
Im ersten Beschluss des Schlussdoku-
ments der Generalversammlung von

2004 heißt es:
„Der Generalmoderator und sein Rat,
zusammen mit den höheren Oberen,
entwickeln einen Missions-Plan, der
Folgendes einschließt:
1) Ein Prozess zur Erreichung einer

gemeinsamen Missionstheologie.
2) Ein konkreter Plan für die Kongre-

gation, der aufzeigt, wo wir in näch-
ster Zeit unsere missionarischen An-
strengungen verstärken sollen.“

Diese gleiche Bitte wurde wiederum an
der 2007 Generalversammlung vorge-
bracht. Es ist damit Teil der Aufgabe
und Verpflichtung dieser Generalle-
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Die Lehre der Kirche über
ihre Missionstätigkeit

von Stephen Bevans, SVD

P. Steven Bevans während eines Vortrages

EINLEITUNG

Diese Arbeit fasst die offiziellen
Aussagen des römischen kirchlichen
Lehramtes über die Theologie und die
Durchführung des Evangelisierun-
gsauftrages der Kirche zusammen. Statt
jedes einzelne Dokument zusammenzu-
fassen, werde ich lieber diejenigen Teile
jedes Dokumentes vorstellen, die neue
Aspekte in Bezug auf die Lehre des
römisch-katholischen Lehramtes über
Mission beinhalten.
Es könnte hilfreich sein, in den Haupt-
dokumenten, über die ich hier schreibe,
nachzuschlagen oder sie zu lesen. Sie
sind alle in Latein, Englisch, Spanisch,
Deutsch und Italienisch auf der Vatikan-
Website (vatican.va) einsehbar.

AD GENTES (1965)
Ad Gentes, das Dekret des II. Vatika-
nums über die Missionstätigkeit, ist ein
Dokument, das fast nicht geschrieben
worden wäre. Bevor das Konzil begann,
wurde der Kongregation für die
Verbreitung des Glaubens unter der
Führung von Kardinal Gregorio Aga-
gianian die Aufgabe gegeben, ein
Dokument über die Mission der Kirche
zu entwerfen, das Resultat jedoch war
mehr eine Zusammenfassung und
Korrektur des Kirchenrechtes, da es
sich mehr auf die Missionen bezog als
auf eine theologische Betrachtung über
die Grundlagen und die Durchführung
von Mission. Dieser erste Entwurf
gelangte nie in den Plenarsaal des Kon-
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Sohnes und der Mission des Heiligen
Geistes ihre Ursprünge herleitet, in
Übereinstimmung mit dem Willen
Gottes, des Vaters.“
Dies ist aus mehreren Gründen eine
radikale Aussage. Zuerst hebt sie die
Tatsache hervor, dass Mission nicht ein-
fach etwas ist, was die Kirche tut. Sie
ist aus ihrem Sein selbst und ist konsti-
tutiv. Christ sein heißt, im Leben Gottes
verfangen zu sein, das ein sich in die
Welt Ausstrecken und eine Präsenz in
der Welt ist. Die gesamte Kirche ist
missionarisch. Mission ist nicht nur
etwas, was spezialisierte Missionare
tun. Es ist etwas, wozu alle Christen
berufen sind. Mission ist letztendlich
nicht etwas, das wegen eines Befehls
durchgeführt wird, sogar die „große
Mission“ Mt-28,19-20 ist in ihrer tief-
sten Identität Privileg und Gnade.
Eine zweite ziemlich radikale Impli -
kation von AG 2 folgt aus der ersten.
Diese besteht darin, dass Mission jetzt
nicht als territoriales Konzept defi-
niert worden ist, sondern als grundle-
gende Haltung der Kirche, wo immer
sie ist. Grenzen überschreiten, sich
über sich hinaus bewegen gehört zur
Identität der Kirche. Während Seel sor -
ge zweifellos genauso Hauptsache im
Leben der Kirche ist, darf sie das Aus -
strecken der Kirche, das die Welt um
sie herum verändert, nicht in den Hin -
tergrund drängen. Bei Mission geht es
also nicht einfach darum, an andere
Orte zu gehen, sondern den Menschen
zu dienen – am Ende der Straße oder
jenseits von Ozeanen, in anderen
Kulturen oder in der eigenen Stadt.

IN RICHTUNG INKULTURATION
Christen werden aufgefordert, wirkli-
che Teilnehmer am kulturellen und
politischen Leben der Nationen zu sein,
in denen sie leben, und sie sind aufge-
rufen, Menschen „des aufrichtigen und
geduldigen Dialogs“ zu sein, um die
Schätze zu entdecken, die Gott so
großzügig in den Kulturen der Welt
verschwendet hat. Aber, wie päpstliche
Dokumente sogar vor diesem schon
unterstrichen hatten, Christen sollen
solche Schätze mit kritischem Verstand
in das Christentum integrieren. Denno -
ch ist das Dokument völlig positiv und
fordert, dass Kulturen „hergerichtet“
werden, indem sie frei gelassen wer-

den, völlig das zu werden, was sie sind,
sobald sie unter die Herrschaft Christi
und Gottes kommen.

EVANGELII NUNTIANDI (1975)
Die apostolische Ermahnung Evange -
lii Nuntiandi wurde von Paul VI. ge -
schrieben, zu einer Zeit, als die Idee
der Mission ernsthaft in Frage gestellt
wurde. Wenn, wie das Dokument (Ad
Gentes) über die Kirche gelehrt hatte,
Frauen und Männer außerhalb der Kir -
che und ohne irgendeinen ausdrückli-
chen Glauben an Christus gerettet
werden können (siehe Lumen Gentium
(LG) 16) und wenn jede Kirche in dem
Kontext, in dem sie existiert, missio-
narisch tätig ist, warum sollten dann
Missionare ins Ausland geschickt wer-
den, um Menschen zu Christus zu
bekehren? Wenn Kulturen bereits gut
und heilig sind, warum sollten Mis -
sionare sie mit westlichen Ideen und
westlichen religiösen Formen belästi-
gen? In diesem Zusammenhang berief
Paul VI. die Bischofssynode von 1974
zum Thema „Evangelisie rung in der
modernen Welt“ ein. Aus den Überle-
gungen der Synode und aus seinem
sorgfältigen Zuhören, was die Bischö -
fe der Dritten Welt sagten, entwickelte
Paul VI. die Ideen für seine apostoli-
sche Ermahnung.

DIE MISSION DER KIRCHE 
FÜHRT DIE MISSION 
JESU WEITER
Die erste bedeutende Lehre von EN fin-
det sich im ersten Kapitel. Wie AG hebt
die apostolische Ermahnung die we -
sentliche missionarische Charak teri stik
der Kirche hervor. Anders als das Do -
kument des Konzils jedoch be ginnt
Paul VI. nicht mit der großartigen Do -
ktrin von der Dreieinigkeit. Stat tdessen
beginnt der Papst mit Jesu Mission der
Verkündigung und des Zeugnisses für
die Herrschaft Gottes. Jesus lehrte die
Herrschaft Gottes in Gleichnissen und
Worten der Weisheit und demonstrierte
ihre Wahrheit durch seine Taten der Hei -
lung und des Exor zismus (EN 11-12),
und diejenigen, die seine Botschaft als
gute Nachricht annahmen, bildeten
„eine Gemein schaft, welche ihrerseits
missionierend ist“ (EN 13). Deshalb ist
„Missionie ren tatsächlich die der Kir -
che eigene Gnade und Berufung, ihre
tiefste Identität. Sie existiert, um zu
missionieren.”
Dieser Abschnitt von EN ist sehr
gehaltreich und sehr dicht. Lassen Sie
mich drei Dinge hervorheben, auf die
Paul VI. Wert legt, wenn er über die
Tatsache spricht, dass die Kirche „mit
Evangelisierung in ihrem Sein und
Wesen verbunden ist“ (EN 15).

zils. Er wurde ein Opfer der Revolte
vieler Bischöfe im Konzil gegen den
(in den berühmten Worten von
Bischof Emil de Smedt von Brügge,
Belgien) „hierarchischen, klerikalen
und juristischen“ Ton der Entwürfe,
die in der ersten Sitzung vorgestellt
worden waren. Ein zweiter Entwurf
wurde gemacht, aber auch dieser
wurde wegen einer Regelung, die ver-
langte, dass viele der Schemata auf
einige Lehrsätze reduziert werden,
beiseite geschoben.
Als nämlich die etwa fünfzehn Vors -
chläge im Plenarsaal vorgestellt wur-
den, wurden sie von den Bischöfen
praktisch nieder geschrieen, die ein
„volles Schema“ forderten, das theolo-
gisch fundiert ist. Unter der Führung
des Generaloberen Johannes Schütte
SVD und mit der Hauptautorschaft
von Theologen des Kalibers wie Yves
Congar, Joseph Ratzinger und Karl
Rahner wurde in der letzten Sitzung
ein Entwurf des jetzigen Dokuments
vorgelegt und, nach einigen Änderun-
gen in letzter Minute, einmütig von
den Konzilsvätern am letzten Tag des
Konzils genehmigt.
Ad Gentes, wenn auch nicht die „Ma -
gna Charta“ der Mission, wie es von 
P. Schütte beschrieben wurde, ist den-
noch ein bemerkenswertes Dokument.
Ich konzentriere mich hier auf nur
einige seiner vielen wichtigen Lehren,
diese wenigen aber sind jene, durch
die das Lehramt im letzten halben
Jahrhundert zum Thema Mission am
meisten beigetragen hat. 

