
 

Erneuerungsprozess	
der	katholischen	Kirche	im	Norden	

 

	„Leidenschaftlich	dazu	gesandt,	anderen	Leben	zu	geben“	

(Evangelii	Gaudium	10;	vgl.	DA	360)	

	

Erneuerungsprozess:	das	 ist	 ein	 „hartes	Stück	 Arbeit“	–	 so	 heißt	 es	 im	Hirtenwort	„Herr,	

erneuere	deine	Kirche,	und	fange	bei	mir	an“.	Weder	„eine	einfache	Lösung“	noch	„lauter	

Einzelfallentscheidungen“.	Es	 geht	 ums	 Ganze.	Und	weiter	 im	Hirtenbrief:	„Es	macht	 sich	

das	Gefühl	breit,	dass	es	wirklich	an	die	Substanz	geht.“	 	Also:	Keine	Nebensächlichkeiten,	

sondern	die	Frage	nach	dem	Wesentlichen,	nach	der	„Essenz“,	nach	dem	Sein	–	oder	dem	

Nicht-Sein	unserer	Kirche,	unserer	Gemeinden,	des	Erzbistums.	Möglicherweise	kennen	Sie	

das	 Diktum	 der	 französischen	 Straßenmystikerin	 Madeleine	 Delbrêl:	 „Mission	 ou	

Demission“	–	„Mission	oder	Abtreten“.		Da	geht	es	um	die	Substanz	…		

	

Keine	leichte	Aufgabe	für	diesen	Impuls!	Gerne	aber	bin	ich	nach	Hamburg	gekommen,	um	

mit	 Ihnen	zu	überlegen,	was	das	heißt:	„Missionarische	Kirche“.	Für	mich	 ist	die	Erfahrung	

der	 missionarischen	 Kirche	 so	 etwas	wie	 ein	 roter	 Faden	 in	 meinem	 Leben:	Mehrjährige	

Erfahrung	in	Lateinamerika,	wo	ich	die	kontinentale	Ausrichtung	einer	Pastoral	der	„misión	

permante“	(Kirche	in	einem	ständigen	Zustand	der	Mission)	kennlernte,	pastorale	Arbeit	in	

meiner	 Heimatdiözese	 Trier,	 wo	 ich	 zuletzt	 während	 der	 Diözesansynode	 in	 der	

Sachkommission	 „missionarisch	 sein“	 beratend	 tätig	war	und	 schließlich	missio	 in	Aachen	

mit	dem	weiten	Horizont	des	weltkirchlichen	Austauschs.	In	einem	ersten	Schritt	möchte	ich	

gerne	 wesentliche	 missionstheologische	 Begriffe	 klären	 -	 sozusagen	 als	 Ausgangsbasis.	

Grundbestimmungen	aufzeigen.	 	Denn:	Der	Begriff	der	Mission,	der	missionarischen	Kirche	

ist	nicht	unumstritten!	Es	gibt	unterschiedlichste	Vorstellungen.	Aber,	um	es	gleich	vorweg	

zu	 sagen:	Mission	 ist	 weder	 Zwang,	 noch	 Gewalt	 –	 und:	 es	 ist	 auch	 keine	wohlüberlegte	

Strategie,	zur	Herstellung	 vergangener	 Zeiten!	 	 In	 einem	zweiten	Schritt	möchte	 ich	dann	

drei	Impulse	anbieten.	
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Auf	Sendung	gehen		

	

Mission:	 das	 ist	 das	 lateinische	 Wort	 für	 „Sendung“.	 Die	 Mission	 –	 so	 die	 Einsicht	 der	

heutigen	Missionswissenschaft	–	 liegt	nicht	bei	uns	selbst.	Der	Beginn	der	Mission,	das	 ist	

die	„missio	Dei“,	die	Sendung	Gottes	selbst:	„Mission	 ist	das	Werk	des	dreifaltigen	Gottes,	

des	Schöpfers	und	Erlösers,	für	das	Heil	und	das	Leben	der	Welt.	Mission	 ist	ein	Dienst,	an	

dem	 die	 Kirche	 teilhat.“1	–	 so	 eine	 gegenwärtige	 Definition	 von	 Mission,	 die	 ich	 an	 den	

Beginn	 der	 Überlegungen	 zur	 missionarischen	 Kirche	 und	 der	 Erneuerung	 der	 Pastoral	

stellen	möchte.2		

	

