zu lassen.“ 49
Ganz konkret ist mit dem Fokus auf den sozialen Ort auch der Ort der Nachfolge Jesu
bestimmt. Ignacio Ellacurı́a, auf den sich Sobrino immer wieder stützt, sah den mit
der Zeit solidarischen Glauben in der Nachfolge, die er mit den Begriffen Inkarnation,
Mission oder jeweils neues Auf-Sich-Nehmen des Kreuzes in der Geschichte verknüpfte.50
Zentral ist das immer gleiche Moment, nämlich die Bindung des Glaubens an die
44

Vgl. die theologische Deutung dieses Martyriums bei Sobrino (1990).
Vgl. Sobrino (1998), 43–60.
46
Sobrino (2008), 98. Sobrino verweist an dieser Stelle auf einen älteren Beitrag von ihm. Im Hintergrund der Formulierungen stehen Überlegungen Ellacurı́as zur erkenntnistheoretischen, ethischen
und praktischen Relevanz der Wirklichkeit für die Theologie.
47
Ebd.
48
Ebd.
49
Ebd. Hier geht Sobrino über die Punkte Ellacurı́as hinaus. Der letzte Aspekt ist für Sobrino
Anlass, Theologie auch als intellectus gratiae zu begreifen.
50
Vgl. Sobrino (2008), 41. Ellacurı́a nähert sich bis in die Begrifflichkeit der missionarisch geprägten
45
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Wirklichkeit. Denn Glaube an Jesus Christus heißt [. . . ] nicht nur, eine Haltung zu
”
seiner (göttlichen oder menschlichen) Wirklichkeit einzunehmen, sondern vielmehr auch
[. . . ] eine Haltung gegenüber dem Ganzen der Wirklichkeit einzunehmen.“ 51 Theologie
ist hier nicht neutrale Beobachterin; als Moment des Glaubens selbst ist sie parteilich –
darin liegt das Gewicht der Wirklichkeit, die sie auf sich nimmt. Daher bleibt sie nicht
nur im Erkennen der Wirklichkeit stehen, sondern sie schafft zugleich Bezüge zu weiteren
Bereichen der Wirklichkeit und treibt so schließlich eine Praxis an, die sich im Dienst
am Reich Gottes in der Geschichte realisiert.

Zur missionarischen Dimension der Theologie
Was lässt sich nun am Ende über die missionarische Dimension der Theologie sagen?
Zunächst eine Entscheidung: Wollen wir eine Theologie mit missionarischer Dimen”
sion“? Wäre gar eine Theologie ohne eine solche Dimension denkbar? Könnte vielleicht
eine missionarische Dimension gegen andere Dimensionen ausgetauscht werden? Z. B.
gegen eine wissenschaftliche, eine kirchliche, eine dogmatische, biblische, historische, katholische oder ethische Dimension der Theologie? Wohl eher nicht. Ich würde es so zu
sagen versuchen:
Die missionarische Dimension der Theologie kennzeichnet ihre fundamentale Dimension – ohne die sie nicht Theologie als Glaube, der mit der Zeit solidarisch ist, wäre. Die
missionarische Dimension der Theologie bestimmt nämlich zentral und entscheidend den
Weltbezug bzw. den Wirklichkeitsbezug der Theologie. An der missionarischen Dimension der Theologie entscheidet sich, ob und wie die Kirche ihren Weg in der bewussten und
gewollten Bindung an die Zeit geht. Es gibt genug Theologien, die sich aus dieser Bindung gerne entwinden. Sich als Theologin oder Theologe der Wirklichkeit, dem sozialen
Ort, den konkreten heil- und unheilvollen Beziehungen zwischen Menschen zu stellen, ist
dagegen schon selbst ein Glaubensakt, in dem das Vertrauen auf den in der Wirklichkeit
gegenwärtigen Gott bzw. seine Gottesherrschaft der Theologie vorangestellt ist.
Nur wer Glaube und Mission trennt, wer Glaube in die Sphäre des Ewigen und Mission
in die Vermittlung innerhalb des Zeitlichen stellt, könnte die missionarische Dimension
der Theologie als eine unter anderen sehen, da hier die Mission nur eine instrumentelle
Zugabe zum Glauben wäre. Instrumentelle Zugabe insofern, als dass dann Mission die
Bezeichnung eines Auftrags aufgrund des Glaubens wäre – wobei auch andere Aufträge
vorkommen könnten.
Hier wäre dann Mission nur eine offene Handlungsoption für die Kirche.
Das Konzil hat es aber anders gesehen und formuliert: Die pilgernde Kirche ist ihrem
”
Wesen nach missionarisch (d. h. als Gesandte unterwegs)“ (GS 2). Ich bin nicht sicher,
Theologie von Chenu an. In seinen eigenen Texten nimmt er des Öfteren auch direkt auf Chenu
Bezug, so z. B. in seinen Beiträgen in den Sammelbänden: Ellacurı́a / Sobrino (1995f.).
51
Sobrino (2008), 27.
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ob die Konzilsväter schon wussten, was sie da sagten oder was es bedeuten würde, als
sie das Schreiben zur Mission (Ad gentes) als vorletztes Schreiben des Konzils verabschiedeten – nur das Schreiben über die Religionsfreiheit (Dignitatis humanae) brauchte
noch mehr Zeit und Anlauf. Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch.
Dies heißt gerade nicht, dass die Mission die wichtigste Aufgabe“ der Kirche ist, das
”
wäre noch immer nicht ihr Wesen.
Mir scheinen die Intuitionen der Theologen, von denen ich Chenu und Sobrino
herausgenommen habe, hilfreich, die uns helfen, das wesentlich Missionarische nicht als
ein zeitloses Abstraktes, sondern als zeitgebundenes Konkretes auszusagen – und zwar
ohne das größere Geheimnis Gottes zu vergessen. Es dient nur nicht mehr als Begründung
für eine weltabgewandte Grundhaltung der Kirche.
Und die Theologie? Die Theologie nimmt an dem sich hier andeutenden in der Zeit
”
Sein“ der Kirche als missionarische Pilgerschaft Teil. Auch sie setzt den Glauben an
die Wirklichkeit Gottes nicht als etwas der Wirklichkeit der Welt Fremdes oder Äußeres
hinzu, sondern sie sucht die Gottesherrschaft in der einen und unteilbaren Wirklichkeit
tastend, erwartungsvoll, überraschungsfähig und umkehrbereit zu verstehen. Insofern hat
sie als Glaubensakt selbst Teil an der Mission Gottes, da sie im Verstehen der endlichen
Wirklichkeit als Wirklichkeit des Gottesreiches, als Reflexion einer Haltung zum Ganzen
dieser Wirklichkeit und als Beitrag zur Gestaltung einer antwortenden Praxis als Zeugnis
für diese Wirklichkeit selbst an der Mission Gottes partizipiert. In Treue zur Mission
Gottes in der Zeit und in den Vermittlungen durch die Zeichen der Zeit versteht sich die
Theologie als Glaube, der mit der Zeit solidarisch ist.
Hier wird Theologie als missionarische Theologie deutlich.
Eine solche missionarische Theologie wird die Theologie einer pilgernden Kirche sein,
die – mit anderen – bleibend auf dem Weg zur Gotteserkenntnis ist, die sich am Unabgegoltenen der Hoffnungen der Menschen abarbeitet.
Missionarische Theologie wird die Theologie von Theologinnen und Theologen sein,
die ihren sozialen Ort kennen, die reflektieren, wo ihre Füße stehen“ und sich und ihre
”
Auffassung der Wirklichkeit in Frage stellen lassen, um darin die Zeichen der Zeit zu
verstehen.
Missionarische Theologie wird die Theologie von Theologinnen und Theologen sein,
die reflektieren, für wen ihr Herz schlägt“. Dabei wird missionarische Theologie der
”
Wirklichkeit der Armen und Bedrängten“ (GS 1) besondere Aufmerksamkeit schenken
”
und zugleich leidsensibel und voller Hoffnung sein.
Missionarische Theologie wird eine Theologie der Nachfolge sein, insofern sie in der
Erinnerung an Jesus Christus nicht nur eine Haltung zu ihm einnimmt, sondern vor
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allem mit ihm eine Haltung zur heutigen Wirklichkeit, die nach einer bestimmten Praxis
verlangt.
Dabei wird missionarische Theologie sich eine eschatologische Relativität eingestehen, die sie weniger aus abstrakten Jenseitsbezügen beziehen wird, und mehr aus den
unabgegoltenen Hoffnungen der Verliererinnen und Verlierer unserer Welt und unserer
Weltordnung.
Missionarische Theologie wird in ihren Erfahrungen die Macht des Anti-Reiches, das
mysterium iniquitatis, und die gekreuzigte Wirklichkeit des anbrechenden Gottesreiches
erkennen und benennen.
Missionarische Theologie wird also um die ganze Wirklichkeit nicht herum kommen.
Sie wird sich ihr stellen, sie auf sich nehmen und versuchen, dazu beizutragen, sie gestaltend zu verändern.
Dabei wird missionarische Theologie mit dem Gewicht der Wirklichkeit auch die Zerrissenheit und die Konfliktivität der Wirklichkeit auf sich nehmen und sich nicht in
Neutralität flüchten. Parteilichkeit ist kein Widerspruch zum Mysterium Gottes in der
Geschichte, sondern Zeugnis seiner Geltendmachung in der Zeit.
Missionarische Theologie wird das Risiko des Fehlens nicht vermeiden können und
bleibt in theologischer Theorie und theologaler Praxis umkehrbedürftig und daher abhängig von den Beziehungen zu Menschen, vor allem zu den Armen und Bedrängten“
”
(GS 1). Von deren Erfahrungen mit den Zeichen der Zeit wird sie immer neu auf die
Wirklichkeit gestoßen und zum Perspektivwechsel ermutigt.
Missionarische Theologie ist eben nur die Theologie der pilgernden Kirche, die selbst
das Evangelium durch die Vermittlungen in der Zeit dankbar empfängt und immer neu
empfangen darf.
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Christian Stoll: Etappen des Missionsverständnisses.
Vorbereitung: Dr. Arnd Bünker
Christian Stoll
Der Begriff Mission ist schillernd und unvergleichlich wandelbar. Heute steht er ebenso
für eine belastete Vergangenheit, wie für gegenwärtige Formen christlicher Praxis oder
aktuelle Kontroversen um das Selbstverständnis des Christentums. Das wurde bereits
zu Beginn der Arbeitsgruppe 1 des diesjährigen Dies academicus unter der kompetenten
Anleitung von Dr. Arnd Bünker deutlich, als die Teilnehmer ihr jeweiliges Interesse am
Thema darlegten. Um einen geschärften Blick auf den Missionsbegriff werfen zu können,
bemühte sich die Gruppe anschließend, seine Geschichte exemplarisch zu rekonstruieren.
In fünf Schritten trat die enorme Wandelbarkeit des Missionsbegriffs allein innerhalb
des vergangenen Jahrhunderts zutage. Dabei zeigte sich schnell, dass Mission niemals
Spezialform kirchlicher Praxis war, die unabhängig vom Selbstverständnis von Theologie und Kirche lediglich Mittel und Methoden variiert hätte. Vielmehr ist das jeweilige
Missionsverständnis und die dazugehörige Praxis integral verwoben mit den fundamentalen Fragen nach dem Verständnis des (nichtchristlichen) Menschen in der Schöpfung,
dem Verständnis der Wahrheit des Christentums selbst und der Natur der dieser verpflichteten Kirche.