VERWURZELUNG DER 
KIRCHE IN DER MISSIO DEI
Der erste Aspekt der Lehren von Ad
Gentes, den ich hervorheben möchte,
ist in Absatz zwei. Hier spricht der Text
von der entscheidenden Grund lage für
die missionarische Tätigkeit der
Kirche: ihre Beteiligung an der Mission
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Eine solche Beteiligung durch die Taufe
im Zeichen der Dreieinigkeit macht
daher die Kirche „ihrer Natur nach mis-
sionarisch“. Hier ist dieser äußerst
wichtige Text vollständig: „Die pilgern-
de Kirche ist von ihrem Wesen her mis-
sionarisch, da sie von der Mission des

Fortsetzung Seite 1 �

“ Bei Mission geht es also nicht einfach darum, an andere
Orte zu gehen, sondern den Menschen zu dienen – am
Ende der Straße oder jenseits von Ozeanen, in anderen
Kulturen oder in der eigenen Stadt.”
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Salzburg, Österreich – ein wunderschöner Ort für die Arbeitswoche

EVANGELISIERUNG
EINE VIELFÄLTIGE REALITÄT
Eine der wichtigsten Lehren des aposto-
lischen Mahnschreibens ist die Erwei -
terung des Verständnisses der Kirche
von Mission um eine Vielzahl von ande-
ren Tätigkeiten neben der direkten
Verkündigung des Evange liums, die für
die Entfaltung und den Aufbau der
Kirche wirksam sind. In der Vergan -
genheit hat es eine Tendenz gegeben,
Evangelisierung darauf zu reduzieren,
Christus denen zu verkünden, die ihn
noch nicht kennen. Jedoch hebt der
Papst hervor, dass, obwohl Christus zu
predigen wichtig ist – tatsächlich gibt es
überhaupt keine Evangelisierung, wenn
das nicht ge schieht (EN 22) – es noch
einige andere „wesentliche Elemente“
gibt. Zuerst gibt es das Zeugnis einer
dynamischen christlichen Gemeins -
chaft, ohne die die Kirche keine Glaub -
würdigkeit haben kann. Zweitens betont
der Papst den Wert der Evangelisierung
der Kulturen, „nicht auf eine lediglich
de korative Art, sozusagen, wie es das
An bringen einer dünnen Schicht Furnier
ist, sondern auf eine lebendige, einge-
hende Art und direkt an ihren Wurzeln“
(EN 20). 

Erstens beharrt der Papst darauf, dass
die Kirche selbst missioniert werden
muss, bevor sie die Aufgabe der Mis -
sionierung übernimmt. Sie muss stän-
dig auf Gottes Wort hören; sie muss
ständig auf dem Weg der Umwan -
dlung sein (EN15).
Zweitens betont Paul VI. die starke
Ver bindung zwischen dem Zeugnis
Jesu für die Herrschaft Gottes und der
Kirche. Es gibt einen echten Zusa -
mmen hang zwischen der Sendung
Jesu und der Mission der Kirche, “die
normale, erwünschte, unmittelbare
und sichtbarste Frucht” (EN15) des
Werkes Jesu.
Drittens bedeutet die Tatsache, dass
die Kirche wesentlich missionarisch
ist, dass jeder in der Kirche aufgerufen
ist, an der Mission der Kirche teilzu-
nehmen: „Das Werk jedes einzelnen
Mitgliedes ist für das Gesamtwerk
wichtig“ (EN 15). Wie AG möchte EN
die Missionsarbeit nicht nur auf be -
stimmte Personen unter den Kir -
chenmitgliedern der Missionsorden
oder der Hierarchie reduzieren. EN ist
ein besonderer Aufruf zur Mitein -
beziehung von Laien in die Mission.

EVANGELISIERUNG 
UND BEFREIUNG

Evangelisierung beinhaltet eine Ver -
pflichtung zur vollen menschlichen
Entwicklung und besonders zur sozia-
len Gerechtigkeit. Erst vor vier Jahren
sprach die Bischofssynode über das
Arbeiten für Gerechtigkeit als „grund-
legende Dimension für die Verkün -
digung des Evangeliums“, und Paul
VI. schließt dieses in seiner erweiter-
ten Vision von Evangelisierung mit
ein (siehe EN 29). Die Lehre von EN
über Befreiung und Evangelisierung
ist ziemlich ausgeglichen, und es gibt
zwei Dinge, die betont werden. Die
spirituelle Dimension des Evange -
liums ist die eigentliche Quelle der
tiefsten Befreiung der Menschheit.
Zweitens soll Gewalt nie sanktioniert
werden, weil „Gewalt immer Gewalt
hervorruft und unaufhaltsam neue
Formen der Unterdrückung und Versk -
lavung erzeugt, die häufig härter zu
ertragen sind als die, von denen zu
befreien sie behaupteten“ (EN 37).
Schließlich soll Evangelisierung nicht
auf politisches oder wirtschaftliches
Wohlergehen reduziert werden. 
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Dialogs als konstitutiven Bestandteil
der Sendung der Kirche. 

CHRISTOZENTRISCHER FOKUS
Während der Papst an der traditionel-
len Lehre der Kirche festhält, die vom
zweiten Vatikanischen Konzil klar zum
Ausdruck gebracht wurde, dass
Menschen auch ohne den ausdrückli-
chen Glauben an Christus die Mö gli -
chkeit haben, gerettet zu werden (sie he
RM 10), reflektiert sein Standpunkt
auch die Lehre des Konzils, dass trotz-
dem alle Gnade durch Christus und nur
durch Christus kommt. Das Be stehen
des Papstes auf der zentrale Rol le von

Christus läuft durch
jeden Absch nitt von
RM und ist definitiv
das theologische
Hau pt thema der En -
zyklika. Das erste
Ka pitel besc häf tigt
sich mit diesem di -
rekten Glau ben sun -
terricht und hebt die
Tatsache her vor, dass
ausdrü cklicher Glau -
be an Christus das
ist, was Frauen und
Män nern die Fülle
des Lebens gibt.
Kapitel II behandelt
die zentrale Stellung
der Herrschaft Got tes
im geistlichen Amt
Jesu und sagt deut-
lich, dass die Kirche
kein Ende in sich
selbst ist - möglicher-
weise ist das die deut -
lichste Aus sa ge über
diese Tat sache in
einem amtlichen Do -
kument bis zu dieser
Zeit (siehe RM 18).
Kapitel III handelt
vom Heili gen Geist,
und wieder be harrt
der Papst darauf,
dass, obwohl der
Geist als das „Haup -
tmittel der E van ge -
lisierung“ verstanden
wird, der Geist der
Geist Jesu ist und ni -
cht irgendeine va ge,
allgemeine Form der
An wesen heit Got tes
(siehe RM 29).

AUSDEHNUNG 
DES MISSIONSGEDANKENS
Es gibt zwei Weisen, in denen Jo han nes
Paul den Begriff der Mission in seiner
Enzyklika darlegt. Die erste be steht da rin,
drei „Situationen“ der Mis sion stä tigkeit
der Kirche zu unterscheiden; die zweite
besteht darin, von Mission als „ei nzelne,
aber komplexe Wirklichkeit“ zu sprechen,
die aus ei ni gen Elementen besteht. Die
dritte „Situation“ der Mis sio n stätigkeit
der Kir che ist die Mission ad gentes,
nämlich das direkte Bezeugen und die
Proklama tion von Christus in Si tua tionen,
in denen er nicht bekannt ist (RM 33). 
Das ist Mission, sagt der Papst, im
eigentlichen Sinn des Wortes. Jedoch
spricht der Papst auch über die pastorale
Tätigkeit innerhalb der etablierten
Kirchen und von der „neuen Evange -
lisierung“ in den Kirchen, „wo ganze
Gruppen von Getauften einen lebendigen
Sinn des Glaubens verloren haben oder
sich sogar nicht mehr als Mitglieder der
Kirche sehen und ein Leben führen, das
weit entfernt von Christus und seinem
Evangelium ist “ (RM 33).
Obwohl Mission ad gentes ihre
Gültigkeit als Mission im eigentlichen
Sinn behält, erweitert der Papst hier
den Begriff, um bestimmte Gebiete
wie die schnell wachsenden Städte der
Welt, besonders in Asien, Afrika und
Lateinamerika, einzuschließen. Er
weist auch hin auf die Jugend der
Welt, die in vielen Ländern die Hälfte
der Bevölkerung ausmacht, auf die
große Anzahl der Migranten in der
Welt und auf die Zustände der Armut,
die häufig Migration notwendig
machen (RM 37). 
Die Enzyklika dehnt den Mission sge -
danken sogar noch weiter aus, viel-
leicht um ihn auf die erweiterten
Bereichen abzustimmen, die in Absatz
37 erwähnt werden. Johannes Paul be -
stätigt, dass Mission eine vielfältige
Wirklichkeit ist. In Kapitel V schreibt
der Papst über Mission als Zeugnis,
als ausdrückliche Proklamation des
Namens Christi und des Evangeliums,
als die Aufgabe, neue Gemeinden zu
formen, als Inkulturation, interreligiö-
sen Dialog, als Entwicklungsarbeit
und Werke der Nächstenliebe. 
In der Summe erhält man den eindeu-
tigen Eindruck, dass Mission in der
Enzyklika auf eine Art verstanden

“ Evangelisierung beinhaltet eine Verpflichtung
zur vollen menschlichen Entwicklung und
beson ders zur sozialen Gerechtigkeit.”

REDEMPTORIS MISSIO (1990)
Obwohl sie bis Januar 1991 nicht offi-
ziell veröffentlicht wurde, ist Papst Jo -
hannes Pauls Enzyklika Redem ptoris
Missio mit 7.Dezember 1990 datiert,
dem Vorabend des fünfundzwanzig-
sten Jahrestages von AG und des fünf-
zehnten Jahrestages von EN. Redem -
pto ris Missio ist das der Artikulation
einer umfassenden und systemati-
schen Betrachtung über Mission am
nähesten kommende Lehrschreiben,
das je vom römischen Magisterium
verfasst worden ist, und obwohl es
vielleicht nicht ganz so inspirierend ist
wie EN, stellt es in der offiziellen
Lehre der Kirche über ihre Aufgabe
der Evangelisierung einen großen
Schritt vorwärts dar. Ich werde mich
auf drei wichtige Aspekte der Lehren
aus RM konzentrieren: den christo-
zentrischen Fokus, die Erweiterung
des Verständnisses von Mission und
die Einbeziehung des interreligiösen
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wird, die das gesamte Leben der
Kirche umfasst. Das bestätigt die
Behauptung in AG, dass die Kirche
tatsächlich „durch ihr Wesen/ihre
Natur missionarisch ist,” oder die
Aussage in EN, dass Mission die „tief-
ste Identität“ der Kirche ist.