Der	 dreieinige	Gott	 steht	 für	 das	Heil	 und	 das	 Leben	der	Welt:	Es	 ist	 ein	Gott,	 der	 in	 sich	

Beziehung	 ist:	 Kommunikation,	 Austausch	 und	 Begegnung.	 Der	 dreifaltige	 Gott	 ist	 so	

ideenreich,	dass	er	die	Welt	und	den	Menschen	 ins	Leben	ruft.	Das	ist	die	„missio	Dei“,	die	

Sendung	Gottes	 in	 die	Welt,	 für	die	Welt	–	mit	den	Menschen.	„Das	Leben	Gottes	 ist	 uns	

anvertraut“	sagte	mir	ein	alter	Benediktinermönch	-	und	darum	ist	Mission	wichtig.	Im	Leben	

Gottes,	das	den	Menschen	gegeben	ist,	liegt	das	positive	Merkmal,	an	dem	missionarisches	

Handeln	erkennbar	 ist.	Gerne	möchte	 ich	an	dieser	Stelle	 -	beispielhaft	 -	aus	der	Präambel	

der	Trierer	Diözesansynode	zitieren.	Die	pastorale	Grundausrichtung	der	Ortskirche	von	Trier	

versteht	 sich	 als	 „missionarisch“.	 Im	 einleitenden	 Wort	 zum	 Synodentext	 kommt	 sehr	

deutlich	die	„missio	Dei“	zur	Sprache:		

„Die	Synode	ist	überzeugt:	Gott	hat	einen	Plan	für	die	Welt,	für	alle	Menschen	
unserer	 Zeit	 und	 auch	 für	 die	 Kirche	 von	 Trier.	 […]	 Gott	 will	 das	 Heil	 der	
Menschen.	Er	will	Lebensfülle	für	alle.	Denn	er,	der	wie	Vater	und	Mutter	aller	
ist,	 hat	 sich	 anrühren	 lassen	 vom	 Schrei	 seines	 versklavten	 Volkes	 und	 ist	
herabgestiegen,	um	sein	Volk	zu	befreien	(Ex	3).	[…]	Gottes	Ja	zu	allem,	was	
dem	Leben	dient,	und	Gottes	Nein	zu	allem,	was	das	Leben	zerstört,	drängt	die	
Kirche	 und	 drängt	 jeden	 einzelnen	 Menschen	 in	 der	 Kirche	 zu	 diesem	

                                                
1	Üffing,	Missionarische	Perspektiven	heute,	415.	
2	Vgl.	hierzu:	Bürkle,	Art.	„Mission;	Systematisch-theologisch“,	Sp.	292:	„Die	Kirche	ist	seit	ihren	Anfängen	und	
von	 ihrem	Wesen	her	 zu	 allen	Menschen	gesandt.	 Sie	 hat	 ihren	 tiefsten	Grund	 im	Geheimnis	 der	 göttlichen	
Trinität,	 die	 sich	 in	 der	 Sendung	 des	 Sohnes	 durch	 den	 Vater	 und	 des	 Heiligen	 Geistes	 bekundet.	 Sie	 ist	 im	
umfassenden	Sinn	Beteiligung	an	der	in	dieser	Sendung	gründenden	universalen	Heilsgemeinschaft	durch	die	
Verkündigung	(Evangelisation)	und	durch	die	sakramentale	Eingliederung	in	die	Kirche	(Taufe).“	
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Bekenntnis.	 Die	 Kirche	 hat	 Anteil	 an	 der	 Sendung	 Jesu.	 Jesu	Mission	 ist	 ihre	
Mission,	ist	Auftrag	der	Kirche.“	

	

Der	 Synodentext	 ruft	 zu	 einer	 wachen	 Unterscheidung	 auf:	 Es	 ist	 eine	 Unterscheidung	

zwischen	„Gottes	Ja	zu	allem,	was	dem	Leben	dient“	und	einem	klaren	Nein	zu	dem,	was	

das	Leben	zerstören	kann.	Interessant	ist:	Die	Synode	spricht	an	allererster	Stelle	vom	Plan	

Gottes,	 von	 seinem	Heilsplan	 für	die	Welt	–	und	erst	dann	kommt	die	Kirche	zur	Sprache!	