Das klassische Missionsverständnis nach Josef Schmidlin
Josef Schmidlin war der erste katholische Lehrstuhlinhaber für Missionswissenschaft
in Deutschland. Seine 1923 in zweiter Auflage erschiene Katholische Missionslehre im
”
Grundriss“ versucht, die zeitgenössische Missionspraxis systematisch zu reflektieren.
Schmidlin begreift Mission dabei als Einwirken eines Missionssubjekts auf ein Missionsobjekt. Ersteres sei die Kirche oder genauer der Papst, dem allein ein göttliches Recht
zur Mission der Welt zukomme. Die Missionare treten in seinem besonderen Auftrag
und als seine Instrumente an die Missionsobjekte heran, die bis dahin in Unkenntnis
der christlichen Wahrheit leben. Für Schmidlin finden sich solche Menschen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in bestimmten Missionsgebieten in Übersee: Mission
geschieht hier in Missionen.
Schmidlins Positionen stehen für ein klassisches Missionsverständnis. Die Mängel dieser Auffassung liegen aus heutiger Sicht auf der Hand und wurden im Plenum der Arbeitsgruppe einhellig zusammengetragen: Weder der Anspruch, Mission sei ausschließlich
Sache päpstlich beauftragter Kleriker, noch die Reduktion der Missionierten auf passive Objekte können überzeugen. Der Objektbegriff trägt gerade dem Subjektsein jedes
Menschen keine Rechnung. Er ignoriert seine geschichtliche Individualität, die er als Teil
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der Schöpfungsordnung hat und lebt. Der Schöpfungsgedanke ist es auch, der es verbietet, eine nichtchristliche Kultur als heilsgeschichtliche tabula rasa abzuqualifizieren.
Ähnliche Positionen begleiteten über Jahrhunderte eine oftmals menschenverachtende
missionarische Praxis, die es eben mit Objekten und nicht mit Menschen zu tun zu
haben meinte.

Frankreich als Missionsgebiet bei Jean Godin
Anstöße für ein erneuertes Missionsverständnis kamen aus der französischen Arbeiterpriesterbewegung. Henry Godin stellt 1943 die programmatische Frage: Ist Frank”
reich Missionsland?“ Durch Godins positive Antwort auf diese Frage bricht er mit einer Grundannahme überkommener Missionsvorstellungen: Mission geschehe außerhalb
Europas, an den Rändern der expandierenden Christenheit, in den Wohnstätten vermeintlich unzivilisierter Völker. Vor dem Hintergrund des sozialen Elends in den Pariser
Arbeitervierteln rückt das Herz der alten Christenheit selbst als Missionsgebiet in den
Blick: die proletarischen Lebenswelten Europas sind für Godin die terra incognita, der
das Evangelium zu verkünden ist. Es kann nicht überraschen, dass diese Weitung des
missionarischen Blickfeldes nicht unangetastet lässt, was Godin auch inhaltlich unter
Mission verstanden wissen will. Dies wird deutlich, wenn er die organisierte katholische
Pfarrei für missionarisch untauglich erklärt. Godin beklagt die soziale Selbstisolation der
Pfarrangehörigen, die mit Menschen außerhalb ihrer Pfarrei gar nicht in Berührung kommen, geschweige denn diesen gegenüber ihren Glauben bezeugen. Subjekte der Mission
– um Schmidlins Terminologie fortzuführen – sollen also im Prinzip auch Angehörige
der Pfarrei, die Laien sein. Aber auch in anderer Hinsicht schlägt Godin einen ganz anderen Ton an als Schmidlin: Aufgabe der Kirche sei es nicht, weltweit Dependancen zu
gründen, neue Gemeinschaften, die sich in den immer gleichen neugotischen Kirchen versammelten. Vielmehr gelte es, bestehende Gemeinschaften zu evangelisieren und so ihre
kulturellen Eigentümlichkeiten als eigenständige Ausprägungen der Inkarnation Christi zu integrieren. Dabei nimmt Godin einen überzeitlichen Glaubenskern an, von dem
man alle kulturellen Einkleidungen subtrahieren und ihn dann in die unterschiedlichsten
Kulturen hinein inkarnieren“ kann.
”
Insbesondere diese Hintergrundannahme wurde in der Arbeitsgruppe kritisch diskutiert. Eine missionarische Praxis, die eine überzeitliche Wahrheit gleichsam in einer
übergeschichtlichen Begegnung in eine andere kulturelle Ausprägung hinein vermitteln
will, scheint nicht erreichbar zu sein. Andererseits wurde angemerkt, dass mit der von
Godin geforderten Neugründung christlicher Gemeinschaften anstelle der Erweiterung
bestehender die Frage nach dem Verbindenden des christlichen Glaubens laut wird. Godins Gedanken zu den Problemen der Pfarrei wurden hingegen weitgehend als hellsichtige
und aktuelle Analyse aufgefasst.
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Mission als dialogisches Geschehen bei Giancarlo Collet
Die genannten Anfragen begleiteten auch die Diskussion der nächsten historischen Etappe, die in die Gegenwart führte. Grundlage der Diskussion war ein Text von Giancarlo
Collet aus dem Jahr 2003. Collet nimmt hier eine Reihe der auch in der Arbeitsgruppe gegenüber dem klassischen Missionsverständnis formulierten Einwände auf und
setzt gegen die Missbräuche der Vergangenheit das Modell befreiender Evangelisie”
rung“. Stärker noch als bei Godin ist diese an Puebla orientierte Mission eine ethischsoziale, die vor allem Armen und Verfolgten zugewandt ist. Missionarische Praxis, das
Salz-der-Erde-Sein“, sei dabei eine faktische Eigenschaft jedes Christen, die er immer
”
schon habe. Sie könne daher auch nicht von der Zugehörigkeit zum Klerikerstand oder
gar einer besonderen Beauftragung abhängen. Vor allem aber möchte Collet Mission
als ein streng dialogisches Geschehen begriffen wissen, das von der Wahrheitsfähigkeit
”
und Wahrheitswilligkeit“ des Gegenübers ausgeht. Jedem Dialog müsse die Prämisse
zugrunde liegen, dass auch der andere seinem Wahrheitsgewissen“ folge. Ein neues Ver”
ständnis nichtchristlicher Religionen, sowie ein anderer Zugang zu fremden Kulturen
werde so möglich.
In der Arbeitsgruppe wurden Collets Korrekturen des Missionsbegriffs als Erleichterung aufgenommen. Weitergeführt wurden aber auch die hier zutage tretenden Spannungsverhältnisse: zwischen den Wahrheitsansprüchen verschiedener Religionen oder
zwischen Absolutheit beanspruchenden Praxisformen in Ethik und Liturgie und einer
Wertschätzung kultureller Eigentümlichkeit und Eigenständigkeit. Wie steht es mit der
Universalität der Ehe oder der Eucharistie mit Brot und Wein, wenn es Kulturen gibt, die
diese Formen so nicht kennen? Oder auf den Kern des christlichen Glaubens gemünzt: Ist
das Bekenntnis zu Christus in seiner historischen Gestalt lediglich eine kulturelle Chiffre,
von der um einer gelungenen Inkulturation des Glaubens willen auch dispensiert werden
kann? In solchen Fragen wurde die enge Verbindung des Missionsverständnisses zu den
Fundamenten des christlichen Glaubens anschaulich.

Paulo Suess: Mission als Dienst an den Marginalisierten
Zum Kern des christlichen Selbstverständnisses führte auch die vierte Etappe. Stärker als
in den vorherigen ging es dabei um die praktische Dimension der christlichen Glaubenswahrheit selbst. Schmidlins Missionswissenschaft etwa setzte die überlieferten Glaubenswahrheiten, wie sie von der Kirche gelehrt werden, voraus und griff so auf eine
ihr vorgegebene Wahrheit zurück, deren praktische Vermittlung sie dann methodisch
reflektierte. Dabei stehen Glaubenswahrheit und Missionspraxis aber recht unverbunden neben einander. Anders gewendet: Nicht die Wahrheit ist praktisch, sondern ihre
Vermittlung.
Ganz anders sieht dies Paulo Suess. Für ihn ist die christliche Botschaft selbst prak-
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tisch und besteht letztlich in einem Imperativ, der zum Dienst des Christen an den
Armen und Unterdrückten der Welt ruft. Nichts anderes bedeute Mission, die letztlich
Mitwirkung am Aufbau des Reiches Gottes sei, das nicht nur eine jenseitige, sondern
auch eine irdische Dimension habe. Gegenwärtig umfasse diese Mitwirkung vor allem,
gegen die negativen Auswirkungen der Globalisierung aufzutreten. Suess bedient sich
dabei durchaus radikaler Worte: Er fordert eine prophetische Militanz“, die des Dik”
”
tates eines sozial-darwinistischen Liberalismus“ zu wehren habe.
In der Arbeitsgruppe konnte Suess’ Position nicht mehr eingehend diskutiert werden.
Suess’ entschiedenes Eintreten für die Marginalisierten dieser Welt bringt dabei in jedem Falle die praktische Dimension des christlichen Glaubens und seinen Charakter als
befreiendes Evangelium zur Geltung. Dass Suess’ konkrete politische Forderungen, etwa
nach umfassenden Umverteilungen von Kapital und Arbeit, auch Probleme aufwerfen
können, ist aus den Debatten um und mit der Theologie der Befreiung bekannt.