INTERRELIGIÖSER DIALOG
Wir haben bereits erwähnt, dass in die-
ser Enzyklika interreligiöser Dialog
als Teil eines erweiterten Verstän -
dnisses von Mission eingeschlossen
ist. Es wird jedoch wichtig sein, diesen
Aspekt auszusondern: sowohl deshalb,
weil er in der Lehre der Kirche über
ihre Missionstätigkeit verhältnismäßig
neu ist, als auch weil in späteren Ja -
hren die Idee des interreligiösen
Dialoges möglicherweise zurückge-
drängt werden könnte. 
Während sich EN nicht wirklich mit der
Frage des interreligiösen Dialogs be -
schä ftigt, spricht es sehr wohl vom Re -
spekt der Christen gegenüber anderen
Religionen. Neun Jahre später, 1984,
gab der päpstliche Rat für den Dialog
eine wichtige Anweisung heraus, die
„Mission und Dialog“ betitelt wurde;
darin wird der Dialog als integraler
Bestandteil der Mission stätigkeit der
Kirche gesehen. Hier aber wird zum
ersten Mal der interreligiöse Dialog als
Teil der Mission in einer päpstlichen

Die Teilnehmer hören gespannt dem Vortragenden zu

dass sie allein die Fülle der Mittel zur
Rettung besitzt“ (RM 55). 
Dennoch, sagt der Papst, ist Dialog
nicht irgendeine Art Taktik für etwaige
Bekehrung (RM 56). Er ist aus Respekt
für die anderen Religionen heraus ent-
standen und wird aus einem aufrichti-
gen Wunsch heraus geführt, andere
Religionen kennen zu lernen und von
ihnen zu lernen. Selbst wenn der
Dialog schwierig ist – zum Beispiel in
einigen moslemischen Gebieten – sol-
len Christen trotz der Schwierigkeiten
und trotz der Risiken (RM 57) dafür
offen sein. Dialog ist schließlich nicht
nur etwas für Experten oder offizielle
religiöse Führer. Der Papst stellt fest,
dass Dialog die Aufgabe jedes Christen
ist, und er ermutigt vor allem den
Laienstand, sich im interreligiösen
Dialog zu engagieren (RM 57). �

Enzyklika dargestellt. „Interreligiöser
Dialog“, schreibt der Papst, „ist ein Teil
des Evangelisierungsauftrages der
Kirche“ (RM 55).
Der Papst besteht darauf, dass der
Dialog mit anderen Religionen mit der
Verpflichtung der Kirche, allen Völkern
Christus als Universalretter zu prokla-
mieren, in vollem Einklang steht.
Während es das Ziel des Dialogs ist, in
anderen Religionen das Licht der
Wahrheit zu entdecken, das alle Völker
erleuchtet (siehe NA 2), müssen die
Dialogpartner Personen sein, die von
ihrem je eigenen Glauben vollkommen
überzeugt sind. Obwohl Christen auf-
gerufen werden, den Dialog zu führen,
müssen sie immer die Einzigartigkeit
von Christus im Kopf behalten und die
Überzeugung, dass „die Kirche das
eigentliche Mittel zur Rettung ist und

“ Johannes Paul II. schreibt “über Mission als
Zeugnis, als ausdrückliche Proklamation
des Namens Christi und des Evangeliums,
als die Aufgabe, neue Gemeinden zu for-
men, als Inkulturation, interreligiösen
Dialog, als Entwicklungsarbeit und Werke
der Nächstenliebe.”



SSeecchhss  EElleemmeennttee  ddeerr  MMiissssiioonn  iinn  ddeerr
zzeeiittggeennöössssiisscchheenn  MMiissssiioonnsswwiisssseennsscchhaafftt

6666

D
e
r
K
e
l
c
h
d
e
s
N
e
u
e
n
B
u
n
d
e
s

[Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus
einem umfangreicheren Vortrag: The -
men und Fragen der Missionswissen -
schaft heute]
Wie ich in meiner Arbeit zur Lehre der
Kirche über ihre Missionstätigkeit unter-
strichen habe, haben die Bi schofssynode
1971, Evangelii Nun tian di 1975 und
Redemptoris Missio von 1990 den
Begriff der Mission erweitert, sodass
dieser die Arbeit für Gere ch tigkeit,
Inkulturation und interreligiösen Dialog
umfasst. Ein Do kument aus dem Jahr
1984 vom Se kretariat für die Nicht-
Christen sprach von fünf Ele men ten der
Mission, nämlich von (1) Präsenz und
Zeugnis, (2) liturgischem Leben, Gebet
und Be trachtung, (3) Entwicklung und
Be freiung, (4) interreligiösem Dialog
und (5) Glauben sverkündung und Ka -
techese.1 Andrew Kirk betont außerdem
ökologisches Engagement und Frieden s -
sti ftung als wesentliche Ele men ten der
Mission, und Robert Schreiter hat ein-
drücklich über Ver söhnung als grundle-
gendes Thema für das Verständnis des
heu  tigen Mission sauftrages geschrieben.
Im Bemühen, diese Elemente und einige
andere, die von einigen Autoren vorge-
schlagen wur den, zu synthetisieren,
schlu gen E leanor Doidge und ich in ei -
nem Au f satz im Jahr 2000 sechs Ele -
mente der Mission vor. Das sind die se -
chs Ele mente, über die ich hier nachden-
ken werde. 
ZEUGNIS UND VERKÜNDUNG
Der Zusammenhang des christlichen
Zeugnisses mit der ausdrücklichen
Verkündung des Evangeliums wird
möglicherweise in der Aufforderung
am deutlichsten ausgedrückt, die dem
heiligen Franz von Assisi zugeschrie-
ben wird: „Predigt immer; wenn nötig,
mit Worten.“ So schrieb auch Papst
Paul VI. in EN: „Das erste Mittel der
Evangelisierung ist das Zeugnis eines
authentisch christlichen Lebens“ (41);
und das Dokument DP besteht darauf,
dass Verkündung „der Höhepunkt und
der Mittelpunkt der Evangelisierung
ist“ (10). Zeugnis und Verkündung
gehören zusammen.
In der kirchlichen Mission gibt es min-
destens vier Arten von Zeugnis. Auf
einer ersten Stufe gibt es das Zeugnis
von einzelnen Christen: von berühm-
ten Christen wie Albert Schweitzer
oder Mutter Teresa, oder von gewöhn-
lichen christlichen Eltern, Lehrern, Ar -
beitern. Zweitens, gibt es das Zeugnis
der christlichen Gemeinschaft - ihrer
Vitalität, ihrer einladenden Natur, ihrer
prophetischen oder kontra-kulturellen

von Stephen Bevans, SVD gnis gesehen werden, denn “egal wie
redegewandt unser mündliches Zeu -
gnis ist, Leute glauben immer zuerst
ihren Augen.” Außerdem soll die Ver -
kündigung immer eine Einladung sein
und die Freiheit der Zuhörer respektie-
ren. „Die Kirche schlägt vor,“ erklärte
Johannes Paul II. nachdrücklich, “sie
erlegt nichts auf” (RM 39).
LITURGIE, GEBET 
UND BETRACHTUNG

Die Feier der Liturgie ist eine evange-
lisierende Handlung auf mehreren
Ebenen. Es ist immer die Evan ge li -
sierung von gläubigen Christen, die
Tag für Tag, Woche für Woche die
liturgische Versammlung bilden, die
sie vollkommener zum Leib Christi in
der Welt formt und jeden einzeln zu
einem authentischeren christlichen
Leben aufruft. Da es aber immer Be -
sucher in der Versammlung gibt, die

Position zu bestimmten Problemen.
Drittens können wir vom institutionel-
len Zeugnis der Kirche in ihren
Schulen, Krankenhäusern, Sozialein ri -
ch tungen und Waisenhäu sern sprechen.
Schließlich gibt es noch das „alltägli-
che Zeugnis“ von Christen mit ver-
schiedenen Traditionen, die zusammen
leben und arbeiten und um einen fort-
währenden Dialog bemüht sind.
Johannes Paul II. sprach von Prokla -
mation – von der ausdrücklichen
Verkündung der Herrschaft Jesu und
von seiner Vision der Herrschaft
Gottes – als “fortwährende Priorität
der Mission” (RM 44). Dennoch muss
diese prophetische Verkündung im
Dia log erfolgen und die Situation de -
rer, an die die frohe Botschaft ge -
richtet ist, muss berücksichtigt wer-
den. Sie kann nie getrennt vom Zeu -

CPPS – Mission: Das Vikariat in Indien betreibt in KGF ein Waisenhaus
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vielleicht Ungläubige sind oder kei ner
Kirche angehören, kann die angemes-
sene und lebendige Feier der Liturgie
im heiligen Abendmahl, in der Taufe,
in Hochzeiten und Begräbnissen Mo -
mente ergeben, in denen das verkün-
dete und gefeierte Evangelium eine
besondere Resonanz in denen finden
kann, die mehr Tiefe im Leben suchen,
oder vielleicht gelingt es ihr sogar,
Gleichgültigkeit zu durchdringen oder
Widerstand zu brechen.
1927 ernannte Papst Pius XI. Franz
Xa ver und Thérèse von Lisieux zu
Schutzheiligen der Kirchenmission.
Der Jesuit Franz Xaver war hierbei
keine Überraschung; seine Großtaten
im Namen des Evangeliums in Indien
und in Japan machen ihn zu einem der
großartigsten Missionare aller Zeiten.
Aber Thérèse zu ernennen war etwas
ungewöhnlich. Schließlich war sie ei -
ne ausschließlich weltabgeschiedene
Karmelitenschwester und verließ nie
ihr Kloster in Frankreich. Dennoch en -
thüllte ihre einige Jahre nach ihrem
Tod veröffentlichte Autobiografie eine
Frau, die für das Evangelium brannte,
deren Herz immer über ihre Klo ster -
wände hinausreichte und die gesamte
Menschheit zum Glauben an Christus
aufrief. Ihr Leben des Gebets war so
intensiv, so universell und so missio-
narisch, dass sie ganz zu Recht Pa tro -
nin der Mission genannt werden konn-
te. Beide Ernennungen durch den Pa -
pst 1927 unterstreichen die Wahr heit,
dass es sich beim Engagement zur
Ver breitung des Evangeliums nicht
einfach um die heroische Arbeit in in -
terkulturellen Situationen handelt; es
geht vielmehr darum, christliche Spiri -
tualität entstehen zu lassen. Gebet und
Betrachtung bedeuten, zusammen mit
dem missionarischen Gott zu schauen
und zu fühlen und die eigenen Ab si -
chten und Wünsche mit dem rettenden
Wirken des in der Welt missionari-
schen Gottes in Einklang zu bringen.
GERECHTIGKEIT, 
FRIEDE UND BEWAHRUNG 
DER SCHÖPFUNG
“Einsatz für die Gerechtigkeit... er -
scheint uns absolut als grundlegende
Dimension der Verkündigung des E -
vangeliums ...”2, „... wenn ihr Frieden
wollt, arbeitet für Gerechtigkeit”3, “wir
unterscheiden zwei Arten von Un ge re -
chtigkeit: soziologisch-ökonomi sch-
po  litische Ungerechtigkeit... und um -
wel tbedingte/ökologische Un gere chti -
gkeit”4, „… die Verantwor tung der
Kirche gegenüber unserer Erde ist ein
grundlegender Teil der kirchlichen
Mis sion.”5; Engagement für Gere ch -
tigkeit, Frieden und Be wahrung der
Schöpfung ist ein nahtloses Gewebe.
Alle sind grundlegende Bestandteile
der Missionsaufgabe der Kirche. 