Mission	 meint	 eben	 nicht	 zuerst	 die	 Organisationsform	 von	 Kirche,	 meint	 nicht	 die	

Ausbreitung	 von	 kirchlichen	 Hoheitsgebieten	 oder	 gar	 Machtansprüchen	 –	 sondern:	

Substantiell	und	wesentlich	geht	es	um	die	Ausbreitung	des	Reiches	Gottes.	Dafür	lässt	die	

Kirche	sich	als	Zeichen	und	Werkzeug	in	den	Dienst	nehmen.		

	

Die	Herzmitte:	Die	Sendung	Jesu	

	

Die	Sendung	Gottes,	die	„missio	Dei“,	ist	für	Christen	am	deutlichsten	in	der	Mission	Jesu	zu	

erkennen.	 Er	 ist	 der	 erste	 Missionar	 Gottes!	 Wenn	 Sie	 in	 Ihrem	 Erneuerungsprozess	 an	

zentraler	Stelle	von	„Christus	als	Mitte“	sprechen,	dann	ist	das	ein	Volltreffer	in	das	Herz	der	

Mission.	Das	Johannesevangelium	stellt	uns	Jesus	als	den	vor,	der	gekommen	ist,	damit	wir	

Leben	 haben	 (Joh	 10,10).	 Das	 ist	 seine	 Sendung.	 Daran	 ist	 Jesus	 erkennbar:	 Er	 steht	

Menschen	immer	wieder	im	Übergang	bei	–	vom	Gekrümmt	sein	zum	aufrechten	Gang,	von	

der	Stummheit	zum	Dank,	von	der	Lähmung	zum	Tanz,	von	der	Angst	vor	dem	Gesetz	zur	

Freiheit	der	Gottes-	und	Nächstenliebe.	Jedes	Mal	bekommen	Menschen	Zugang	zu	einem	

Mehr	an	Leben.	Die	Mission	Jesu	 ist	es,	dem	Leben	zu	dienen.	(	vgl.	Hadwig	Müller).	Eben	

das	ist	der	Prüfstein	unseres	missionarischen	Handelns:	die	Orientierung	an	Jesus	selbst,	der	

gesalbt	 und	 gesandt	 ist,	 „Armen	 Heilsbotschaft	 zu	 bringen,	 Gefangene	 Freilassung	 zu	

künden,	 Blinde	 aufblicken	 zu	 lassen,	 Unterjochte	 in	 Freilassung	 zu	 senden.“	 (Lk	 4,	

Übersetzung	F.	Stier).		

Als	Christen,	getauft	und	gefirmt	oder	auch	mit	einem	besonderen	Dienstamt	in	der	Kirche	

versehen,	 sind	wir	 Teil	 dieser	Mission	 und	 setzen	 sie	 fort.	Das	Zweite	 Vatikanische	 Konzil	

spricht	 deshalb	 davon,	 dass	 die	 „pilgernde	 Kirche	 ihrem	Wesen	 nach	 missionarisch“	 (Ad	



 

	 4	

Gentes	 2)	 ist.	 Das	 ist	 ein	 verheißungsvoller	 Ansatz:	 die	missionarische	 Dimension	 ist	 ein	

Grundzug	der	Kirche,	denn	sie	lebt	 	 ihren	Glauben	als	Zeugnis;	sie	muss	dem	Glauben	nicht	

eigens	 ein	 Zeugnis	 hinzufügen,	 als	wäre	 das	 Zeugnis	 bzw.	 die	Mission	 noch	 einmal	 etwas	

Eigenes.3		

	

„Kirche	macht	also	keine	Mission,	sie	hat	keine	Mission,	[…]	nein,	Kirche	ist	missionarisch	–	

und	zwar	wesentlich.“4	Also	nicht:	Wir	tun	dies	und	jenes,	wir	feiern	Liturgie,	engagieren	uns	

diakonisch,	 gestalten	 unsere	 Katechesen	 –	 und	 jetzt	 noch	 außerplanmäßig:	 Mission!	 So	

verstanden	wäre	Mission	ein	zusätzlicher	Spielball,	vielleicht	nett	gemeint	oder	von	anderen	

eher	 beargwöhnt,	 im	 Grunde	 genommen	 aber	 ein	 austauschbarer	 Zusatz.	Wenn	wir	 von	

Mission	 -	 von	 Sendung	 	 -	 reden,	dann	geht	es	um	die	 eingangs	 zitierte	Substanz,	 um	 das	

Wesentliche,	um	unser	SEIN,	um	den	inneren	Wesenskern	der	Kirche.	„Evangelisieren	ist	 in	

der	Tat	die	Gnade	und	eigentliche	Berufung	der	Kirche,	ihre	tiefste	Identität“	(EN	14)-	so	Paul	

VI.		