Mission als Kampf gegen das Böse: Pfingstgemeinden in
Nordrhein-Westfalen
In eine ganz andere Glaubenswelt führte schließlich die fünfte und letzte Etappe. Claudia
Währisch-Oblau widmet sich in ihrem Beitrag dem Missionsverständnis vorwiegend
afrikanischer Pfingstkirchen in Nordrhein-Westfalen. Schon die rasante Ausbreitung der
Pfingstgemeinden wie ihr überproportionaler Anteil unter den Migrantengemeinden in
Deutschland legen einen Blick auf das Missionsverständnis der Pfingstler nahe, wenngleich diese Gruppe bisher in der Öffentlichkeit wie in der Wissenschaft kaum wahrgenommen wird. Währisch-Oblau zeichnet zunächst ein recht martialisch und triumphalistisch anmutendes Bild von der Frömmigkeit der Pfingstler. Diese hat ihren Platz in
einer Welt, in der Christus zwar den Sieg gegen das Böse immer schon davon getragen
hat, bis zur Parusie, aber ein Kampf der Christen gegen Satan tobt, dessen jüngster
Tag erst gekommen ist, wenn allen Menschen das Evangelium gepredigt wurde. Gerade
die als mächtig und real empfundene Präsenz des Bösen in der Weltsicht der Pfingstler
muss nach Meinung der Autorin dabei ernst genommen werden. So bewegten sich viele
der Gemeindeangehörigen am äußersten Rand der Gesellschaft: Als Flüchtlinge, Illegale
oder einfach Arme und Fremde seien sie vielerlei Widrigkeiten ausgesetzt. Von materieller Not bis hin zu rassistischer Diskriminierung reichen die Übel ihrer Alltagswelt,
in der das Böse sehr konkret Gestalt annehme. Den Erfolg der Pfingstgemeinden sieht
Währisch-Oblau vor allem darin begründet, dass sie auf diese Situation vieler Migranten eine überzeugende Antwort hätten. Ein Weltgeschehen, das als Kampf gedeutet
wird, und für jeden Einzelnen darin einen konkreten Kampfauftrag bereit hält, vermöge
offenbar ebenso zu überzeugen, wie Frömmigkeitsformen, die sich – wie der dort praktizierte Exorzismus – als Gebetswaffen gegen das konkrete, materielle Übel verstehen
lassen.
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In der Arbeitsgruppe wurde dieses für viele neue Feld mit Interesse betreten. Einig war
man sich darin, dass das Wirken der Pfingstgemeinden aufmerksamer verfolgt werden
sollte. Eine Herausforderung für Gemeindeleben und Liturgie der etablierten Kirchen
sei außerdem, dass deren Angebote manchen Migranten offenbar nicht in gleicher Weise
attraktiv erscheinen. Gerade diese attraktiven Formen wurden aber eher mit Befremden
aufgenommen. Das Wissen darum kann jedoch auch eine Aufforderung sein, sich mit
den Pfingstgemeinden so genau wie möglich zu befassen und die notwendige Flexibilität
aufzuwenden, wenn es darum geht, Theologie und Frömmigkeit der Pfingstler sowie ihren
nicht zu leugnenden Erfolg verstehen zu wollen.
Der Blick auf das Missionsverständnis der Pfingstgemeinden zeigt die Aktualität des
Phänomens Mission und die Notwendigkeit sich mit ihm auseinander zu setzen. Dies gilt
zum einen für die Praxis der Kirche und die diese reflektierende praktische Theologie.
Alle Stationen des Missionsverständnisses haben andererseits gezeigt, dass ein Blick auf
den Missionsbegriff letztlich mitten in eine Auseinandersetzung um das Selbstverständnis
des Christentums insgesamt führt. Diese Einsicht ist von bleibendem Wert und legt nahe,
auch in Zukunft das Thema Mission nicht von der Tagesordnung zu nehmen.
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Mission ist keine Einbahnstraße. Vorbereitung: Dr.
Barbara Henze
Anna Patrizia Baxla
In der Arbeitsgruppe von Frau Dr. Barbara Henze Mission ist keine Einbahnstrasse.
”
Fazit der Kirchengeschichte“ gingen wir der von Frau Dr. Barbara Henze aufgestellten
These nach, dass eine Mission auf Augenhöhe“ die Bereitschaft der Missionierenden
”
voraussetzt, sich selbst und die eigene Theologie von den Menschen, an die sie sich
wenden, verändern zu lassen.
Zunächst wurden zwei Quellentexte besprochen, die nicht das klassische Missionsverständnis, das von einem Überlegenheitsgefühls der Missionierenden den zu Missionierenden gegenüber bestimmt war, widerspiegeln, sondern an denen man ablesen kann,
wie Missionierende sich auf unterschiedliche Weise den Gegebenheiten anpassten, um
den Glauben möglichst gewinnend zu vermitteln.

Der Heliand
Als erste Quelle lasen wir einen Ausschnitt aus dem frühmittelalterlichen altsächsischen
Buchepos Heliand (entstanden Mitte des 9. Jh.), das in über 6000 Versen das Leben Jesu
in der Form einer Evangelienharmonie nacherzählt. Ausgewählt waren eine Sequenz aus
der Erzählung der Berufung der Jünger und die Geschichte der Erweckung des Lazarus.
Wir stellten fest, dass der Autor in seiner Darstellung auf eine Begrifflichkeit zurückgreift,
die den Menschen von damals vertraut war. So verwendet er z. B. Ausdrücke aus der
militärischen Sprache, nennt ritterliche Tugenden wie Edelmut oder Zuverlässigkeit zur
Beschreibung der Charaktere der Jünger oder stellt die Petrus-Geschichte in Form eines
Heldenepos dar. Der Autor passt seine Erzählung also den Verständnismöglichkeiten seiner Zuhörer/Leser an, wobei wir feststellten, dass er freilich ein bestimmtes, gebildetes
und kompetentes Publikum im Blick hat. In Bezug auf die Frage, inwieweit dadurch
Inhalte des Evangeliums verändert wurden, kann man tatsächlich eine Veränderung des
Textes erkennen, wo immer eine solche eine bessere Aufnahme in dem neuen Kulturkreis
versprach, doch darf bei der Interpretation das Ausmaß der Germanisierung auch nicht
überschätzt werden; letztlich lassen sich keine radikalen Veränderungen von Glaubensaussagen finden.

Matteo Ricci
Die zweite Quelle waren Textpassagen des im 17. Jh. in der Mission in China tätigen
Jesuiten Matteo Ricci. Ricci erlernte die Landessprache, studierte chinesische Literatur und nahm Lebensgewohnheiten und Umgangsformen chinesischer Gelehrter an. Mit
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seinen Missionsbemühungen richtete auch er sich vor allem an die gebildete Oberschicht.
Im besprochenen Text tritt Riccis Methode der Vermittlung des christlichen Glaubens
deutlich hervor. In Gesprächen mit chinesischen Gelehrten setzt er in seiner Darstellung
des Christentums zentral bei dem den Chinesen vertrauten Gottesbegriff Herr des Him”
mels“ an. In seinem Katechismus kommt Jesus Christus erst im letzten Kapitel vor; von
Tod und Auferstehung Jesu Christi zu sprechen, vermeidet er zunächst völlig. Genauere
Details darüber will er erst zu einem späteren Zeitpunkt vermitteln, wenn das Interesse
der zu Missionierenden geweckt ist. Hier ließ sich also eine gravierende Verschiebung in
der Gewichtung bei der Darstellung von Glaubensinhalten gegenüber den klassischen
Glaubensbekenntnissen feststellen. Allerdings wurde auch hier keine wesentliche Modifizierung von Glaubensinhalten vorgenommen, sondern lediglich eine Dosierung.
Als Ertrag beider Textanalysen kann man festhalten, dass sich die Missionare den
Gegebenheiten insoweit anpassten, wie sie dachten, dass es für eine Aufnahme des Glaubens im neuen Umfeld günstig bzw. nötig sei (Akkomodation). Der Autor des Heliand
greift zu diesem Zweck besonders auf den Germanen bekannte literarische Motive und
eine ihnen vertraute Begrifflichkeit/Sprachlichkeit zurück. Matteo Ricci berücksichtigt
philosophische und religiöse Aspekte der vorherrschenden Kultur und Religion und geht
sogar so weit, zentrale christliche Glaubensinhalte erst einmal hinten an zu stellen. Durch
sein intensives Studium von Kultur, Philosophie und Sprache hatte er China kennen- und
schätzen gelernt, was ein Grund dafür gewesen sein mag, dass er gerade in Gesprächen
mit Gelehrten deren Einsicht in den christlichen Glauben erschließen wollte.
Der Grad der Anpassung des Missionars/der Missionarin hingen somit vermutlich davon ab, wie hoch er die Kultur der zu missionierenden Völker einschätzte, von der Auffassung der Missionare, worin der Erfolg der Missionierung besteht, wie auch von den –
weniger einfühlsamen – Alternativen, die die Missionare aufgrund von militärischer oder
wirtschaftlicher Überlegenheit der sie unterstützenden Milieus zur Verfügung hatten.

Kriterien für eine heute angemessene Mission
Aufgrund dieser Erkenntnisse ließen sich im Rahmen der Arbeitsgruppe einige Kriterien
formulieren, die eine angemessene Form von Mission heute erfüllen muss.