man schriftsteller Rudy Wie be, bedeutet
nicht “sich schlecht zu fühlen”, sondern
“anders zu denken.” Der Königrei -
chaufruf zu “bereuen und zu glauben”
nimmt eine völlig neue Dimension an
im Licht des heutigen Bewusstseins
von der Zerbrechlich keit der Schöpfung
und der Berufung der Menschheit zu
ihrer Erhaltung. Die se Thematik ist
einer der „top-ak tuellen“ Bereiche der
Missionstheo lo gie von heute.
INTERRELIGIÖSER DIALOG
Dialog ist… „der Maßstab und die
not wendige Weise jeder Form der
christlichen Mission…”. Diese allge-
meine Regel für die Realisierung der
Mission hat jedoch eine besondere
Bedeutung, da Christen auf Menschen
anderen Glaubens oder auf Menschen,
die überhaupt keinen Glauben haben,
treffen. Mission wird „auf Christi Art“
ausgeübt, in Übereinstimmung mit der
dialogischen Art der Dreieinigkeit
Gottes selbst. Dialog basiert auf der
Überzeugung, dass „der Geist Gottes
ständig am Werk ist, auf Weisen, die
über das menschliche Verstehen hin-
ausgehen, und an Orten, an denen es
von uns am wenigsten erwartet wird.”6

Es gibt erstens den Dialog des Lebens,
in dem Christen mit Leuten anderen
Glaubens und anderer Ideologien le -
ben und verkehren. Auf diese Art ler-
nen sich die Menschen kennen, re -
spektieren einander, lernen voneinan-
der und verringern die Spannungen,
die es unter Menschen gibt, die radikal
verschiedene Weltanschauungen ha -
ben können. Zweitens sprechen wir
vom Dialog des Sozialeinsatzes, in
dem Frauen und Männer unterschiedli-
chen Glaubens für allgemeine Pro -
bleme des menschlichen Lebens zu -
sam menarbeiten. Durch die Zusam -
menarbeit für angemessenere Immi gra -
tion sgesetze, für die Aufhebung der
Todesstrafe, für die Heiligkeit des
Men schenlebens, gegen Rassismus und
Sexismus können engagierte Menschen
lernen, miteinander zu le ben und von
den Soziallehren der verschiedenen
religiösen und weltlichen Traditionen
inspiriert zu werden. Drit tens gibt es
den Dialog des theologischen Au stau -
sches. Obwohl das ein Be reich für Ex -
perten sein kann, da sie gegenseitig ihre
Lehren und Praktiken prüfen und sich
so gegenseitig herausfordern und inspi-

Der Einsatz für die armen und an den
Rand gedrängten Menschen dieser
Welt nimmt an erster Stelle Gestalt an,
wo die Kirche einerseits als Stimme
für die Opfer der Ungerechtigkeit und
andererseits als Ansporn für das Ge -
wissen der Reichen auftritt. Menschen
wie Oscar Romero und Desmond
Tutu, Dokumente wie die Hirtenbriefe
der US Bischöfe über Frieden und
Volkswirtschaft und das Kairo-Do -
kument in Südafrika sind glänzende
Beispiele dieses Dienstes an der Ge -
rechtigkeit. Zweitens muss die Kirche
arbeiten, um denen, die Unrecht erlei-
den, zu helfen, ihre eigene Stimme zu
finden. Das Ziel des Dienstes an der
Gerechtigkeit ist es, den armen und an
den Rand der Gesellschaft gedrängten
Menschen zu helfen, ihre eigene Su -
bjektivität und Hoffnung zu finden.
Drit tens bedeutet das Engagement für
Gerechtigkeit unvermeidlich, sich zu
einer Lebensführung zu verpflichten,
die solidarisch mit den Opfern dieser
Welt ist: durch einfachen Lebensstil,
durch politische Einstellungen, durch
ein konstantes Partei-Ergreifen für die
Armen und Unterdrückten und ihre
Rechtsangelegenheiten. Schließlich,
wie es die Bischofssynode von 1971
ausdrückt, muss eine Kirche, die sich
für Gerechtigkeit einsetzt, selbst ge re -
cht sein: „jeder, der es wagt, über Ge -
re chtigkeit zu sprechen, muss zuerst in
ihren Augen gerecht sein.”
1981 besuchte Papst Johannes Paul II.
Hiroshima, den Ort des ersten men-
schenfeindlichen Einsatzes der Atom -
bombe im Jahr 1945. “Ab jetzt”, sagte
er, “kann die Menschheit nur durch
gewissenhafte Entscheidungen und
durch wohl überlegte Politik überle-
ben.” Die Mission der Kirche, wie zeit -
genössische Missionstheologen beharr-
lich feststellen, beinhaltet si che r zustel -
len, dass Regierungen und an dere
Grup  pen weiterhin diese „gewissenhaf-
ten Entscheidungen“ treffen und der
„wohl überlegten Politik“ in Richtung
Frieden folgen. Auf ähnliche Weise
kann es sich bei dem Einsatz der Kirche
für Gerechtigkeit um nichts anderes
handeln, als um ein persönliches und
institutionelles Zeugnis für Einfachheit
des Lebens und für Unter stützung der
Gesetzgebung und der Bewegungen,
die die Bewahrung der Schöpfung und
die Pflege unserer Er de fördern.
„Reue”, schrieb der kanadische Ro -

“ Gebet und Betrachtung bedeuten, zusammen
mit dem missionarischen Gott zu schauen und zu
fühlen und die eigenen Absichten und Wünsche
mit dem rettenden Wirken des in der Welt 
missionarischen Gottes in Einklang zu bringen.”
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Bereich der Missiologie ist heute
ein aufregendes Gebiet zum Lesen und
Studieren. Wegen unserer globalisierten
und globalisierenden Welt – in der es
von Menschen wimmelt, die in
Bewegung sind, und die eine Renais -
sance der Weltreligionen erlebt, die ü-
ber quillt an multikulturellen Gesel -
lschaf ten, bedroht ist durch Gewalt und
Terrorismus - erkennen Theologie und
Seelsorge, dass sie durch und durch mis-
sionarisch sein müssen. Mission ist nicht
etwas, was besondere Menschen in exo-
tischen Ländern tun. Er ist nicht etwas,
was weit entfernt ist. Mission ist viel
mehr die tägliche Wirklichkeit der
Kirche heute. Mission ist die tägliche
Wirklichkeit einer Theologie und eines
geistlichen Amtes geworden, die danach
streben, der Kirche auf glaubwürdige
Art in der heutigen Welt zu dienen. �

1 Sekretariat für Nicht-Christen, “Die Hal -
tung der Kirche gegenüber Anhängern anderer
Religionen, Überlegungen und Orientie rungen
zu Dialog und Mission.” Bulletin Secre tariatus
pro non Christianis, 56, 2.

2 Bischofssynode1971 , “Gerechtigkeit
in der Welt,” in David J. O’Brien und Tho -
mas A. Shannon, eds., Katholischer Sozial -
ge danke: Das dokumentarische Erbe (Mary -
knoll, NY: Orbis Books), 289.

3 Paul VI., “Botschaft zum Weltfrie den -
stag,” Origins, 1, 29 (6. Januar 1972): 490-491.

4 Leonardo Boff, “Sozialökologie: Ar mut
und Elend,” In David G. Hallman, ed., Öko-
theologie: Stimmen aus dem Süden und Norden
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 1994): 235-237.

5 Frederick R. Wilson, ed., Der San An -
to nio Bericht: Dein Wille geschehe, Mission
nach der Weise Christi (Genf, WCC Publi ca -
tions, 1990).

6 Weltkirchenkonzil, “Ökumenische Be -
stä tigung: Mission und Evangelismus,” in
Scherer und Bevans, eds., 43.

Glo balisierung und der Völ ker wan -
derungen können das Zeugnis und die
Verkündigung der Kirche, dass Ver sö h -
nung möglich ist, eine ne ue Sicht der
Missionsaufgabe der Kir che darstellen.
Die Missiologie erken nt heute, dass
Ver söhnung auf mehreren verschiede-
nen Ebenen stattfinden muss. Es gibt
erstens die persönliche Ebene des Hei -
lens zwischen Eheleu ten, zwischen
Op fern und ihren Folte rern oder Un -
terdrückern, unter Opfern von Natur ka -
ta strophen wie Erdbeben oder Tsuna -
mis. Es gibt Versöhnung zwi schen
Mitgliedern unterdrückter Kul turen,
wie den australischen Ein ge borenen,
den ersten Völkern Norda merikas, den
lateinamerikanischen Einge borenen -
völ kern und denen, die sie Jahrhun der -
te lang unterdrückt und an den Rand
der Gesellschaft gedrängt haben. Eine
dritte Ebene der Versöh nung könnte
politisch genannt werden. Man kann an
die Versöhnung denken, die nach Jah -
ren von Apartheid in Sü da frika gefor-
dert wird und nach Jahren des Zwangs -
ver schwindens und des Blutbades wie
in Argentinien oder in Guatemala.
Versöhnung, so behauptet Robert Sch -
rei ter, bedingt viel mehr eine Spi ri -
tualität als eine Strategie. An erster
Stel le ist Versöhnung das Werk Gottes,
ein Werk der Gnade. Sie wird in erster
Linie von den Opfern von Unrecht und
Gewalttätigkeit angeboten. Die Au f -
gabe der Kirche ist es nicht, Strategien
zu entwickeln, damit das geschieht,
sondern ihre furchtlose Hoffnung in
ihrem Leben zu bezeugen und zu ver-
künden, dass Gottes Gnade heilt und
dass durch das Versöhnungswerk Jesu
Christi die Mauern der Feindseligkeit
niedergerissen und die, die voneinan-

der getrennt sind, vereint werden kön-
nen. Denn “Er ist unser Friede” (Eph
2,14). 
Damit es leichter wird, Gottes gütiges
Werk inmitten von so viel Ge -
walttätigkeit und Tragödie zu er ken nen,
muss die Kirche Gemein schaften ent-
wickeln, in denen ehrliches Mit ge fühl
und Anerkennung herrschen. Se el -
sorger/Gesandte der Versöhnung müs sen
ihre Fähigkeiten der kontemplativen
Aufmerksamkeit und des Zu hörens ver-
bessern. Es könnten Wege gefunden
werden, das Sakrament der Versöhnung
in einer Weise zu feiern, die Gottes ver-
söhnendes Handeln besser ritualisiert.