	

Das	 ist	unser	Auftrag,	auch	 in	den	Überlegungen	des	Erneuerungsprozesses:	Ermöglichen,	

dass	Menschen	mit	 der	 heilenden	 und	befreienden	Botschaft	 des	 Evangeliums	 in	 Kontakt	

kommen!	

	

Eine	missionarische	Kirche	dreht	sich	dabei	nicht	um	sich	selbst	(„Selbstbezüglichkeit“	oder	

„Autoreferentialität“),	sondern	verkündet	das	Evangelium	durch	das	Zeugnis	des	Lebens,	im	

Tun	und	im	Wort,	besonders	mit	Blick	auf	die	„Armen	und	Bedrängten	aller	Art“	(vgl.	GS	1).	

Im	Hirtenwort	des	Erzbischofs	heißt	es	deshalb	sehr	passend:	„Mission:	Wir	sind	nicht	Kirche	

für	uns	 selber.	Wir	 können	uns	als	Kirche	nicht	mit	dem	Kreisen	um	uns	 selbst	begnügen.	

Kirche	sind	wir	immer	und	zuerst	für	die	anderen,	ja	für	die	ganze	Welt.“	

	

                                                
3	Vgl.	Brox,	Der	Glaube	als	Weg	und	als	Zeugnis,	81-141.	
4	Bünker,	Kirche	als	Mission	–	Glaube,	der	mit	der	Zeit	solidarisch	ist,	177.	
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Impulse	für	den	Erneuerungsprozess	
	

Mit	 dem	 Zitat	 des	 Hirtenwortes	 möchte	 ich	 gerne	 überleiten,	 um	 (nach	 den	 eher	

allgemeinen	 Überlegungen	 zum	 heutigen	Missionsverständnis)	 nach	 Anregungen	 für	 den	

Erneuerungsprozess	 zu	 fragen.	 Gerne	 möchte	 ich	 drei	 Impulse	 für	 die	 weitere	 Reflexion	

geben:	

	

I.-	Insel	der	Glückseligen?	

	

An	erster	Stelle	der	Hinweis	auf	die	erste	„Enzyklika“	von	Papst	Franziskus.	Damit	meine	ich	

jedoch	keine	gewöhnliche	Enzyklika.	In	den	Aussagen	einiger	Theologen	aus	Lateinamerika	

ist	 nämlich	 die	 erste	 Enzyklika	 des	 Jesuitenpapstes	 kein	 Papierdokument,	 sondern	 seine	

Reise	im	Juli	2013	auf	die	Insel	Lampedusa.5	Sie	erinnern	sich…	 	Die	Reise	nach	Lampedusa	

gibt	entscheidende	Hinweise	für	die	missionarische	Ausrichtung	der	Kirche.		

	

Zunächst	 ist	 der	Ort	 zu	bedenken:	 Lampedusa	 ist	 eine	 Insel	–	kein	 Festland,	kein	 sicheres	

Terrain.	Das	Hinausgehen	–	wie	am	Exempel	der	 Insel	 Lampedusa	zu	sehen	–	verlangt	die	

Bereitschaft,	den	sicheren	Boden	aufzugeben,	um	sich	dem	nicht	einzuschätzenden	und	zu	

kontrollierenden	Fremden	auszusetzen.	Von	dem	Ort	Lampedusa,	umgeben	von	der	offenen	

See,	geht	eine	eigene	Symbolik	aus:	Hier	im	Erzbistum	verstehen	Sie	sehr	gut,	was	es	heißt,	

auf	die	offene	See	hinauszufahren,	 sich	dem	Wagnis	oder	auch	der	Gefahr	des	Meeres	zu	

stellen.	 Es	 braucht	 den	 wirklichen	 Mut	 des	 „Aus-sich-Herausgehens“	 und	 es	 braucht	 die	

Courage,	sich	auf	Neues	einzulassen.	

Und	 die	 sich	 daraus	 ergebenden	 Fragen	 stellen	 wir	 uns	 heute	 im	 Nachdenken	 über	 eine	

Kirche	der	Mission:		

• Wie	 viel	 Bereitschaft	 zum	 Aufbruch	 ins	 noch	 unbekannte	 Neuland	 bringen	 wir	 in	

unseren	Gemeinden,	in	unserem	Bistum	mit?	