1. Der Begriff Akkomodation ist brauchbar, kann aber das heute geforderte Verständnis von Mission nicht mehr erschöpfend beschreiben. Frau Henze brachte
daher die Formulierung Mission auf Augenhöhe“ als Dialog auf Augenhöhe“ ins
”
”
Spiel, der deutlich machen soll, dass die wichtigste Voraussetzung von Mission
die unbedingte Anerkennung des Anderen ist, und damit auch mit dem Verständnis von Inkarnation ernst macht, nämlich, dass Gott Mensch geworden ist, weil
er jeden Menschen unbedingt anerkennt. Dies muss jedes Handeln bestimmen;
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Mission heute darf nicht mehr durch eine Haltung der Überlegenheit geprägt sein,
die vorgibt zu wissen, was für den anderen gut“ ist, damit aber das Gegenüber
”
nicht ernst nimmt. Mission auf Augenhöhe“ muss das Gegenüber wertschätzen
”
und auch in seinem Anderssein als gleichwertig achten. Das bedeutet, dass zwar
weder billige Kompromisse und Zugeständnisse gemacht werden dürfen, der Andere
jedoch mit seinem Standpunkt ernst genommen werden muss und nicht übergangen
werden darf.
2. Ein Dialog auf Augenhöhe“ muss so gestaltet werden, dass der Mensch ganzheit”
lich angesprochen wird. Das heißt auch, dass die Missionierenden selbst authentisch
– ohne Strategie – von sich selbst sprechen, von dem, was ihnen der Glaube nicht
nur als Lehrmeinung, sondern umgesetzt in ihrem Leben, bedeutet. In diesem Dialog sind damit beide Gesprächspartner gleichermaßen in das Missions-Geschehen
involviert und lassen es zu, durch den Veränderungsprozess, der in einem Dialog
unweigerlich stattfindet, verändert zu werden. Beide Seiten müssen bereit sein,
ihre jeweiligen Positionen nicht absolut zu setzen, sondern sie in der Begegnung
zu relativieren, zu vertiefen oder zu verfeinern. Bleibt der Zweifel konstitutiv für
die Frage, wer der Mensch ist, kann er sich verändern lassen und muss sich nicht
an vorgefertigte Gewissheiten halten in der Angst, andernfalls seine Identität zu
verlieren.
3. Eine solche Missions-Methode braucht viel Zeit, da sie sich intensiv mit der Religion (und Kultur) des jeweiligen Gegenüber auseinandersetzen muss. Sie kann
also nicht unter Zeit- und Erfolgsdruck geschehen, weil Geduld für einen gewissen Spielraum zwischen den Agierenden gefordert ist, in dem der Glaube wachsen
und geäußert werden kann. Auch muss gewährleistet sein, dass der Missionierende
eine genaue Kenntnis der eigenen Religion besitzt, denn nur so kann er zwischen
zentralen und sekundären Glaubensinhalten differenzieren. Dies ist eine unbedingte Voraussetzung dafür, im Dialog über die entscheidenden Unterschiede sprechen
und streiten“ zu können.
”
4. Mission in diesem Sinne kann sich nur an Individuen und kleine Gruppen richten,
denn nur hier kann der einzelne gehört werden, nur in diesem Rahmen ist ernsthafter Dialog möglich. Das bedeutet eine Absage an Missionsbemühungen im großen
Stil, wie sie im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts unter dem Stichwort
Neuevangelisierung“ skizziert wurden.
”
Eine Problematik dieses Missionsverständnisses konnte im Rahmen der Arbeitsgruppe nur angerissen werden.
5. Ein Umbruch hin zur Wertschätzung fremder Kulturen lässt sich für die katholische Kirche in den Aussagen des Zweiten Vatikanums feststellen. Er steht im
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Zusammenhang mit der Auffassung davon, wie Offenbarung“ geschieht: Spricht
”
Gott auch zu den nicht-christlichen Kulturen, kann sein Sprechen dort nicht im Widerspruch zu seinem Sprechen im Christentum stehen. Vielleicht können dadurch
bestimmte Aspekte des Glaubens, die eher in den Hintergrund getreten waren,
neues Profil gewinnen.
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Mission durch die Armen. Vorbereitung: Theresa Denger
Clemens Carl
Der größte Beweis des Glaubens an einen Gott des Lebens ist das Zeugnis
”
desjenigen, der bereit ist, sein Leben zu geben [. . . ] Viele Salvadorianer und
viele Christen sind bereit, ihr Leben hinzugeben, damit es Leben für die
Armen gibt. Dort folgen sie Jesus nach und zeigen ihren Glauben an ihn.
Eingetaucht wie Jesus in der wirklichen Welt [. . . ], das Leben gebend wie er,
bezeugen sie das Wort des Lebens.“ 52
So sprach der Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, wenige Wochen vor seiner
Ermordung anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an ihn in Leuven (Belgien). Mission durch die Armen – diesem Thema widmeten sich StudentInnen in der
von Theresa Denger, die selbst eineinhalb Jahre in San Salvador gelebt und dort an
der theologischen Fakultät der jesuitischen Zentralamerikanischen Universität (UCA)
studiert hat, geleiteten Arbeitsgruppe. In einem ersten Schritt gab diese selbst einen
groben Abriss der Geschichte El Salvadors53 , damit anschließend die StudentInnen auf
der Basis dieses Hintergrundwissens in drei Gruppen entweder Texte dreier christlicher
Lieder aus der Liturgie der salvadorianischen Basisgemeinden54 oder einen Ausschnitt
aus der oben zitierten Rede von Oscar Romero oder einen Brief Jon Sobrinos SJ
an seinen ermordeten Freund Ignacio Ellacurı́a SJ55 auf verschiedene Fragen hin untersuchen konnten: Wie wird hier Wirklichkeit dargestellt? Was bedeutet nach diesen
Zeugnissen Sünde, was Heil? Und nicht zuletzt: Was bedeutet in ihnen Mission, und wer
ist das Subjekt der Mission? Schließlich sollten die Ergebnisse der einzelnen Gruppen
ins Gespräch gebracht werden, was aufgrund der knapp bemessenen Zeit jedoch nur
ansatzweise möglich war.

Geschichtlicher Hintergrund
Mit wenigen Worten sei der geschichtliche Hintergrund skizziert: El Salvador wurde 1524
von den Spaniern erobert, die bald damit begannen, Großplantagen anzulegen. Es bildeten sich kleine Eliten heraus, denen die große Masse der Armen gegenüberstand. Kaffee
wurde in der Folgezeit der Unabhängigkeit El Salvadors (1821) das Hauptexportgut, und
wieder waren es dieselben reichen Cliquen, die den Anbau kontrollierten – nur etwa 2%
52

Romero (2007), 190.
Vgl. Brockett (1990); Brackley (2004)
54
Vigil / Torrellas (1988), 8–9, 18.
55
Jon Sobrino: Extra pauperes nulla salus – außerhalb der Armen gibt es kein Heil, in: ders.: Der Preis
der Gerechtigkeit. Briefe an einen ermordeten Freund, Würzburg 2007, 105-109.
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der Bevölkerung profitierten vom Kaffeehandel. Angesichts dieser Zustände wurden aufkeimende Aufstände niedergeschlagen, Versuche, diese Verhältnisse zu ändern, von der
Oligarchie erstickt. 1932 wurde ein Aufstand von Bauern und Indı́genas überaus blutig
zerschlagen und dabei die Urbevölkerung systematisch ermordet. Als Reaktion hierauf
bildeten sich Guerillagruppen, die den Kampf mit der Oligarchie und dem Militär aufnahmen. Ein Militärputsch im Jahre 1979 führte zu einer Militärdiktatur, die von den
USA mit enormen finanziellen Mitteln und entsprechendem Know-How in ihrem Kampf
gegen die Guerillaeinheiten überstützt wurde – aus der alles andere überragenden Sorge
heraus, weitere kommunistische Regime könnten in Mittel- und Lateinamerika Fuß fassen
(neben Kuba und Nicaragua). Als schließlich der bei der armen Bevölkerung hoch angesehene Erzbischof der Hauptstadt San Salvador, Oscar Romero, während einer Messe
(auf Auftrag der Oligarchie und des Militärs hin) erschossen wurde, geriet die Situation
im Lande völlig außer Kontrolle. Romero hatte zunächst als verhandlungsfreudig“ ge”
golten und seine Ernennung war von Seiten der Oligarchie positiv aufgenommen worden.
Jedoch hatte er sehr bald eine radikale Wende vollzogen, als sein Freund Pater Rutilio
Grande SJ von den Todesschwadronen der Regierung ermordet wurde und er die himmelschreiende Lage der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung mit eigenen Augen
sehen konnte. Er hatte daraufhin begonnen, die Praxis der Mordkommandos, die sich
gezielt die Köpfe des Widerstandes heraussuchten (beispielsweise Priester, Ordensleute
oder Gewerkschaftsführer), anzuprangern – in Messen verlas er beispielsweise die Namen
der vom Militär“ Getöteten – und für soziale Reformen zu plädieren. Bei seiner Beer”
digung eröffnete das Militär das Feuer auf die versammelte Menge der Trauernden und
entflammte einen Bürgerkrieg, der bis zum Jahre 1990 etwa 75.000 Tote forderte, darunter 70.000 Zivilisten – eine Folge der Politik der verbrannten Erde“ gegen die schwer
”
ausfindig zu machende Guerilla. In dieser Situation kam es auch zur Ermordung zahlreicher Christen – noch 1989 kamen sechs an der Zentralamerikanischen Universität (UCA)
in San Salvador lehrende und lebende Jesuiten bei einer gewaltigen Vergeltungsaktion
der Regierung ums Leben (Jon Sobrino entkam dem Attentat, da er sich gerade im
Ausland auf einer Vortragsreise befand) –, weshalb man heute von der Märtyrerkirche
”
El Salvadors“ spricht. Eine wirkliche Aufarbeitung der Vergangenheit ist in der Regierungszeit der ARENA-Partei (1989–2009) Roberto D’Aubuissons, des Auftraggebers
des Mordes an Romero, bis heute nicht möglich gewesen. Die Gesellschaft ist nach
wie vor stark polarisiert in reich und arm, wie auch die Kirche im Lande gespalten ist
zwischen Gruppen, die sich gut mit der Oligarchie zu arrangieren vermögen und mehr
befreiungstheologisch orientierten Kreisen (wie zum Beispiel die Jesuitenfakultät in San
Salvador). In jüngster Zeit ist bei vielen El Salvadorianern neue Hoffnung aufgekeimt,
als die ehemalige Guerillapartei FMLN im März 2009 die Wahlen gewonnen hat. Ob
diese Hoffnung berechtigt ist, muss die weitere Entwicklung zeigen.
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Die Lieder der Basisgemeinden
In emotionaler und teilweise drastischer Sprache sprechen die drei von der ersten Gruppe
betrachteten Gemeindelieder (ein Kyrie, ein Gloria und ein Credo) von dieser soziopolitischen Wirklichkeit El Salvadors. Sprecher ist das leidende und unterdrückte Volk El
Salvadors. In biblischen Bildern ist beispielsweise vom Blut Abels, der von seinem Bruder Kain ermordet wurde (Gen 4,1–16), die Rede, ferner vom Weinen des unterdrückten
Volkes im Sklavenhaus in Ägypten (Ex 2ff.), an anderer Stelle vom unter dem römischen
Imperialisten Pontius Pilatus geschlagenen, verspotteten, gefolterten und am Kreuz zu
Tode gemarterten Christus. Mit diesen Opfern von Gewalt, Ungerechtigkeit und Unterdrückung identifiziert sich das arme Volk (pueblo) El Salvadors, was einerseits schon die
anachronistische Verwendung des Wortes Imperialist zeigt, anderseits aber auch durch
die Parallelisierung deutlich gemacht wird. Der Herr hat sich einst als Anwalt der Opfer
(Israel, Jesus von Nazareth) erwiesen, weshalb das arme Volk ihm jetzt zuruft: Stell
”
dich auf unsere Seite!“ Die Wirklichkeit El Salvadors ist somit die des Hasses und des
Mordes, der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung der Mehrheit des Volkes. Und es
sind die Götzen der Macht und des Geldes, denen die Oligarchie huldigt und denen sie
gewaltige Opfer darbringt, die eine Veränderung dieser Zustände bewusst verhindern.
Das Wort Sünde fällt in diesen Texten zwar nicht ausdrücklich, doch wird die himmelschreiende Situation der Ungerechtigkeit und Unterdrückung als eine solche nichtseinsollende herausgestellt, da hier Leben zerstört und den Götzen des Todes gehuldigt wird.
(Von der eigenen Sündigkeit ist – im Kyrie – in auffälliger Weise nicht die Rede, was in
dieser Lage einerseits sehr verständlich ist, was aber anderseits zu nicht ungefährlicher
Schwarz-Weiß-Malerei führen könnte.) Das Heil wird demgegenüber im Anschluss an
das biblische (vor allem auch alttestamentliche) Verständnis in umfassender Weise vom
Herrn erwartet: als integrale Befreiung aus Ungerechtigkeit und Unterdrückung, [w]eil
”
Du der Gerechte und der Verteidiger des Unterdrückten bist“, und als Aufstrahlen der
menschlichen Würde, in der der Gott des Lebens verherrlicht wird (vgl. das Wort des
Irenäus von Lyon: Gloria Dei homo vivens) – der Aspekt der konkreten, geschichtlichen
Befreiung wird hierbei stark betont (entgegen einer rein jenseitigen Heilsauffassung, die
von der marxistischen Religionskritik – Religion als Opium des Volkes“ (Marx) bzw.
”
als Opium für das Volk“ (Lenin) – nicht zu Unrecht mit Fragezeichen versehen worden
”
ist). In seiner Auferstehung hat Christus den neuen Menschen für die Befreiung (vom
Tod) geschaffen, und zwar in einem doppelten Sinn: politisch gesehen von der todbringenden Herrschaft von Oligarchie und des Militärs, eschatologisch betrachtet vom Tod
überhaupt zum Leben in Fülle. Das Heil des Gottes des Lebens zeigt sich dort, wo Leben aufblühen kann, anfanghaft in der konkreten Geschichte und unübertrefflich in der
endzeitlichen Vollendung. Von Mission wird in diesen Texten nicht eigens gesprochen,
doch legen die Lieder selbst Zeugnis vom Glauben an den Gott des Lebens ab, der für
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das Leben, gerade auch der Armen, einsteht und der den Götzen des Todes widersteht
und sie besiegen wird.