Erfahrungen. Jede Zeit und jede Kultur
hat ihre Gültigkeit und muss über Glau -
ben zu ihren eigenen Bedingungen na -
chdenken und ihr ei genes Objektiv be -
nutzen, um die Sch rift, Lehrformu lie -
rungen der Ver gan genheit, ethische Pra -
ktiken und liturgische Gebräuche zu
deuten. Dass der christliche Glaube ei -
nen Zusammen hang authentisch an wen -
den muss, wird heute einfach als mis -
siologischer Imperativ angenommen.
VERSÖHNUNG
In einer Welt der zunehmenden Ge wal -
t tätigkeit, der Spannungen zwischen
Religionen, der Terrordrohun gen, der

rieren, kann dieser Dialog auch unter
gewöhnlichen Christen stattfinden,
wenn sie heilige Texte des anderen und
von ihm ge schätzte Autoren lesen.
Schließlich gibt es den Dialog der re -
ligiösen Er fahrung. Obwohl immer Un -
ter schiede in Bezug auf Inhalt und
Methode bleiben, ist dieses ein Be reich,
in dem viele Traditionen auf gro ße
Wege zu sammenzulaufen schei nen.
Wäh rend möglicherweise Men schen
unterschie dlichen Glaubens ni cht in der
Lage sind, zusammen zu beten, können
sie, wie es Papst Jo hannes Paul II. 1986
und 2002 in Assisi tat, zusammenkom-
men, um auf ihre je eigene Art zu beten.
INKULTURATION 
(DAS EINDRINGEN EINER 
KULTUR IN EINE ANDERE)
In der Geschichte der Kirche hat es
immer viele christliche Propheten ge -
geben, die auf irgendeine Art das aus-
geübt haben, was wir heute „In kul tu -
ration“ nennen. Aber obwohl wir argu-
mentieren können, dass die Kirche im -
mer Inkulturation in einem bestimmten
Ausmaß ausgeübt hat, gibt es heute ein
Verständnis, dass es nicht nur et was für
einige Frauen und Männer ist, die
gefährlich „am Rand“ leben. Viel mehr
wird Inkulturation heute als wesentli-
cher Bestandteil der Übermittlung des
Evangeliums anerkannt, wenn das
Evangelium tatsächlich mitgeteilt wer-
den soll. „Man kann und man muss ein
afrikanisches Chri sten tum haben“, ver-
kündete Papst Paul VI. 1969. 
„Kontextualisierung... ist nicht nur nett“,
schreibt der evangelikale Mis sio loge Da -
vid Hesselgrave, „sie ist eine Notwen -
digkeit.“ Der zentrale Stel len wert der
Inkulturation ist in der heutigen Missio -
logie erst aufgetaucht, als Theo lo gie und
Spiritualität begannen, die wesentliche
Rolle der Erfa hrung in je der Art des
menschlichen Lebens zu er kennen.
Traditionsgemäß wurde Theo  logie als
Betrachtung von Schrift und Tradition im
Glauben be griffen. Es gab eine immer
und überall gültige Theo logie. Als die
Theologie anfing, die an thropologische
Wende anzuerkennen, die das westliche
mo der ne Bewusstsein so stark geprägt
hat, wurde die Rolle der Erfahrung in der
Theologie immer einflussreicher. Es war
jedoch nicht so, dass Erfahrung nur den
traditionellen Quel len hinzugefügt wurde;
die anthropologische Wende deckte die
Tatsache auf, dass Schrift und Tradition
selbst in hohem Maße durch die Erfa -
hrungen der Frauen und Männer zu
bestimmten Zei ten, an bestimmten Orten
und in be stimmtem kulturellem Zusam -
men  hang beeinflusst wurden.
Und so hat Erfahrung einen normativen
Wert bekommen, den sie in vergange-
nen Zeiten nicht hatte. Die Theo  logie
des Westens, wie wir jetzt erkennen,
war selbst ein begrenztes Kon text -
produkt einer bestimmten Men ge an
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inmitten von so viel Gewalttätigkeit und
Tragödie zu erkennen, muss die Kirche
Gemeinschaften entwickeln, in denen ehrli-
ches Mitgefühl und Anerkennung herrschen.”
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EINLEITUNG: DER BEGRIFF 
DER SPIRITUALITÄT
Diese Arbeit konzentriert sich auf die
Entwicklung einer „Missionsspi ritua -
lität“. Wie ich Spiritualität verstehe,
würde ich sie als (1) eine Art „Rah -
men“ sehen, oder eine „Zusammen -
stel lung“ von Werten, Symbolen, Leh -
ren, Haltungen und Praktiken, die (2)
Personen oder Gemeinschaften versu-
chen, sich zu eigen zu machen, (3) um
eine bestimmte Situation meistern zu
können, in der Liebe zu Gott und in
der Entäußerung zu wachsen und/oder
eine bestimmte Aufgabe im Leben o -
der in der Welt zu erfüllen. Mit ande-
ren Worten, eine Spiritualität ist wie
ein Vorratsbehälter, aus dem eine Per -
son oder Gemeinschaft schöpfen kann,
um sich für eine Tätigkeit zu motivie-
ren, um auf dem Weg zu bleiben, um
das Engagement zu stärken und En t -
mutigung zu vermeiden, wenn die Zei -
ten stürmisch werden. Es ist eine Wei -
se, um es noch einmal anders auszu-
drücken, die unendliche, lebensspen-
dende, erfrischende und Kraft verlei-
hende Anwesenheit des Geistes Gottes
anzuzapfen, damit das Leben der
Men schen oder einer Gemeinschaft in
Gnade, Dankbarkeit und Wachstum
geführt werden kann. 
MMIISSSSIIOONNSSSSPPIIRRIITTUUAALLIITTÄTT
In dieser Arbeit werde ich versuchen,
einen Rahmen der Missionsspi ritua li -
tät zu skizzieren. Es geht um eine Spi -
ri tualität für Frauen und Männer, die
in ihrer Identität als Menschen wach-
sen und vorwärtskommen wollen, die
bewusst an dem Auftrag des dreieini-
gen Gottes teilnehmen, besonders in -
sofern, als eine solche Teilnahme mit
sich bringt, dass sie sich über ihre ei -
genen Zonen der Sicherheit hinsicht-
lich Kultur, sozialen Status, Sprache
und Ort hinaus bewegen.
Unsere Vorlage wird sechs Abschnitte
haben, die sechs Fragen entsprechen:
(1) In welchen Passagen der Schrift ist
die eigene Missionsspiritualität veran-
kert? (2) Wer ist (sind) jemandes Hel -
d(en)/Heldin(nen) wenn man sich in
der Mission engagiert? (3) Was sind
die Aktiva und Passiva der eigenen
Kultur, wenn man zu einer anderen

Kul tur oder in einen anderen Zusam -
menhang überwechselt? (4) Was ist
jemandes grundlegende theologische
Perspektive, wenn man in einer Mis -
sions situation seelsorgerisch tätig ist?
(5) Was ist jemandes Erfahrung als
Mis sionar? Und (6) in welchen Prakti -
ken könnte man sich engagieren, um
sein Leben in der Mission zu vertiefen
und weiterzuentwickeln?
Es wird die Bedeutung jeder dieser
Fra gen erklärt, gefolgt von einigen
mö glichen Ansätzen, wie sie beant-
wortet werden könnten. Noch einmal,
der Punkt ist nicht, hier eine komplet-
te Missionsspiritualität anzubieten,
sondern den Leser/die Leserin anzure-
gen, seine bzw. ihre eigene aufzubau-
en oder auszudrücken.1

II..  BBIIBBLLIISSCCHHEE  GGRRUUNNDDLLAAGGEENN
Jede Spiritualität muss in der Schrift
verwurzelt sein, und Missionsspi ritua -
lität ist keine Ausnahme. Man muss
deshalb die Frage stellen, welche Pas -
sa gen, Bücher oder Themen der
Schrift diejenigen sind, die jemandes
Missionsleben begründen. Es gibt kei -
ne „Standard-Passage“ der Schrift für
eine Missionsspiritualität. Einer der
Gründe dafür ist, wie ich bereits ge -
sagt habe, der sich ändernde Kontext
eines Missionsdienstes. Ein anderer
Grund ist der, dass die gesamte Schrift
– des Alten und des Neuen Testamen -
tes, besonders aber des Neuen - das
Resultat der Reflexion Israels und der
Kirche über die Mission ist, in der sich
zu engagieren sie berufen wurden. 
Es kann jedoch durchaus Schriftstel -
len geben, die grundlegende Anlei -
tung, Inspiration und Richtung geben
können für jemandes Bemühen, einer
Kultur zu begegnen, wobei er mit der
Sprache zu kämpfen hat, um von ei -
nem Volk akzeptiert zu werden und
persönliche Beziehungen mit den
Men s chen, unter denen er arbeitet,
aufbauen zu können. Die leidenschaft-
liche Aussage von Paulus, dass er ein
Sklave geworden war, damit er mehre-
re von ihnen für Christus gewinnen
konnte – “allen zuliebe bin ich alles

geworden, damit ich jedenfalls einige
rette” (siehe 1Kor 9,19-23) – könnte
als Anker und Leuchtfeuer für Mis -
sionare in einer ganz anderen Kultur
als ihrer eigenen dienen.
II. HELDEN / HELDINNEN 
II. UNTER DEN MISSIONAREN
Ein zweites Element einer Missions -
spiritualität, so glaube ich, ist eine
Ver wurzelung in jenen Frauen und
Männern, die vor uns ausgezogen
sind, die erstaunliche Beispiele gege-
ben und Standards festgelegt und uns
geholfen haben, unsere eigene Mens -
chlichkeit zu sehen, während wir
unseren Einsatz in der Mission Gottes
erkämpfen und feiern. Möglicher -
weise sind unsere Helden/Heldinnen
die Gründer unseres eigenen Mis sion -
s ordens: Kaspar Del Bufalo in Ihrem
Fall als Missionare vom Kostbaren
Blut; Arnold Janssen in meinem eige-
nen als Missionar des Göttlichen
Wortes. Vielleicht könnten es auch
Missionare sein, die Helden und
Heldinnen in ihrer eigenen Kultur
sind: ein Oscar Romero in Lateina me -
rika, ein Alessandro Valignano in Ita -
lien, ein Lorenzo Ruiz auf den Philip -
pinen, ein Samuel Ajajyi Crowther in
Nigeria. Oder möglicherweise sind
unsere Vorbilder für die Mission dien-
stältere Mitglieder unseres Ordens,
mit denen wir gearbeitet haben.
III. KULTURELLE AKTIVA 
III. UND PASSIVA
Wir sind alle einzigartige Einzelper so -
nen mit individuellen Stärken und
Schwächen, und die Entwicklung und
Kultivierung einer Missionsspiritua li -
tät soll diese Stärken unterstützen und
verstärken und, wenn möglich,
Schwä   chen mindern. Aber wir sind
mehr als Einzelpersonen. Wir sind
Menschen einer bestimmten Zeit und
Generation. Wir werden durch unsere
Familien, durch unsere Gesellschaft -
sk lasse und Ausbildung geformt. Und
wir werden geformt und verformt
durch die Kultur, in der wir unsere I -
dentität finden.
Zu wissen, wer wir als kulturelle We -
sen sind - als Italiener, Deutsche, Po -
len, als US-Amerikaner, Chilenen,
Inder – das ist sehr wichtig. Jeder von
uns bringt eine große Menge kulturel-
les Gepäck in die Mission mit, und wir
müssen uns bewusst sein, wie dieses
Gepäck uns stützen kann oder aber
eine reale Bürde in unserem interkul-
turellen Dienst sein kann. 
Es ist wichtig zu verstehen und zu glau-
ben, dass jede Kultur an sich sowohl gut
als auch schlecht ist und dass jede
Kultur Gelegenheiten und Behinderun -