                                                
5	Vgl.	 Scannone,	 Le	 pape	 du	 peuple,	 93:	 „En	 Amérique	 latine,	 certains	 ont	 d’ailleurs	 dit	 que	 ce	 voyage	 à	
Lampedusa	était	la	première	encyclique	de	Bergoglio.“	
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• Wie	viel	Abenteuergeist	steckt	in	uns,	um	nicht	nur	in	die	Vergangenheit	des	jüngsten	

Erzbistums	 Deutschlands	 zu	 blicken,	 sondern	 um	 einen	 weiteren	 Schritt	 in	 die	

unbekannte	Zukunft	zu	wagen?		

	

Lampedusa	 ist	 jedoch	mehr,	 viel	mehr	 als	 eine	 bloße	Aufbruchsrhetorik.	Wie	 unter	 einem	

Brennglas	wird	in	Lampedusa	der	Blick	auf	das	Elend	der	Flüchtlinge,	der	Vergessenen	und	

der	Leidenden	gerichtet.		

Lampedusa	ist	keine	Insel	der	Glückseligen,	sondern	ist	Inbegriff	der	Peripherie:	Lampedusa	

macht	auf	das	Lebensschicksal	so	vieler	Menschen	mit	den	zerbrochenen	Träumen,	deren	

Mitreisende	im	Meer	ertrunken	sind,	aufmerksam.	Hier	begegnet	man	den	Ärmsten,	die	an	

den	 von	 Menschen	 errichteten	 Grenzen	 abprallen	 und	 geographisch,	 kulturell	 und	

existentiell	an	den	Peripherien	leben	müssen.		

Aber	gerade	die	Sendung	hin	zu	den	Peripherien	 ist	ein	Hinweis	dafür,	dass	die	Kirche	 ihre	

Selbstbezogenheit	durchbricht	und	sich	wahrhaft	in	die	Welt	der	Menschen	begibt.6		

	

In	diesem	Punkt	setzt	eine	missionarische	Kirche	an,	die	dem	Leben	der	Menschen	dient;	für	

alle	Menschen:	 ohne	 Vorbedingung,	 ohne	Kalkül,	 sondern	 nur	 deshalb,	weil	 wir	 an	 einen	

Gott	des	Lebens	glauben,	der	sich	selbst	ganz,	 frei	und	bedingungslos	schenkt.	 Im	Einsatz	

für	den	Leidenden,	für	den	Menschen	am	Rand	–	dort	beginnt	die	Mitarbeit	an	der	Mission	

des	 lebendigen	Gottes,	das	 ist	die	Fortführung	der	„missio	Dei“.	Es	 ist	die	Mission	der	Tat,	

die	 keine	Worte	 braucht.	 Sie	 zielt	 nicht	 auf	 Proselytismus	 (ein	 als	 negativ	 verstandenes	

Abwerben	 in	 eine	 andere	 Glaubensgemeinschaft),	 sondern	 agiert	 aus	 der	 Herzmitte	 des	

Evangeliums	 heraus.	 Mitten	 in	 der	Welt.	 	 Aus	 der	 Beschäftigung	 mit	 der	 „Enzyklika	 von	

Lampedusa“	heraus	wäre	weiter	nachzudenken:		

• Für	wen	bist	Du,	Ortskirche	von	Hamburg,	in	besonderer	Weise	da?		

• Wo,	an	welchen	Orten,	lässt	Du	Dich	finden?		

                                                
6	Vgl.	 dazu:	 Sievernich,	Das	 theologische	Profil	 von	Papst	 Franziskus,	 21:	 „Eine	Theologie,	 die	 auf	 Fragen	der	
Adressaten	 antwortet,	 nimmt	 ihren	 Kontext	 in	 den	 Blick,	 bleibt	 nicht	 selbstbezüglich,	 sondern	 geht	 an	 die	
Peripherien.	In	diesem	Sinn	darf	man	,Theologie‘	nicht	auf	dogmatische	Summen	oder	akademische	Produkte	
beschränken,	 sondern	 muss	 auch	 dem	 theologischen	 Gehalt	 der	 Ansprachen	 und	 Gesten,	 der	
Frömmigkeitspraxis	der	Leute	und	der	Jugendspiritualität	nachspüren.“	
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• Was	ist	Deine	Option?		