Die Rede Romeros
Oscar Romero stellt in seiner von der zweiten Gruppe untersuchten Rede bei der Betrachtung der El Salvadorianischen Wirklichkeit den Dienst an den Götzen des Todes
(Reichtum, Macht, nationale Sicherheit usw.), wie Oligarchie und Militär ihn leisten,
dem geforderten Glauben an den Gott des Lebens gegenüber. Götze“ meint dabei die
”
Verabsolutierung eines endlichen Gutes, dem man daraufhin Verehrung darbringt in
Form von Opfern. Entsprechend der Menge der Opfer, die ein Götze einfordert, haben
Oscar Romero und Jon Sobrino die verschiedenen Götzen hierarchisiert und Geld und
Macht ganz oben angesetzt – denn wer ihnen verfallen ist, der geht ohne Zögern über
Leichen. Infolge dieses Götzendienstes werde der Großteil des salvadorianischen Volkes
in todbringender Weise geknechtet. Beim Eintauchen in die soziopolitische Wirklichkeit
El Salvadors ist Romero dabei nach eigenen Angabe auch klarer geworden, was Sünde
ist: der Tod des Menschen – denn Gott will den lebendigen Menschen, gloria Dei vivens
homo, und als Anwalt der Armen will er in besonderer Weise den lebendigen Armen.
Der Tod des Menschen, der zutiefst die Sünde ist, wird dabei in doppeltem Sinne verstanden: als Tod desjenigen, der sündigt, und als wirklicher und objektiver Tod, den die
Sünde verursacht. In Folge dieser Überlegungen spricht Romero von Strukturen der
Sünde in El Salvador. Sie sind Sünde, weil sie die Früchte der Sünde hervorbringen:
”
den Tod der Salvadorianer“, und sie sind begründet in der Vergötzung von Reichtum
und politischer Macht, die er deshalb in einem Hirtenschreiben verurteilt hat. Heil liegt
demgegenüber in der umfassenden Fülle des Lebens, von der die christliche Hoffnung
spricht. Hierbei gilt es zu beachten: Wir wissen sehr wohl, dass die Fülle des Lebens
”
nur im endgültigen Reich des Vaters erreicht wird [. . . ] Aber wir sehen mit gleicher
Klarheit, dass es [. . . ] Blasphemie wäre, die primären Ebenen des Lebens zu vergessen
[. . . ], des Lebens, das mit dem Brot, dem Dach und der Arbeit beginnt [vgl. Jes 65,21].“
Wo es Leben (vor allem auch für die Schwachen) gibt, zeigt sich das Heil Gottes! Im
Kontext von derart verstandener Sünde und so begriffenem Heil gibt Romero auch
wichtige Hinweise hinsichtlich der Mission“ der Kirche: Die Welt der Armen lehrt die
”
Kirche, wie sie sich in der Nachfolge des armen Jesus von Nazareth inkarnieren muss,
um eine falsche Universalisierung, die immer auf eine Verschwörung mit den Mächtigen
”
hinausläuft, zu vermeiden“. Verfolgt die Kirche mit allen Mitteln eine Strategie des
Machtgewinns und der Sicherung des eigenen Einflusses, so huldigt sie einem (und zwar
dem obersten) Götzen des Todes und opfert der Erreichung dieses Ziels in todbringender Weise alles andere. Im Glauben daran, dass überall dort, wo wirkliches Leben ist,
Gott sich zeigt, gilt vielmehr, dass die Kirche genau dann ihrer Sendung treu bleibt,
wenn sie sich in die Welt der Armen inkarniert und mithilft, dass aus dieser Leben für
”
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die Armen herausquillt“ – ja, dass sie gerade so Zeugnis ablegt von ihrem Glauben an
den Gott des Lebens. Romero betont: Dieser Glaube an den Gott des Lebens ist es,
”
der das Tiefste des christlichen Geheimnisses erklärt.“ Und er sieht das größte Zeugnis
für diesen Glauben darin gegeben, wenn einer bereit ist, sein Leben für das Leben der
anderen, insbesondere der Armen, hinzugeben (vgl. Joh 15,13), wie Jesus es getan hat
und wie es in seiner Nachfolge viele Salvadorianer und Christen tun. Das Eintauchen
in die soziopolitische Wirklichkeit ist schließlich – Romero zufolge – absolut notwendig,
damit wir am Glauben an einen Gott des Lebens und an der Nachfolge Jesu wirklich –
”
und nicht nur den Worten nach – festhalten.“

Der Brief Sobrinos
Wie in der dritten Gruppe herausgearbeitet, sind nach Jon Sobrino die Armen näher an
der Wirklichkeit, als es die Menschen in der Kultur des globalisierten Westens (großenteils – Sobrino tendiert an manchen Stellen zu einer vielleicht zu einfachen SchwarzWeiß-Malerei) sind. Dies macht er gleich eingangs anhand der Begriffe Sünde“ und
”
Heil“ deutlich. [E]s scheint, als sei in der bürgerlichen Gesellschaft kein Raum für sol”
”
che Begriffe. Es ist aber die Wirklichkeit selbst, die nach einer Erlösung schreit“. Und
er betont, dass wir lernen müssen, mit den Augen der Armen die ganze Wirklichkeit
zu sehen (entgegen der weit verbreiteten arroganten Ansicht Die Wirklichkeit, das sind
”
wir“), und zwar ehrlich unter den Gesichtspunkten von Sünde und Heil: Beispielhaft
führt er die Ausplünderung der Dritten Welt, die todbringende Gewalt in unserer Zeit,
die Lüge, das Verheimlichen und das Schweigen als heutzutage massenhaft verbreitete
Form der Sünde an und stellt dieser Heilsworte wie Gerechtigkeit, Wahrheit, Menschlichkeit, Durchbrechen des Egoismus, Güte gegenüber. Was das Thema der Mission angeht,
so gewinnt hierfür die Formel extra pauperes nulla salus entscheidende Bedeutung, indem
hier angezeigt wird, wo und wie das Heil Gottes in Erscheinung tritt – Sobrino erinnert
diesbezüglich an Überlegungen Pater Ellacurı́as. Die Armen treten hierbei gleichsam
an die Stelle der Kirche in ihrer Funktion, Sakrament (d. h. Zeichen und Werkzeug) des
Heils, nämlich der Gemeinschaft des Menschen mit Gott und der Menschen untereinander, für die Welt zu sein (vgl. LG 1). Damit ist auch die zentrale christliche Wahrheit
in Verbindung zu bringen, dass gerade vom leidenden Knecht Gottes (vgl. Jes 52,13–
53,12) bzw. vom gekreuzigten Christus das Heil kommt. Vom Leidenden bzw. von den
Armen kommt zum einen das Licht zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Überwindung
der Lüge. So zeigt zum Beispiel die Dritte Welt der Ersten ihre unbeschönigte ganze
Wahrheit, indem sie ihr den Spiegel vorhält. Zum anderen haben der Leidende bzw. die
Armen unschätzbare (Heils-)güter zu bieten, die der Welt der Armut verfügbarer [man
”
beachte den Komparativ!] sind als der des Reichtums“ – so zum Beispiel die Kraft der
Hoffnung im Gegensatz zu der in der Ersten Welt weit verbreiteten (Daseins-)Angst,
aber auch Güter wie Freude, Kreativität, Kampfesgeist, Geduld usw., oder andere wie
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eine wirklich soziale Lebensweise des Miteinanders, nachhaltiges Umweltverhalten und
vor allem das Streben nach Humanisierung der Menschheit. In diesem Sinne erscheinen
die Armen gleichsam als das Licht Gottes in der Welt, zu dem die Kultur des globalisierten Westen hin umzukehren hat. Abgewandt von den Armen, die Situation der sündigen
Wirklichkeit verkennend, und an ihnen und ihren Heilsgütern vorbeigehend ist das Heil
nicht zu finden, vielmehr ist Heil nur in Zuwendung zu den Armen und in Ergreifung
von deren Potential (vor allem der Humanisierung der Menschheit) erreichbar.
Somit werden die Armen, welche in ihrer conditio der Nicht-Selbstverständlichkeit“
”
des biologischen Überlebens die große Mehrheit der Menschheit bilden, selbst zum eigentlichen Subjekt der Mission und der Theologie. An ihnen vorbei ist die Realisierung
des in Jesus Christus angebrochenen Gottesreiches in der Geschichte nicht möglich, und
über ihre Köpfe hinweg ist keine christliche Erlösungshoffnung zu rechtfertigen. Nur
von einer Partei ergreifenden Hoffnung für die Armen – unter Berücksichtigung ihres
Befreiungs- und Vergebungspotentials – ausgehend, ist die Verkündigung des Heils für
alle, d.h. auch für diejenigen, welche die todbringende Armut (mit-)verursachen oder
auch nur zulassen, denkbar.
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Mission in frühchristlicher Zeit. Vorbereitung: Prof.
DDr. Thomas Böhm, Prof. Dr. Ferdinand Prostmeier
Thomas Gruner, Georg Seelmann
In der Arbeitsgruppe mit Prof. DDr. Thomas Böhm und Prof. Dr. Ferdinand
Prostmeier sollte die Bedeutung und Charakterisierung der Mission im Neuen Testament und in der Alten Kirche in den Blick genommen werden. Dies geschah zunächst
durch Textbeispiele aus dem Neuen Testament:

Mt 28,

16–20

Im Abschlusstext des Matthäusevangeliums ergeht der Auftrag des auferstandenen Christus an den Elferkreis, alle Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und in der
Lehre Jesu zu unterweisen.
Als Konzeption liegt hier der vom historischen Jesus selbst eingesetzte Zwölferkreis
zugrunde, welcher während der jesuanischen Sammlungsbewegung die Einheit Israels
darstellen sollte und durch den Verrat des Judas zahlenmäßig auf elf reduziert wurde.
Der Evangelist möchte zwar noch keine auf dem Konzept der apostolischen Sukzession aufbauende Amtstheologie entwickeln, versucht aber durch die Beauftragung des
Elferkreises die historisch bereits wirksam gewordene Missionstätigkeit der Christenheit
durch einen unmittelbaren Auftrag Jesu zu legitimieren. Die Gemeinden zur Abfassungszeit des Evangeliums können sich durch die Zusage der bleibenden Gegenwart Jesu bei
den Seinen in bruchloser Kontinuität mit der ursprünglichen Jüngerschaft sehen und
durch die apostolische Rückbindung der Mission wird die bekenntnismäßige Einheit der
gesamten Christenheit in der authentischen Lehre garantiert.

Röm 10,

14–18

In Vers 18 schreibt Paulus, die Stimme der Boten, welche das Evangelium verkünden, sei
in der ganzen Welt bis an die Enden der Erde“ hörbar gewesen. Somit betrachtet er die
”
Verheißung, wonach der gekreuzigte und auferstandene Christus in aller Welt verkündet
werden soll, als bereits erfüllt. Diese Stelle ist eingebettet in den Gesamtzusammenhang
der Aussagen über Israel in Kapitel 9–11. Wenn das Evangelium bereits überall gepredigt
wurde, liegt die Verantwortung bei denen, die sich trotz der Verkündigung nicht bekehrt
haben, während Paulus selbst und andere christliche Missionare keine Schuld trifft.
Generell steht Paulus unter einem großen Rechtfertigungsdruck, da er als Jude für
ein gesetzesfreies Evangelium eintritt. Es gab allerdings schon vor ihm Missionare, welche mit der Konzeption eines gesetzesfreien Evangeliums auftraten; allerdings weniger
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organisiert und ohne vergleichbare theologische Reflexion. Gerade diese Gesetzesfreiheit verhalf der christlichen Mission bei den Gottesfürchtigen (also Heiden mit starken
Sympathien zum Judentum, die aber vor einem Übertritt zurückschreckten) zu großem
Erfolg. Denn das jüdische Credo blieb bis auf seine christologischen Ergänzungen gleich,
während die sozialen Folgen der Gesetzesobservanz auf diese Weise umgangen wurden.

1 Petr 3,

1–7

Zunächst scheint es an dieser Stelle gar nicht um Mission zu gehen. Doch die Aufforderung an die Ehefrauen, sich ihren Männern unterzuordnen, damit sie, auch wenn einige
”
dem Wort nicht gehorchen, durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden“ (Vers 1) richtet sich an Christinnen, die mit einem heidnischen Mann verheiratet
sind. Das klassische Rollenkonzept soll weiterhin erfüllt werden, damit die ungläubigen
Ehemänner durch die familiäre Praxis vielleicht auch für das Christentum gewonnen
werden können.
Weiterhin kann auf diese Weise gezeigt werden, dass Christen eben keine die gesellschaftliche Ordnung gefährdenden Staatsfeinde sind, sondern vernünftige Traditionen
durchaus mittragen. Da die Christen in anderen Bereichen wie beispielsweise dem Opferkult zwangsläufig die gesellschaftliche Teilnahme verweigern mussten, wollte man zumindest da, wo es möglich war, als guter Bürger der Polis erscheinen.
Nach diesen Stellen aus dem Neuen Testament wurden außerbiblische Quellen zur
christlichen Mission herangezogen und besprochen.

Plinius, Epistulae X, 96
Dieses Schriftstück enthält wertvolle Informationen über die Einschätzung des frühen
Christentums durch das Römische Reich und stammt aus dem Briefwechsel zwischen
Plinius (110–112 n. Chr.), dem Statthalter der Provinz Bithynien-Pontus und dem
damaligen römischen Kaiser Trajan (98–117 n. Chr.). Plinius schildert hier seine
Unentschlossenheit und seine Zweifel bezüglich der weiteren Vorgehensweise gegenüber
der wachsenden Zahl an Christen, welche durch ihre Verweigerung des Opferkultes zunehmend auch eine ökonomische Gefahr darstellten. Allerdings muss angemerkt werden, dass das tatsächliche Ausmaß dieser Christenbewegung umstritten ist, obwohl
Plinius am Ende von der Seuche dieses Aberglaubens“ – was an eine städte- und
”
länderübergreifende Bewegung denken lässt – und von der Masse von Menschen“, die
”
gebessert werden kann, wenn man der Reue Raum gibt.“ spricht. Zum einen wird in die”
sem Zusammenhang der Begriff der Seuche als ein moralisches Werturteil der römischen
Machthaber gegenüber der christlichen Bevölkerung gebraucht, zum anderen wird das
Christentum als Aberglaube (lat. superstitio) charakterisiert: Gegen beide Phänomene
musste von staatlicher Seite vorgegangen werden, um das Wohl des Gemeinwesens zu
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sichern. Das Schreiben von Plinius zielt somit darauf ab, die Meinung des Kaisers einzuholen, der ihn wie keiner sonst belehren und ihm damit bei seinen nächsten Schritten
weiterhelfen könne.
Abschließend wurde ein Ausschnitt aus den Thomasakten besprochen, einer apokryphen Schrift aus dem späten dritten Jahrhundert.

Die Taten des heiligen Apostels Thomas (Aa II 2, p. 99–287)
Der Abschnitt spricht davon, dass alle Apostel in Jerusalem versammelt waren und dass
ein Losverfahren darüber entschied, welcher Apostel in welche Region der Erde geschickt
wurde, um dort zu missionieren. Dabei wird deutlich, dass sich die christliche Mission
vor allem durch die als Säulen der Kirche verstandenen Apostel legitimiert sah. Die
späte Datierung der Thomasakten kann ein Hinweis dafür sein, dass die Apostel als Augenzeugen Jesu – in Verbindung auch mit dem Sendungsauftrag Jesu an die elf Jünger
in Mt 28,16-20 – der frühen Kirche rückwirkend als Rechtsausweis ihrer missionarischen
Tätigkeit galten. Wo die Apostel sind, entsteht und verwirklicht sich Kirche – so der Anspruch. Die zeitgenössische Mission ist demnach nur eine Explikation und Ausführung
dessen, was in den Aposteln bereits grundgelegt ist, denn als konstitutiv gilt der Anfang. Hinzugefügt werden muss aber, dass diese Akten rein literarische Entwürfe einer
Legitimation darstellen; so wie beispielsweise auch den pseudepigraphischen Briefen des
Apostels Paulus durch den Verweis auf seine Autorenschaft ein Autoritätsgewinn zuteil
wurde.
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Hoffnung – für alle! Vorbereitung: Prof. Dr. Magnus
Striet
Jonas Pavelka
Im Rahmen des Dies academicus, der unter dem Leitwort von 1. Petr. 3,15 Seid stets
”
bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen. . . – Überlegungen zur missionarischen Dimension der Theologie“ stand, wurde von Prof. Dr. Magnus Striet (Fundamentaltheologie) ein Workshop mit dem Thema: Hoffnung – für alle! Karl Rahners Revision der
”
Theologie“ angeboten.
Inhaltlich ging es dabei um zwei zentrale Thesen. Zum einen die Aussage, die sich
aus einem, etwa vor vier Wochen in der Tagespost erschienenen Artikel von Robert
Spaemann ergibt, der sich noch einmal der Piusbruderschaft unter dem Gesichtspunkt
der Religionsfreiheit widmete. Darin wird gesagt, dass wir deshalb das Toleranzgebot
zu tolerieren haben, weil wir faktisch in einer multireligiösen Gesellschaft leben. Die
Missionierung der ganzen Welt durch die Kirchen scheint dazu im Widerspruch zu stehen.
Die zweite inhaltliche Anregung, die dann im weiteren Verlauf hauptsächlich diskutiert wurde, stammt von Karl Rahner. Aufgrund seiner Überlegungen zur Anthropologie ergibt sich eine Theologie in der Kirche, die sich in der Welt ereignet und die
über das 2. Vatikanum hinaus die Theologie bis heute stark beeinflusst hat. Über dieses
theologisch-anthropologische Denken können wir verstehen, wie wir interagieren. Wir,
als Teil der Welt, können aber vielleicht doch auch gleichzeitig missionarisch wirken.