ÜÜÜÜBBBBEEEERRRRLLLLEEEEGGGGUUUUNNNNGGGGEEEENNNN    ZZZZUUUU    EEEEIIIINNNNEEEERRRR    MMMMIIIISSSSSSSSIIIIOOOONNNNSSSS----SSSSPPPPIIIIRRRRIIIITTTTUUUUAAAALLLLIIIITTTTÄÄÄÄTTTT
von Stephen Bevans, SVD

“ Eine Spiritualität ist wie ein Vorratsbehälter, aus dem
eine Person oder Gemeinschaft schöpfen kann, um
sich für eine Tätigkeit zu motivieren, um auf dem
Weg zu bleiben, um das Engagement zu stärken
und Entmutigung zu vermeiden, wenn die Zeiten
stürmisch werden.”
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gen für das Wachstum in einer anderen
Kultur oder Situation bereithält. Keine
Kultur ist vollkommen gut. Keine
Kultur ist vollkommen schlecht. 
Als US-Amerikaner zum Beispiel bringe
ich Selbstvertrauen in mein Predigtsamt,
verstärkt durch eine ty pisch amerikani-
sche “ich kann alles machen“ - Haltung.
Ich bringe ein Gefühl der Gleichheit
aller Völker, das mir helfen kann, einen
starkes Gefühl der Mitverantwortli ch -
keit unter den Menschen aufzubauen,
mit denen ich arbeite. Ich kann leicht für
einen starken, gut ausgebildeten Laien -
stand arbeiten. Als Mitglied einer rei-
chen, leistungsfähigen Nation habe ich
ein Vertrauen in mich selbst und in
meine Weltanschauung und ein Vertra -
uen in die Fähigkeiten anderer. Aber ein
solches Vertrauen und solche Sicherheit
können an Arroganz grenzen. Mein Sinn
der Gleichheit und der Mitve rant -
wortlichkeit könnte auf Empfin dungen
der Menschen in einer bestim mten Ge -
sel lschaft auf eindeutigen, wichtigen
und sogar heiligen Rollen herumtram-
peln. Mein Reich tum kann mir erlauben,
auf eine Art zu leben, die mich eigent-
lich von den Leuten trennt, unter denen
ich Gottes dienst halte/ Seel sorge ausübe.
Ich spreche mit einer Offenheit, die
meine Landsleute be wundern, die aber
auf die Männer und Frauen, die meine
Gastgeber sind, beleidigend wirken
kann.
Also besteht ein Teil meiner Spiritua -
lität darin, zu erkennen, wer ich als
kulturelles Wesen bin, und sicherzu-
stellen, dass meine Identität nicht
Gottes Werk im Weg steht. Ich kann
diese Identität nie abstreifen, aber ich
kann sie durchaus mäßigen und ihre
positiven Seiten für Gutes nutzen.
IV. THEOLOGISCHE

PERSPEKTIVEN
Jeder Christ ist ein Theologe. Wir kön-
nen diese Tatsache möglicherweise
nicht erkennen. Wir können verleug-
nen, dass wir theologisch denken –
behaupten, dass wir pastoral arbeiten
statt theologisch. Aber eben diese Ver -
leugnung ist bereits eine Art Theologie
an sich. Unsere Theologie kann hoch
entwickelt und artikuliert sein oder auch
nicht, wenn wir aber verstehen, dass die
Grunddynamik des Theologi sie rens ein-
fach ein Teil des Glaubens ist, sehen
wir, wie unvermeidlich sie ist. 
Der kubanisch-amerikanische Kir -
chen hi sto riker Justo L. González spri -

zeigt uns den Weg, wie wir unsere vol -
le Identität erreichen können, als Got -
tes Ebenbild, ihm ähnlich.
Jeder Typ dieser Theologien impliziert
zweifellos eine bestimmte Spiritua li tät:
Typ A könnte eine Spiritualität der
strengen Disziplin hervorheben; Typ B
könnte Spiritualität als Weg im Dialog
mit den vielen Kulturen der Welt sehen;
Typ C könnte Spiritualität als Be zie -
hung auffassen, die kultiviert werden
muss. Meine eigene Auffas sung ist die,
dass Christen auch heute einer dieser
Kategorien zugeordnet werden können,
und das beeinflusst und formt tatsäch-
lich ihre Spiritualität - in diesem Fall,
wie sie mit kulturellen Unterschieden,
mit Kampf und Ver sagen, mit Armut
oder Reichtum fertig werden. 
Da unsere Theologie immer bewusster
und ausdrücklicher wird, kann sie
immer konsistenter und selbstkriti-
scher werden. Deshalb hängt die
Entwicklung einer Missionsspiritua -
lität so eng mit der Artikulation und
Kritik von jemandes „tätiger Theolo -
gie“ zusammen. 
V. MISSIONSERFAHRUNGEN
Wie schon gesagt, wird eine Spiritua -
lität nicht im Abstrakten gebildet. Spi -
ritualität ist immer auf konkrete Um -
stän de und konkrete Erfahrungen be -
gründet. Wenn ein Missionar z.B. mit
dem Erlernen einer Sprache kämpft,
bewirkt sein Kampf eine bestimmte
Art von Gebet (Verlassenheit, Bitte
um Geduld), eine bestimmte Art Aske -
se (Lernen, Bescheidenheit, wenn man
wie ein Kind wirkt, riskiert, unbehol-
fen zu erscheinen, und korrigiert
wird), betont die Wichtigkeit bestim -
mter Schriftstellen (z.B. Mk 10,13 - 16
über das Kind-Sein; Joh 3,3 über das
Wiedergeboren werden), begründet
die Bedeutung bestimmter Missionare
aus der Geschichte (Cyril und Method
und ihre bedeutende Übersetzung der
Bibel, Matteo Ricci in China).
Wenn ein Missionar mit Gewalt oder
Tod bedroht worden ist oder eine
Niederlage erlebt hat oder nach einer
langen Zeit schließlich von den Leu -
ten akzeptiert worden ist, so formen
alle diese Erfahrungen das spirituelle
Leben dieser Person.
Es wird für Missionare wichtig sein,
ihre Erfahrungen zu teilen, um in der
Lage zu sein, sich ihrer bewusst zu wer-
den und sie besser artikulieren zu kön-
nen. Diese Bemühung muss nicht auf-
hören, wenn ein Missionar nach Hau se
zurückkommt. Tatsächlich ist es äußerst

cht von drei grundlegenden Arten der
Theologie, die die Weise formen kön-
nen, wie wir die Welt betrachten und
Seelsorge ausüben.2 González spricht
zuerst von einer „Typ A“ - Theologie,
die auf den nordafrikanischen römi-
schen Rechtsanwalt Tertullian im drit-
ten Jahrhundert zurückgeht, der die
Ordnung und bis zu einem gewissen
Grad das Gesetz hervorhebt. Gott ist
der Gesetzgeber; menschliche Sünde
ist Missachtung; Jesus kam, um uns
das neue Gesetz zu bringen und die
Kluft zwischen Menschheit und Gott
durch seinen Gehorsam bis zum Tod
zu überbrücken. Die “Typ B” -
Theologie geht zurück auf Origenes,
den großen Gelehrten von Alexandria
in Ägypten. Durchtränkt von der pla-
tonischen Philosophie ist der Schwer -
punkt dieser Art der Theologie die
Suche des Verstandes nach der Wahr -
heit, anhand von Experimentie ren und
sogar Riskieren, dies unter Verwen -
dung aller möglichen rationalen und
kulturellen Mittel. In diesem Typ der
Theologie ist Gott der Eine, dessen
Anblick die Menschheit nicht ertra-
gen/aufrechterhalten konnte und also
ihren Weg dahin zurück erarbeiten
muss; Jesus ist die sichtbare Gestalt
Gottes, der uns in Richtung zum Ziel
der Rückkehr hilft. 
Die “Typ C” - Theologie hat als
Vorbild den syrischen Bischof und
Pastor Irenäus, der im Exil lebte und
als Missionar bis an die Grenzen des
römischen Reiches in Lyon in Gallien
(im heutigen Frankreich) tätig war.
Die se ist eine pastorale Theologie, die
auf Erfahrung basiert. Für Irenäus ist
Gott der große Hirte, der sich liebevoll
um seine Schafe kümmert. Nach
Irenäus’ Vorstellung schuf Gott die
Welt nicht vollkommen, noch gab es
vor der Schöpfung menschliche See -
len, die in Betrachtung der Got theit
versunken waren, um sich dann von
ihm abzuwenden und dem Mate riellen
zu verfallen. Vielmehr wurde die
Men schheit nach Irenäus unvoll  -
kom men aber durchaus vervollkomm-
nungsfähig geschaffen, und Jesus

“ Und doch muss jede Missionsspiritualität in
der Schrift, in der christlichen Tradition und in
der menschlichen Erfahrung verwurzelt sein.”

“ Also besteht ein Teil meiner Spiritualität
darin, zu erkennen, wer ich als kulturelles
Wesen bin, und sicherzustellen, dass meine
Identität nicht Gottes Werk im Weg steht.”
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eine Spiritualität, die für jeden pas-
send ist. Und doch muss jede Mis -
sionsspiritualität in der Schrift, in der
christlichen Tradition und in der
menschlichen Erfahrung verwurzelt
sein. Wenn man daran arbeitet zu ent-
decken, wie die Schrift inspirieren,
wie Tradition herausfordern und ver-
ankern und wie menschliche Erfah -
rung ununterbrochen herausfordern
kann, dann wird man eine Mis -
sionsspiritualität entwickeln, die für
die bestimmte Situation eines jeden
passend ist und deshalb mit dem
Willen Jesu Christi übereinstimmt. �

1 Ich schulde meinem Freund und Mit -
bruder Larry Nemer, SVD für die Entwicklung
dieser Arbeit großen Dank. Im Gespräch mit
ihm haben die Ideen Gestalt angenommen,
obwohl selbstverständlich ich für die konkrete
Entwicklung verantwortlich bin. Larry bezog
sich auf die bahnbrechende Arbeit von
Michael-C. Reilly über Mis sionsspiritualität
mit dem Titel: Spiritualität für die Mission:
Historische, theologische und kulturelle
Faktoren für eine heutige Missionsspiritualität
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 1978).