II.-	Gerufen	zur	Begegnung,	die	verändert	

	

Noch	 einmal	 zurück	 zu	der	Kirche,	 die	 aus	 sich	 herausgeht,	 die	 aufbricht	 und	 sich	 als	 von	

Gott	gerufenes	Volk	den	Weg	 in	die	Zukunft	geht.	 	Wer	wirklich	aufbricht	und	sich	auf	die	

Begegnung	mit	dem	Anderen	und	dem	Fremden	einlässt,	wird	sehr	schnell	merken,	dass	die	

Begegnung	verändert,	herausfordert,	irritiert	–	aber	auch	inspiriert.		

Nicht	der	Monolog	 ist	das	Kennzeichen	einer	missionarischen	Kirche,	sondern	das	Interesse	

am	Anderen,	um	sich	von	ihm	beschenken	und	bereichern	zu	lassen	–	sich	aber	auch	seinen	

Anfragen	 zu	 stellen.	 Eine	missionarische	Kirche	wird	 sich	 stets	 als	 eine	Kirche	des	Dialogs	

verstehen.	

	

Das	Zweite	Vatikanische	Konzil	 ruft	die	Kirche	zu	diesem	Dialog	auf.	 In	der	Beachtung	der	

Zeichen	der	Zeit,	durch	die	Erfahrung	der	Geschichte,	im	Fortschritt	der	Wissenschaften	und	

in	unterschiedlichen	Formen	der	menschlichen	Kulturen	lernt	die	Kirche	selbst	(Gaudium	et	

Spes	 43/44).	 Die	 Pastoralkonstitution	 Gaudium	 et	 Spes	 spricht	 von	 dem	 wechselseitigen	

Lernen	 zwischen	 der	 Kirche	 und	 dem	 Leben	 der	 Menschen	 als	 einem	 „Gesetz	 aller	

Evangelisation“	(GS	44).	Das	ist	das	entscheidende	Wort!	Das	„Gesetz	aller	Evangelisation“	–	

oder	 vielleicht	 ansprechender	 formuliert:	 die	 „Grundkonstante	 der	 Mission“	 -	 ist	 das	

„Aufeinander	hören“	und	das	„Voneinander	lernen“	zwischen	Welt	und	Kirche.	

	

Diese	dialogische	Perspektive	ermutigt	dazu,	Gottes	Spuren	auch	dort	zu	entdecken,	wo	wir	

ihn	bisher	nicht	 vermutet	haben	oder	wo	wir	 sein	Wirken	noch	 tiefer	 erfassen	können.	 In	

meiner	 eigenen	 Erfahrung	 des	 FIDEI	 DONUM	Kreises	 in	 Bolivien	 hat	 sich	mir	 ein	 Satz	 tief	

eingeprägt:	 „Wir	 sind	 ausgezogen,	 um	 zu	 evangelisieren	 –	 und	 wurden	 selbst	 zu	

Evangelisierten“.	Das	heißt:	 In	der	Begegnung	mit	dem	Anderen,	mit	dem	Fremden	werde	

ich	 selbst	 beschenkt;	 kann	 mit	 der	 Erfahrung	 seiner	 Lebensgeschichte	 die	 Botschaft	 des	
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Evangeliums	neu	lesen,	entdecke	mit	seiner	Hilfe	die	Spuren	Gottes	in	einem	anderen	Licht.7	

Die	 Begegnung	 mit	 dem	 anderen	 verändert	 –	 und	 nicht	 nur	 das:	 aus	 der	 Begegnung	

erwächst	 Neues,	 Unerwartetes!	 Die	 einzige	 Bedingung	 dafür	 ist	 nur:	 Ich	 muss	 wirklich	

losziehen,	aufbrechen!		

	

Das	 Losziehen,	 das	 Aufbrechen	 gilt	 jedoch	 nicht	 nur	 für	 jemand,	 der	 in	 ein	 fremdes	 Land	

zieht:	

• Die	 missionarische	 Entdeckungsreise,	 die	 zur	 Begegnung	 mit	 dem	 Unbekannten	

einlädt,	meint	das	Durchbrechen	der	eigenen	engen	Grenzen,	in	die	wir	uns	hier	und	

da	einschließen.		

• Die	missionarische	Entdeckungsreise	beschenkt	uns	auch	mit	der	„Fremdprophetie“	

des	anderen.	