Gnadenhafter Zugang zu Gott
Einen ersten Zugang zu Karl Rahners Theologie versuchten wir über einen Ausschnitt
aus dem Grundkurs des Glaubens“ (5. Gang: Heils- und Offenbarungsgeschichte ) zu
”
gewinnen. Dabei wurden an einem ausgewählten Text zunächst die zentralen Begiffe der
Terminologie Rahners erläutert. Rahner greift im vorgenannten Text das klassische
Axiom auf, dass der Mensch a) von Natur aus einen Zugang zu Gott hat und b) von
Gnade aus dazu befähigt ist. Dass der Mensch diesen Zugang hat, ist also bereits Gnade
und gilt ausnahmslos für jeden Menschen. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe der Transzendenz und der Transzendentalität geklärt. Dass ich als Existierender auf
ein Unbedingtes hin frage, macht mich bereits zu einem transzendenten Wesen. Indem
ich alles, was mir begegnet, auf eine letzte Bestimmung hin befrage, habe ich bereits
angefangen zu transzendieren, da ich über den Sachverhalt hinausfrage. Im Gegensatz
dazu kann ich die Bedingung der Möglichkeit von etwas klären, womit ich die transzendentale Bestimmung zu ergründen suche. Diese Unterscheidung findet sich bei Kant
in der Kritik der reinen Vernunft. In der Untersuchung der Erkenntnis stellte Kant
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fest, dass jeder Mensch Erfahrung hat; jeder existiert in der Erfahrung. Die transzendentale Reflexion klärt darüber auf, wodurch Erfahrungen möglich werden, d.h. wie ist
die Erfahrung überhaupt möglich? Neben anderen Differenzierungen, die Kant macht,
stellt Magnus Striet die Besonderheit der Erfahrung als zeitabhängig heraus. Durch
das Zeitbewusstsein kann ich Dinge von einander unterscheiden. Beliebige Zustände t1
und t2 sind jeweils unterschiedlich bis ins Unendliche. Das ist notwendig, um den einen
Zustand vom anderen unterscheiden zu können. In t n“ habe ich bereits alle Zustände
”
gedacht. Das bedeutet auch, dass ich in jedem endlichen Erkenntnisakt immer schon auf
das Unendliche abgehoben habe. Man kann z. B. nur sagen ich bin, weil ich alles andere
(alle möglichen, vergleichbaren Zustände t n“) nicht bin. Und alles andere kann ich wie”
derum nur im Bezug auf Unendliches abgrenzen. Wenn diese Bestimmung des Menschen
als transzendentes Wesen geklärt ist, stellt sich nun die Frage: Wodurch ist es möglich,
dass der Mensch auf das Unendliche ausgreifen kann? Zur Beantwortung dieser Frage
ergeben sich nur zwei sinnvolle Antworten: Entweder der Mensch tut dies a) aus sich
selbst heraus oder b) weil er von jemand anderem befähigt ist. Zur Klärung dieser Frage
hilft ein logischer Vergleich: Die Ursache ist größer als ihre Wirkung und der Mensch
ist kleiner als das Unendliche. Dann muss bereits das Ausgreifen des Menschen auf die
Unendlichkeit (Wirkung) im menschlichen Geist (als Ursache) impliziert sein. Anders
gesagt: Dass wir das überhaupt können zeigt, dass wir auf Gott verwiesen sind. Dass
wir nämlich identifizieren und handeln können, lässt sich nur durch die Existenz eines
Unendlichen begründen. Das ist die transzendentale Begnadung. Damit lässt sich festhalten, dass wir in allen unseren Freiheitsakten bei uns sind und bei Gott. Es ist in der
transzendentalen Erfahrung des Menschen gegeben, dass Gott existiert. Diese transzendentale Erfahrung erkennen wir, indem wir auf unsere Selbstvollzüge achten und darin
merken, dass wir transzendental begnadet sind. Dafür muss es lediglich ins Bewusstsein
gehoben werden.

Anonyme Christen
Daran schließt sich die Frage an: Wenn Erfahrung nur in Gott möglich ist, was ist dann
mit Leuten, die nicht glauben? Die Antwort Rahners wäre die, dass sich diese Menschen
dessen nur nicht bewusst sind; sie sind anonyme Christen“. Sie wissen nicht, dass sie in
”
all ihren Akten ihre Gottesbeziehung realisieren. Daher gibt es auch keinen Atheismus,
sondern nur Agnostiker.
Ein weiterer Einwand lautete: Es gibt Menschen, die nichts damit zu tun haben wollen.
Menschen können unterschiedlich aufgrund ihrer Reflexionsfähigkeit und Kulturabhängigkeiten Gott erkennen.
Kontextabhängige Erfahrungen bestimmen dann auch die transzendentale Erfahrung.
Bsp.: Wären wir in Mekka geboren, wären wir alle Muslime.
Nun haben wir die transzendentale Erfahrung geklärt. Daneben beschreibt Rahner
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aber noch die kategoriale Erfahrung. Kategorien legen etwas fest, sie bestimmen einen
Gegenstand oder einen Sachverhalt. Die bestimmte Erfahrung des Christentums ist, dass
Gott Mensch geworden ist. Es kommt also eine Bestimmung hinzu. Die transzendentale
Erfahrung ist immer schon auf die kategoriale Erfahrung hingeordnet. Die kategoriale
Erfahrung ist bereits Inbegriff der transzendentalen Erfahrung. Wenn Gott die Natur
des Menschen als Hinordnung auf ihn hin geschaffen hat, schuldet Gott dann nicht dem
Menschen die Gnade? Dass der Mensch bereits danach fragt ist aber bereits Gnade.
Damit wäre das Problem für Rahner gelöst.

Heil außerhalb der Kirche?
Bis zum 2. Vatikanum galt: Nulla salus extra ecclesiam. Nun sagt aber Rahner: Alle
Menschen sind ja bereits in der Gnade Gottes. Daher darf der Christ nichts anderes
behaupten. Damit hebt er den Absolutheitsanspruch des Christentums aber nicht auf.
Dennoch birgt diese Aussage eine enorme Sprengkraft zu seiner Zeit. Er geht sogar noch
weiter und meint, dass die Kirche, die das Gegenteil behauptet, hinter die Aussagen
des AT und die paulinische Gewissenslehre im Römerbrief zurückgegangen ist. Heil aber
ist explizit nur da, wo sich Glaube in der Bestimmtheit ereignet. Es braucht weiter das
explizite Christusbekenntnis, was aber nicht heißt, dass es außerhalb dieses Bekenntnisses
kein Heil gibt. Der Konzilstheologe betreibt keine pluralistische Religionsphilosophie,
denn er stellt ausdrücklich heraus, dass Gott sich im eigentlichen Sinne offenbart, aber
in Christus. Wenn wir einmal gesagt haben, dass Jesus das ewige Wort Gottes ist, können
wir Gott nicht mehr ohne Jesus denken. Der ewige Logos – bereits vor aller Zeit. Heil
ereignet sich nur da, wo der Glaube an Christus vollzogen ist. Der Umkehrschluss, dass
außerhalb kein Heil ist, ist aber nicht gültig. Im eschatologischen Schauen Gottes ist das
Heil ganz gegenwärtig, weil hier nichts mehr zwischen Gott und dem Menschen steht.
Denn wenn Gott der Christus ist, schauen wir dann die Trinität. Wenn unser Ziel als
Glaubender sich in dieser Anschauung vollendet, was ist dann mit dem anthropologischen
Aufweis einer transzendentalen Verwiesenheit auf Gott erreicht? Rahner hält daran
fest, dass das Christentum die absolute Religion ist. Wir können Gott nicht ohne Christus
denken. Umgekehrt heißt das aber nicht, dass Gott nicht in seiner Gnade gegenwärtig
wäre. Das sind dann die anonymen Christen. Es ist Heil da, weil Gottes Gnade da
ist. Was unterscheidet die beiden Heilstypen? Es ist die unterschiedliche Einsicht. Die
Einsicht verändert bereits jetzt. Sie macht froh, weil sie erlösende Wirkung hat. Jede
Gottesbestimmung muss sich seit der Schoah an der Frage der Theodizée messen. Mit
diesem theologischen Ansatz lässt sich diese Anfrage gewiss auch nicht ausräumen. Es
sei nur gesagt, dass dort, wo ich Geborgenheit und Sinnstiftung erfahre, sich Dinge eher
ertragen lassen. Der Druck der Welt muss nicht Überhand gewinnen. Das Leiden ist
inakzeptabel, aber es bleibt die Hoffnung, dass es nicht das letzte Wort ist.
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Weltauftrag in der multipluralen Gesellschaft?
Was bedeutet das im Hinblick auf Mission? Weltauftrag in der multipluralen Gesellschaft? Welche Diskursregeln gelten?
Dazu haben wir uns mit einem weiteren Text beschäftigt: Glaube und Kultur“ 56 .
”
Nach einer Pause wurde zunächst die Frage gestellt, warum die Taufe noch notwendig ist,
wenn allen Menschen das Heil zugesagt ist. Im CIC von 1983 ist die Heilsnotwendigkeit
der Taufe nach wie vor gegeben. Ein Kind kann gegen den Willen der Eltern getauft
werden. Der CIC erachtet die Notwendigkeit der Taufe als so stark, dass im Notfall die
Kinder gegen den Elternwillen getauft werden konnten. Im canon 849 heißt es:
Die Taufe ist die Eingangspforte zu den Sakramenten; ihr tatsächlicher Emp”
fang oder wenigstens das Verlangen danach ist zum Heil notwendig; durch
sie werden die Menschen von den Sünden befreit, zu Kindern Gottes neu
geschaffen und, durch ein untilgbares Prägemal Christus gleichgestaltet, der
Kirche eingegliedert; sie wird nur durch Waschung mit wirklichem Wasser in
Verbindung mit der gebotenen Form der Taufworte gültig gespendet.“ 57
Nach diesem Exkurs richtete sich unser Blick auf die These Rahners: Der Christ
”
hofft, indem er Kultur schafft.“ Das gilt reziprok. Der Christ hofft auf das eschatologische
Heil und bereits dadurch schafft er Kultur. In der Kultur gibt der Christ seiner Hoffnung
Ausdruck. Daraus gebiert dann auch die Begeisterung, andere missionieren zu wollen.
Wir prägen der Kultur das Signum der Menschheit ein. Denn der Christ gestaltet die
Gegenwart, indem er die absolute Hoffnung hofft. Ist das eine Grundlage, Menschen zu
überzeugen?
Wenn die Taufe Gnadenhandlung Gottes sein soll, dann nur weil wir glauben, dass
Gott selbst handelt. Wenn der Mensch handelt, handelt er stellvertretend im Namen
Christi. Es geschieht, weil Gott es geschehen lässt. Dazu ein Beispiel: Wenn der Mensch
Kultur schafft – z. B. Musik – ist das bereits Ausdruck zu Gott. Alles geschieht auf ihn
hin und erfährt darin die Form einer Sakramentalie. Nicht nur in diesem Beispiel leuchtet
eine Schwierigkeit auf, die bei Rahner nicht eindeutig gelöst werden kann. Bin ich es
der handelt, oder handelt Gott in mir? Es lässt sich nur sagen, dass Gott dem Menschen
in der symbolischen Zeichenhandlung einen Zuspruch gibt und darin gegenwärtig wird.58