2 Justo L. González, Christliches Ge -
dan kengut: Drei Typen der Theologie (Mary -
knoll, NY: Orbis Books, 1999).

3 Siehe, z.B., Miroslav Volf und Do ro -
thy C. Bass, eds., Theologie ausüben: Glau -
ben und Praktiken im christlichen Leben
(Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans
Verlag, 2002).

wichtig, dass ihre oder seine Erfah run -
gen erzählt und geschätzt werden. Die
Suche nach einer solchen Unterstüt -
zungs gruppe und die re gelmä ßige An -
we senheit bei ihren Sit zungen werden
eine weitere Art der Kultivierung einer
Missionsspiritua lität sein.
VI. PRAKTIKEN/METHODEN
Schließlich, obgleich wir bereits oben
darüber gesprochen haben, wird eine
Missionsspiritualität durch ein Be -
kenntnis zu bestimmten grundlegen-
den Praktiken kultiviert. Die zeitge -
nössische Theologie betont den Wert
häufig wiederholter Handlungen, von
Handlungen, die zu Gewohnheiten
werden.3 Indem wir uns auf bestimm-
ten Zeiten und Formen des Gebetes,
auf asketischen Praktiken und regel-
mäßige Verhaltensformen verpflich-
ten, werden wir durch sie auf offen-
kundige und auch auf ziemlich subtile
Weise geformt. Jede Art der Spi r i tua -
lität bezieht die Praxis des regelmäßi-
gen Gebets mit ein. Das geht ohne
Sprechen. Eine Missionsspiritualität
jedoch würde sicherstellen, dass der
Inhalt dieses Gebets so ist, dass es sich
an die ganze Welt richtet. Es ist auch
ein Gebet, das ständig die Menschen
in Erinnerung ruft, denen gedient
wird, mit ihrem ganzen kulturellen
Reichtum. Es wird ein Gebet der
Kenosis oder Selbstentleerung sein. Es
wird ein Gebet sein, das gegebenen-
falls die Formen und den Inhalt der
Glaubensweise jener benutzt, unter
denen die Missionare arbeiten.
Eine Missionsspiritualität pflegt eine
Einfachheit des Lebens in Solidarität
mit den Armen der Welt. Das kann eine
echte Herausforderung für diejenigen
von uns sein, die aus reicheren Ländern
stammen, aber es ist wesentlich.
Die Spiritualität, über die wir hier nach-
denken, könnte zweierlei Arten von
Askese praktizieren. Die eine würde
eine Art „Askese des Risikos“ sein.
Damit meine ich nicht, sich in über-
mäßige Gefahr zu bringen, Ge walt oder
Tod ohne triftigen Grund zu riskieren.
Das kann zwar durchaus notwendig
sein (ich denke an Mis sio nare wie
Dorothy Stang in Brasilien), aber das ist
nicht, was ich hier meine. Ich meine
eher eine Gewohnheit, in täglichen
Angelegenheiten überbeansprucht zu
werden, vielleicht in Hin sicht auf die
Sprache oder in Hinsicht auf seelsorge-
rische Aufgaben, oder die Art von
Texten, die man liest. Meine Erfahrung
ist, dass wir uns in interkulturellen
Situationen oft dafür entscheiden, in
unseren Presbyterien und Klöstern die
Zeit mit unseren eigenen kulturellen
Gruppen oder eigenen Sprachgruppen
zu verbringen und vertraute Nahrung zu
essen. Die „Askese des Risikos“ jedoch
wäre eine Mö gli chkeit, sich über unse-
re Komfortzone hinaus zu bewegen,
vielleicht nicht die ganze Zeit über,
aber sicherlich für einige Zeit.

Eine zweite Art asketische Praxis wäre
zuzuhören statt zu sprechen. Das ist
harte Arbeit. So häufig nehmen Mis -
sionare eine Position der Macht und
des Prestiges ein. Aus dieser Position
jedoch sprechen sie häufig zu viel und
zu früh. Es gab ein allgemeines Spri ch -
wort auf den Philippinen, wo ich vor
Jahren als Missionar tätig war, dass ein
neuer Missionar für mindestens sechs
Monate bis zu einem Jahr überhaupt
nichts sagen sollte. Dann könnte er es
hin und wieder wa gen, bescheiden
seine Meinung zu äußern. Aber die
Hauptsache ist zu zuhören, zu beobach-
ten; lernen, wirklich zu hören, was
gesagt wird, oft „zwischen den Zeilen“
- lernen, wirklich zu sehen, was in
einem noch nicht vertrauten Zu -
sammenhang vor sich geht – das ist
eine große, schwierige Aufgabe der
Selbstverleugnung. Sie wird aber in der
Zukunft hohe Dividenden abwerfen.
ZUSAMMENFASSUNG
In diesen Überlegungen habe ich ver-
sucht, eine „Schablone“ zu skizzieren,
die Männern und Frauen in den ver-
schiedenen Stadien der Vorbereitung
auf den Missionsdienst, Neuanköm m -
lin gen und Altgedienten, den nach
Hau se Gekommenen oder den Pen -
sionierten helfen kann, eine Spiritua -
lität zu kultivieren, die sie stützen, her-
ausfordern, trösten und in die Tiefe
wachsen lassen kann. Es gibt nicht

CPPS – Mission: P. Steve Dos Santos bei der Festfeier “Unsere Liebe Frau
von Guadalupe”  in der Pfarrei St. Agnes in Los Angeles, CA
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Jahren kam P. Robert Schreiter nach
Chile, um bei einem ordensübergrei-
fenden Workshop eine Reihe von Ü -
berlegungen zu einer Spiritualität des
kostbaren Blutes darzubieten. Für die-
sen Workshop hielt P. Bob die Vor -
träge, die später den Kern seines zeit-
gemäßen Buches Im Wasser und im
Blut darstellen sollten. Bob skizzierte
für uns meisterhaft die biblische Be -
gründung einer Spiritualität des kost-
baren Blutes Christi. Jedes Kapitel
fing mit einer der passenden Schri -
ftstellen an, die er dann für uns auf-
schlüsselte, indem er sie auf die kultu-
relle, soziale und politische Situation
bezog, in die wir in Lateinamerika zu
der Zeit eingetaucht waren. Er schlug
außerdem die Symbole des Bundes,
des Kreuzes und des Kelches vor, die
für die CPPS zentralen Bilder gewor-
den sind, durch die wir unsere Spi -
ritualität ausdrücken und unsere
Mission leben können.
In späteren Jahren fuhr P. Bob fort,
unsere Betrachtungen anzureichern,
indem er unser Verständnis von Ver -
söhnung und deren zentrale Stellung
in der Mission der Kirche in unserer
globalisierten Welt vertiefte.
BEZIEHUNGEN HERSTELLEN:
DER SCHREI UND DER RUF 
DES BLUTES 
Ein weiterer Schritt auf meiner Reise
kam dazu, als ich die 1995 veröffent-
lichte Enzyklika von Johannes Paul II.
Evangelium Vitae las. Ich war faszi-
niert von seiner Verwendung des
Ausdrucks „Schrei des Blutes“ und von
seiner Beschreibung der Antwort
Gottes im Blut-Vergießen seines So -
hnes Jesus. Seine Beschreibung scheint
die mehrdeutige Natur/Eigen schaft von
Blut zu erfassen und die zwei Aspekte
des Todes und des Le bens in einer
gesunden Spannung zu halten. 
Der Ausgangspunkt für das Verstän -
dnis dieser Terminologie kommt aus
der Bibel selbst:

„Der Herr sprach: Ich habe das Elend
meines Volkes in Ägypten gesehen,
und ihre laute Klage über ihre Antrei -
ber habe ich gehört. Ich kenne ihr
Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie
der Hand der Ägypter zu entreißen
und aus jenem Land hinaufzuführen in
ein schönes, weites Land, in ein Land,
in dem Milch und Honig fließen”
(Exodus 3, 7-8).
In diesem Zusammenhang des schrei-
enden Elendes des versklavten Volkes
in Ägypten, das herausschrie nach Be -
freiung, kam die mitfühlende Antwort
Gottes, der sein Volk befreien werde.
In seiner Enzyklika verbringt der heilige
Vater viel Zeit damit, über Kapitel 4 des
Buches Genesis nachzusinnen, in dem
wir die Geschichte lesen, wie Kain sei-
nen Bruder Abel tötet und sein Blut auf
dem Ackerboden vergießt. Dieses Blut
schreit zum Himmel nach Vergeltung! 
Der Papst beschreibt, wie das Blut von
Abel „fortfährt, von Generation zu
Generation, auf immer neue und ande-
re Weisen, aus der Erde herauszu-
schreien“ (Nr. 10), und er fährt fort,
unterschiedliche Arten zu erwähnen,
auf die dieses Blut verschüttet wird,
die alle zusammen das darstellen, was
manchmal „Kultur des Todes“ genannt
wird. Das vergossene Blut so vieler
heutiger unschuldiger Menschen ist
eine Fortsetzung der Passion Christi,
die in der heutigen Welt geschieht. Ihr
Blut fährt fort herauszuschreien und
erwartet eine Antwort.
Der Papst spricht dann vom kostbaren
Blut als Antwort Gottes auf den Schrei
von Abels Blut (Hebräer 12,24), als
Quelle der vollkommenen Erlösung und
als Geschenk des neuen Lebens (Evan -
ge lium Vitae, Nr. 25). Jesus ist der Mes -
sias, der kam, um die Armen und die
Un terdrückten zu verteidigen und zu
ret ten; er ist Retter, Erlöser, Fürsprecher
für seine Brüder und Schwestern in Not.
Er machte ihre Sache zu seiner eigenen
und gab sein Leben für ihre Verteidi -
gung (vgl. Leviticus 25). 
Ein wesentlicher Aspekt der Mission
besteht darin, das Blut der heutigen
Opfer zu hören und in mitfühlender
Solidarität zu reagieren. Er plädiert in
§ 10: „Lasst den Schrei eurer Brüder
und Schwestern gehört werden!“ Und
er ruft alle Christen und Völker guten
Willens auf, das Evangelium des Le -
bens (Evangelium Vitae, Nr. 82-84) zu
verkünden. Ich entdeckte bald, dass
die Rede von „dem Schrei und dem