• Und:	Die	missionarische	Entdeckungsreise	führt	zu	einem	weiten	Horizont,	der	weit	

über	die	-	bisweilen	doch	sehr	binnenzentrierten	-	kirchlichen	Lebensorte	hinausführt.		

	

Das	Synodendokument	aus	Trier	spricht	 in	diesem	Zusammenhang	von	„Anders-Orten“.	Es	

sind	jene	Orte,	die	über	die	bisherigen	Strukturen	des	pfarrlichen	Lebens	hinausweisen	–	die	

jedoch	erkennen	 lassen,	wie	Gottes	Geist	schon	 längst	kreativ	und	 lebendig	außerhalb	des	

kirchlichen	Betriebs	wirkt.	„So	öffnet	sich	die	Kirche	von	Trier	über	ihre	Grenzen	hinaus	auf	

andere	 hin.“	 –	 so	 die	 Synode.	 Und	weiter:	 Die	 Kirche	 „begibt	 sich	 dabei	 in	 das	 ihr	 selbst	

Fremde“.	Hier	könnten	wir	jetzt	gut	und	gerne	konkrete	Beispiele	einfügen	und	nennen.	Es	

ist	jedoch	viel	kreativer,	wenn	Sie	sich	für	Ihren	eigenen	Kontext	auf	die	Suche	begeben.	Das	

wird	die	Gesprächsgruppen	und	den	Erneuerungsprozess	insgesamt	anregen…		

	
	 	

                                                
7	Klaus	 Hemmerle	 formulierte	 in	 genialer	 Weise	 –	 übrigens	 in	 einem	 Brief	 an	 Jugendliche:	 „Lass	 mich	 dich	
lernen,	dein	Denken	und	Sprechen,	dein	Fragen	und	Dasein,	damit	ich	daran	die	Botschaft	neu	lernen	kann,	die	
ich	dir	zu	überliefern	habe.“	
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III.-	„Leidenschaftlich	dazu	gesandt,	anderen	Leben	zu	geben“	
	

Wer	aufbricht,	sich	gar	in	die	„Fremde“	begibt,	für	den	ist	das	Reisegepäck	wichtig,	damit	er	

auch	 die	 Durststrecken	 oder	 die	Wüstenetappen	 besteht.	 Für	 den	Weg	 braucht	 es	 einen	

entsprechenden	 Proviant,	 eine	 Quelle,	 an	 der	 man	 sich	 stärken	 kann.	 Die	 Sendung,	 das	

Hinausgehen,	wird	nicht	gelingen,	wenn	der	innere	Halt	und	die	Verwurzelung	fehlen.	Es	ist	

eine	tragende	Substanz	gefragt,	eine	„missionarische	Mystik“.		

	

Die	Kirche	Lateinamerikas	hat	sich	während	der	Kontinentalkonferenz	von	Aparecida	(2007)	

für	 eine	missionarische	 Erneuerung	 entschieden,	die	 genau	 an	 diesem	 Punkt	 ansetzt:	Die	

Pastoral	der	„misión	permanente“	startet	von	innen	her,	betont	die	Substanz.	Eine	wirkliche	

Erneuerung	–	 so	 das	 Dokument	 von	 Aparecida	 -	wird	 sich	 nicht	 in	 der	Umgestaltung	 von	

Strukturen	erschöpfen,	sondern	setzt	im	existentiellen	Lebenszeugnis	eines	jeden	Einzelnen	

an.	 Dafür	 steht	 der	 Begriff	 der	 „missionarischen	 Jüngerschaft“,	 spanisch	 „discípulos	 y	

misioneros“.	 Papst	 Franziskus,	 der	 im	 Jahr	 2007	 noch	 als	 Kardinal	 Bergoglio	 die	

Endredaktion	 des	 Dokumentes	der	 lateinamerikanischen	 Kirche	 verantwortete,	 hat	 der	 in	

Aparecida	entstandenen	 Idee	der	missionarischen	Jüngerschaft	als	Papst	mittlerweile	eine	

weltweite	Bedeutung	gegeben.		