56

Rahner (1968), 149.
CIC (2001).
58
Vgl. dazu: Rahner (1968).
57
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Was heißt jetzt noch Missionieren?
Missionieren hat einladend zu erfolgen. Und es hat den Grund zu nennen, dass das Leben
sinnvoll ist und die Lebensqualität steigert. Dann ist auch eine Erwachsenentaufe sinnvoll. Aber auch für die Kindertaufe spricht nach wie vor weiterhin das Argument der Familienintegration, dass Kinder in den Glauben hineinwachsen, um ihn dann später selbst
zu bestätigen. Wird durch den Symbolgehalt nicht auch deutlich, dass völlig losgelöst
von unserer Haltung die Heilszusage existiert? Der Missionsbegriff ist stark verbunden
mit anderen Ländern dieser Erde. Die Missionspraxis hat dem Inhalt nach friedlich zu
sein und man muss diskursiv vorgehen, auch wenn Argumente allein nicht überzeugen.
Ein anderer Missionsweg wird durch den Vormarsch evangelikaler Bewegungen deutlich,
die aber vielleicht der Dauerhaftigkeit entbehren. Abschließende Fragen, die nicht mehr
geklärt werden konnten sind: Wird Kultur auch geschaffen von Menschen, die nicht
glauben? Stimmt das philosophische Rahmengerüst in Rahners Theologie überhaupt?
Durch den Workshop wurde ein zeitgemäßes Denken über Mission im Kontext einer multipluralen Gesellschaft deutlich, das den Mehrwert der christlichen Religion unterstreicht
und dennoch in der Welt für die Welt diskursfähig bleibt.
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Missionarische Kirche – Pastoraltheologische
Überlegungen zu einem Grundwort kirchlichen Lebens.
Vorbereitung: Prof. Dr. Hubert Windisch
Georg Pfeiffer

Neuevangelisierung des Abendlandes
Oft wird heute die Kritik vorgebracht, Kirche sei nicht mehr in der Zeit beziehungsweise
sei nicht mehr fähig oder willens, in Einklang mit der Zeit zu sprechen, respektive zu
handeln. Sollte diese Analyse zutreffen, wäre das für eine Kirche, die sich zur Zeit gesandt
weiß, höchst betrüblich.
In der Tat ist ein Prozess, der sich als rasante Minderung von Christenheit, vor allem
in unseren Breiten, beschreiben lassen könnte, zu beobachten. Diese Minderung zeigt
sich sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Einerseits nimmt die Zahl
der Kirchenmitglieder rasant ab, die Zahl der Taufen in Deutschland ist innerhalb von
15 Jahren um ein Drittel gesunken. Andererseits praktizieren diejenigen, die vor dem
Gesetz noch zur katholischen Kirche gehören, ihren Glauben oft nicht aktiv. Christ zu
sein ist in unserer Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich.
Wenn man heute also über den Begriff Mission“ nachdenken möchte, kann es nicht
”
nur darum gehen, Völkern, die nie etwas von der christlichen Botschaft gehört haben, das
Evangelium zu bringen, sondern man muss auch und vielleicht vor allem die Neuevangelisierung des ehemals christlichen Abendlandes in den Blick nehmen. Von daher gewinnt
der Missionsbegriff auch in unserem Land eine stärkere Bedeutung. Dies haben die deutschen Bischöfe in ihrem Hirtenwort Zeit zur Aussaat“ festgestellt59 . Ganz neu ist diese
”
Einsicht nicht, wies doch schon Ivo Zeiger auf dem Katholikentag 1948 in Mainz auf
diese Problematik hin. Ähnliche Analysen finden sich auch bei Kurt Koch im Pfingstbrief von 1998 In Verantwortung für unser Bistum“ und bei den französischen Bischöfen
”
im Hirtenwort Proposer la foi“ von 1996.
”
Das Bedürfnis nach einer Mission in Westeuropa scheint hier rein praktisch begründet
zu sein. Jedoch ist zu fragen, ob sich jenseits dieser praktischen Begründung eine tiefer
gehende Argumentation vertreten lässt, auf die sich missionarisches Handeln gründen
kann.
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Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (2000b), 5.
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Biblische Grundlagen
Bei der Suche nach biblischen Grundlegungen fallen vor allem folgende Stellen ins Auge:
Apg 4,20: Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gehört haben.
1 Kor 9,16: Wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen;
denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!
1 Petr 3,15: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung
fragt, die euch erfüllt;
Hier erscheint Mission als ein unserem Glauben entsprechendes Handeln dargestellt.
Der um seine Erlösung wissende Mensch hat den inneren Drang, von seinem Glauben
weiterzuerzählen. Aus den aufgeführten Stellen spricht sowohl die Pflicht als auch die
Lust und der Wille zur Mission. Zum Missionsauftrag des Auferstandenen kommt die
Erkenntnis des schlechthin Guten hinzu. Vom schlechthin Guten kann man unmöglich
schweigen, sobald man es erfahren hat, da es notwendigerweise auch für den anderen gut
ist. Zu einem konstruktiven Leben miteinander würde in dieser Logik das Weitersagen
der Botschaft Christi, Mission, gehören. Dennoch gerät missionarisches Handeln schnell
unter den Verdacht einer ideologischen Indoktrination, die der Selbstbestimmtheit und
damit dem Wohl der Missionierten schade. Es stellt sich die Frage, ob sich Mission mit
Toleranz gegenüber Andersdenkenden vertragen kann.

Der Missionsprozess an sich
Hier erscheint es als sinnvoll, zwischen Grund und Formen von Mission zu differenzieren.
Wir haben bereits festgestellt, dass aufgrund des Missionsauftrags des Auferstandenen,
der biblischen Grundlegung und der Sorge um das Wohl der Menschen eine Ablehnung
des Missionsgedanken weder möglich noch sinnvoll wäre. Wie die konkreten Formen der
Mission aussehen könnten, ist jedoch noch nicht bedacht worden.
Für diese Formen von Mission muss bedacht werden, dass Form und Inhalt korrespondieren müssen. Die Botschaft vom Heil muss in heilender Weise weitergesagt werden.
Den Inhalt dieser Botschaft haben wir empfangen, ebenso den Auftrag. Die Aufgabe des
Christen ist es nun, Brief Christi“ (2 Kor 3,3) zu sein und als solcher hin zu den Adres”
saten zu gehen. Unser missionarisches Wirken muss sich folglich dadurch auszeichnen, im
Bewusstsein von Christus gesandt Brief Christi“ zu sein, den Menschen die Wahrheit
”
in der Liebe zu sagen. Tun wir dies nicht, besteht die Gefahr, dass Mission nicht nur ihr
Ziel, sondern auch ihr Wesen verfehlt, wie dies leider zu oft geschehen ist. Christliche
Mission muss sich dadurch auszeichnen, dass sich an ihr ihr Absender erkennen lässt,
Jesus Christus, der aus Liebe zu den Menschen am Kreuz gestorben ist. Jede Mission,
aus der nicht die Liebe Gottes spricht, kann als verfehlt gelten.
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Negative Missionsvorgänge stellen also kein Argument zu einer grundsätzlichen Ablehnung von Mission dar, sie deuten lediglich auf ein falsches Verständnis des Missionsgedanken hin und desavouieren die jeweilige Form von Mission.

Was kann heute die Form sein, in der christliche Mission ihren Ort
finden kann?
Aus den bisher gemachten Ausführungen sollen zwei Punkte herausgegriffen werden, die
für die christliche Mission heute von großer Bedeutung zu sein scheinen. Das erste ist das
Selbstbewusstsein. Um etwas weitergeben zu können, ist es nötig, das, was man weitergeben möchte, selbst verinnerlicht zu haben, es als das Gute für mich und den anderen
identifiziert zu haben. Mission braucht also mündige Christen, die aus der Erfahrung der
Liebe Gottes seine Botschaft in Liebe ihren Mitmenschen verkünden. Authentisch vermitteln kann nur jemand, der eben dieses auch in seinem eigenen Leben zu verwirklichen
sucht.
Das zweite ist die nötige Bescheidenheit. Oft wird in missiologischen Debatten 1 Petr
3,15 zitiert. Auf 1 Petr 3,16 wird deutlich seltener rekurriert: Aber antwortet bescheiden
und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen
schämen müssen.
Mission bedarf auch der Bescheidenheit anzuerkennen, dass nicht der Missionar selbst
der Urheber der verkündeten Botschaft ist, ebenso des reinen Gewissens, das um eben
diesen Urheber weiß.
Mission scheint unter diesen Vorraussetzungen auch und gerade heute nötig und sinnvoll zu sein.
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Anhang
Lebenslauf Dr. Arnd Bünker
Dr. Arnd Bünker, Jahrgang 1969, studierte in Münster und Belo Horizonte (Brasilien)
katholische Theologie sowie in Münster Sozialpädagogik.
Zwischen 1998 und 2004 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Dr.
Giancarlo Collet am Institut für Missionswissenschaft der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster beschäftigt. Seine 2004 abgeschlossene Promotion befasste sich mit
dem Thema Missionarisch Kirche sein? Eine missionswissenschaftliche Analyse von
”
Konzepten zur Sendung der Kirche in Deutschland“. Seitdem ist Dr. Bünker als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Missionswissenschaft in Münster tätig. Dort
habilitiert er sich derzeit zum Thema Migration, Pentekostalismus und Raumkonzepte“
”
Er gehört u. a. der International Association for Mission Studies“ und der Deutschen
”
”
Gesellschaft für Missionswissenschaft“ an. Neben seiner Dissertation und zahlreichen
Aufsätzen veröffentlichte er als Mitherausgeber den Sammelband . . . ihr sollt meine
”’
Zeugen sein. . . ‘. Rückmeldungen aus einer störrischen theologischen Disziplin“.
Seit August 2009 hat Dr. Bünker die Leitung des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts in St. Gallen inne.
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Catholiques de France, 1996.
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