	

Worum	 geht	 es?	 Die	 missionarische	 Jüngerschaft	 ist	 eine	 Einladung,	 die	 Botschaft	 des	

Evangeliums	 zu	 leben.	 Es	 ist	 der	 An-Ruf	 zur	 Nachfolge,	 der	 allen	 gilt,	 nicht	 nur	 den	

Hauptberuflichen,	den	Profis.	Die	Jüngerschaft	ist	uns	allen	ins	Stammbuch,	besser	noch	ins	

Taufbuch,	geschrieben.	Jede	und	jeder	ist	angesprochen	und	eingeladen,	dem	zu	antworten,	

der	zur	Nachfolge	einlädt.	Die	missionarische	Jüngerschaft	zielt	auf	personale	Begegnung,	

mit	 dem	Herrn	 selbst.	Das	 ist	 die	Quelle	 der	 „missionarischen	Mystik“.	Hier	 ist	 jene	 Tiefe	

gemeint,	die	existentiellen	Halt	gibt.		

Und	ein	zweiter	Punkt	kommt	hinzu:	 	Wer	den	Anruf	Gottes	 in	seinem	Leben	verspürt	hat,	

der	wird	seine	Hände	nicht	tatenlos	in	den	Schoß	legen.	Teresa	von	Ávila	spricht	davon,	dass	

sie,	 nachdem	 sie	 die	 Liebe	 Jesu	 „bis	 ins	 Knochenmark“	 gespürt	 hatte,	 eine	 enorme	

„Sehnsucht,	sich	ganz	für	Gott	einzusetzen“	empfand.	Am	liebsten	wollte	sie	sich	mitten	in	
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die	Welt	hineinstürzen,	um	sich	an	der	Mission	aktiv	zu	beteiligen	und	davon	zu	erzählen,	

wie	 entgegenkommend	der	Herr	 ist.	Die	Erfahrung	der	 spanischen	Mystikerin	 konvergiert	

mit	den	„discípulos-misioneros“,	die	unmöglich	von	dem	schweigen	können,	was	sie	in	der	

Begegnung	mit	dem	auferstandenen	Herrn	gesehen,	gehört	und	erfahren	haben	(vgl.	Apg	

4,20).	Sie	fühlen	sich	leidenschaftlich	dazu	gesandt,	sein	Leben	weiter	zu	schenken.		Wer	im	

Herzen	das	Feuer	des	Evangeliums	gespürt	hat,	wird	nicht	stumm	bleiben.	Der	Jünger	selbst	

wird	zu	einem	Gesandten,	zu	einem	„Missionar“.	8	Denn:	Die	Sendung	ist	keine	zu	erfüllende	

Pflicht,	keine	Last,	kein	zusätzlicher	Ballast;	sie	ist	eine	innere	logische	Konsequenz	aus	der	

Tiefe	der	Begegnung	und	aus	der	Freude	am	Evangelium.	

	

***	

„Ich	 bin	 eine	Mission“	 schreibt	 Papst	 Franziskus	 (in	 Evangelii	 Gaudium).	 Er	 legt	 damit	 die	

missionarische	Umgestaltung	der	Kirche	in	die	verantwortungsvollen	Hände	aller	Getauften	

-	und	zugleich	 in	die	Hand	eines	 jeden	einzelnen.	 	Mit	dem	Original-Franziskus	möchte	 ich	

gerne	auch	schließen:		

„Die	Mission	 im	Herzen	 des	 Volkes	 ist	 nicht	 ein	 Teil	meines	 Lebens	 oder	 ein	
Schmuck,	 den	 ich	 auch	 wegnehmen	 kann;	 sie	 ist	 kein	 Anhang	 oder	 ein	
zusätzlicher	Belang	des	 Lebens.	 Sie	 ist	 etwas,	 das	 ich	nicht	 aus	meinem	Sein	
ausreißen	 kann,	 außer	 ich	will	mich	 zerstören.	 Ich	 bin	 eine	Mission	auf	 dieser	
Erde,	und	 ihretwegen	bin	 ich	auf	dieser	Welt.	Man	muss	erkennen,	dass	man	
selber	 ‚gebrandmarkt‘	 ist	 für	 diese	Mission,	 Licht	 zu	 bringen,	 zu	 segnen,	 zu	
beleben,	aufzurichten,	zu	heilen,	zu	befreien“	(EG	273).	

	

	

10.	Juni	2017	

Michael	Meyer	

	

	

	
	

                                                
8	Vgl.	Hirtenwort	Erzbischof	Dr.	Stefan	Heße:	„Wer	vom	Evangelium	berührt	ist,	wird	selber	zum	Evangelisten.“	