EINLEITENDE BEMERKUNGEN
Im Licht der Betrachtungen von Steve
Bevans in seinem Artikel mit dem Titel
“ÜBERLEGUNGEN ZU EINER MIS-
SIONSSPIRITUALITÄT” möchte ich
meine Arbeit mit der Fest stel lung ein-
leiten, dass ich sein Verstän dnis von
“Spiritualität” teile. Spiritua li tät ist
„wie ein Vorratsbehälter, aus dem eine
Person oder Gemeinschaft schöpfen
kann, um sich für eine Tä ti gkeit zu
motivieren, um auf dem Weg zu blei-
ben, um das Engagement zu stärken
und Entmutigung zu vermeiden, wenn
die Zeiten stürmisch werden.“ Von
Spiritualität zu sprechen heißt nicht,
über einen Teil des Le bens, sondern
viel mehr über die Ge samtheit des
Lebens einer Person zu sprechen.
Ich fand Bevans Artikel sehr auf-
schlussreich und er hat mir enorm ge -
holfen, auf eine systematischere Art zu
verstehen, was in meinem eigenen
Leben in den letzten dreißig Jahren
passiert ist. Er hat mir geholfen, meine
eigene geistige Reise als Missionar
vom kostbaren Blut zu kategorisieren
und mit Namen zu versehen. Was ich
hier mitteile, soll nicht vorgeben, mehr
als das zu sein: nämlich, wie ich dazu
gekommen bin, die Mission im Licht
einer Spiritualität des kostbaren Blutes
zu verstehen. Daher die Wichtigkeit
der Worte „zu einer“ im Titel meiner
Darstellung. Ich täusche nicht vor,
dass meine Spiritualität DIE Spiri -
tualität des kostbaren Blutes an sich
ist, sondern allein die Entdeckung ei -
ner Einzelperson, basierend auf mei-
ner Lebenserfahrung. 
Jedoch glaube ich, dass Sie Elemente
in diesem bestimmten Ausdruck ent-
decken, die Ihnen helfen könnten, Ihre
eigene Missionsspiritualität im Licht
unseres Charismas in Worte zu fassen.
ENTDECKUNG DER 
BIBLISCHEN BEGRÜNDUNG
Als Kongregation verdanken wir das
Verständnis von einer Spiritualität des
kostbaren Blutes einem unserer
Mitglieder. In den frühen achtziger

ZU EINER MISSIONSSPIRITUALITÄT 
VON KOSTBAREN BLUT

von Barry Fischer, C.PP.S.

“ Es ist eine Spiritualität für die Mission, die tief
in der Schrift verwurzelt ist und die auf die
großen Fragen von heutigen Männern und
Frauen antwortet.”
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“ Ich habe in den letzten Jahren entdeckt, dass,
sobald wir den Schrei erkennen, egal in wel-
cher Situation wir sind oder welches Apostolat
wir auf uns genommen haben, wir in dem
Schrei einen Ruf zur Mission erkennen.”

Ruf des Blutes“ eine sehr konkrete
Methode ist, die Betrachtungen über
unsere Spiritualität auf den Boden der
Tatsachen zurückzuholen, und uns
hilft, sie auf einfache Weise mit Er -
fahrungen aus unserem Lebens zu ver-
binden. Dies ist eine Methode gewor-
den, uns auf unsere Identität zu kon-
zentrieren. 
Eine Missionsspiritualität ist von Na -
tur aus eine inkarnatorische Spirituali -
tät. Es ist eine Methode, die Mission
und unseren spezifischen Beitrag zur
Universalkirche als Völker, die mit
dem Blut Christi gezeichnet sind, zu
entdecken.
Als Gesellschaft des apostolischen Le -
bens in der Kirche wird von uns er war -
tet, zur Mission der Kirche aus unserer
besonderen Identität als Mis sionare
vom kostbaren Blut beizutragen und
sie zu bereichern. Könnte das nicht ein
Weg sein, sich auf unsere I dentität und
auf unsere Mission zu kon zen trieren,
ein Weg, der die Grenzen der Kultur
und der Sprache überschreitet, ein
Weg, uns selbst zu verstehen, in wel-
chem Apostolat oder geistlichen Amt
auch immer wir tätig sind?
Denn in welcher Gesellschaft auch
immer wir leben, der „Schrei des Blu -
tes“ kann gehört werden. Die Um stän -
de können von Ort zu Ort und von e iner
Kultur zur anderen verschieden sein,
wo immer aber wir uns selbst befinden
und egal in welchem geistlichen Amt
wir tätig sind, der Schrei des Blutes
steigt genau aus der Erde, auf der wir
gehen, zu uns auf. Wenn wir die Welt
um uns herum betrachten, fragen wir
uns selbst: Wo hören wir den Schrei
des Blutes? Wo ist Leben bedroht und
muss verteidigt und gefördert werden
in unseren verschiedenen Kulturen und
Zusammenhängen? 
Das Verständnis unsere Mission fängt
damit an, diesen Schrei zu hören und
dafür zu sorgen, dass die Stimme des
Blutes gehört wird in der heutigen Ge -
sellschaft, die sie viel lieber ignorieren
oder wegwünschen würde. Denn den
„Schrei des Blutes“ zu hören ist beun-
ruhigend. Es stört unseren Frieden und
hinterfragt unseren Komfort und unse-
re Sicherheiten. Genau wie der Schrei
des Blutes von Abel Gott zu Mitgefühl
bewegte und dazu, die Menschheit
von allem Unterdrückenden zu befrei-

en, so sind auch wir aufgerufen, Stel -
lung zu nehmen. Schließlich ist es der
Schrei des Blutes Abels, das zum Ver -
gießen des Blutes Christi als Antwort
geführt hat. Und daher sind auch wir,
die den Schrei des Blutes hören, auf-
gefordert, auf diesen Schrei mit dem
Blut Christi zu antworten, einem Blut,
das vom Bund, vom Kreuz und von
der Versöhnung spricht.
Als Missionare vom kostbaren Blut
sehen wir durch alles die „roten Fä den“
laufen. Genau wie Gott zu Mi tleid
bewegt wurde, als er den Schrei seines
Volkes in Ägypten hörte, so werden wir
als Missionare zur Mis sion aufgerufen,
wenn wir den Schrei hören und Abels
Blut erkennen, das heute vergossen
wird. In jedem „Schrei“ liegt ein „Ruf“
zur Mission. Ich habe in den letzten
Jahren entdeckt, dass sobald wir den
Schrei erkennen, egal in welcher Si -
tuation wir sind oder welches Apostolat
wir auf uns genommen haben, wir in
dem Schrei einen Ruf zur Mission ent-
decken. Mit anderen Worten, es gibt ei -
ne enge Beziehung zwischen dem Le -
ben unserer Spiritualität vom kostbaren
Blut und unserem geistlichen Amt. Las -
sen Sie mich einige Beispiele geben. 
SPIRITUALITÄT VOM 
KOSTBAREN BLUT 
IN DER MISSION LEBEN
Wir sprechen heute von der Mar gi na -
lisierung, die viele Völker der Welt
wegen der Effekte der ökonomischen
Globalisierung erleiden. Der Indivi -
dua li smus hat freien Lauf; zerbroche-
ne Beziehungen in den Ehen führen in
einigen Ländern zu einer Scheidun -
gsrate von 50%; überall, wohin wir
schauen, sehen wir zerbrochene Be -
zie hungen in den Gemeinden und zwi-
schen Nationen, die manchmal zum
Krieg führen. Stunden vor dem Com -
puter zu verbringen, um auf der Suche
nach anonymen Beziehungen im In -
ternet zu surfen, birgt die Gefahr in
sich, dass eine Person gar keine oder
weniger Beziehungen hat zu wirkli-
chen Menschen, die sie umgeben.
Viele Leute leiden aufgrund ihrer kör-
perlichen oder geistigen Einschrän -
kun gen oder wegen ihres Alters an
Einsamkeit oder sie werden wegen
ihres Glaubens isoliert. Indem wir
ihren Schrei der Einsamkeit hören,
können wir unsere Berufung ent-

decken, die Spiritualität des Blutes
Christi zu leben, die vom Bund spri -
cht, von Beziehungen, vom Aufbau
einer Gemeinschaft.
Das Blut der Versöhnung wiederum
spricht so viele verschiedene Situa tio -
nen in unserem Leben, in der Gesell -
schaft und in unseren Gemeinschaften
an: Morde, Gewalttaten, Kriegsverwü -
stungen, Armut, sexuelle Ausbeutung
von Menschen, sexueller Missbrauch
und Pädophilie, Konflikte verschie -
den ster Art, unsere aus persönlicher o -
der geschäftlicher Habsucht ausgebeu-
tete und verwüstete Erde, Genuss su -
cht, Kurzsichtigkeit und Mangel an In -
teresse für die Bedürfnisse anderer,
ge teilte und politisch polarisierte Län -
der, aufgrund unterschiedlicher Auf -
fas sun gen und unterschiedlichen Ver -
ständnisses christlicher Verpflichtung
gespaltene Kirchengemeinschaften.
All diese und viele anderen Situa tio -
nen sprechen von zerstörten Bezi e -
hun gen und von vergossenem Blut. In
diesem Schrei, der von der Erde auf-
steigt, hören wir den Ruf des Blutes
nach Versöhnung. Wir entdecken un -
sere Berufung zur Mission.
Die Furcht vor dem „Anderen“ als ei -
nem, der anders ist als ich, der anders
denkt oder andere religiöse Ansichten
hat, der eine andere sexuelle Neigung,
eine andere Theologie oder eine ande-
re seelsorgerische Praxis hat, kann
häu fig dazu führen, Menschen auszu-
schließen und an den Rand zu drän-
gen. Und in Extremfällen kann solche
Furcht sogar dazu führen, den „ande-
ren“, der in meinen sicheren Raum
einzudringen droht, physisch zu besei-
tigen. Dies kann in den Neonazi-
Gruppen oder in politischen Parteien
Ausdruck finden, welche die Zahl „der
Ausländer“ begrenzen möchten, die in
ihre Länder kommen. Es kann auch
ausgedrückt werden durch das Erri -
chten einer Mauer zwischen Mexiko
und den Vereinigten Staaten, um Men -
schen fernzuhalten. Oder es kann dur -
ch nicht-willkommen-heißende Hal -
tun gen ausgedrückt werden, wenn wir
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am Abendmahlstisch zusammentreten,
um Christi Leib und Blut zu teilen.
Es gibt einen Schrei, der hier gehört
werden sollte, manchmal innerhalb
unserer eigenen religiösen Gemein -
schaften oder in unseren Gemeinden.
In ihrem Schrei liegt der Ruf zu unse-
rem Engagement, wenn wir uns be -
mühen, eine Spiritualität des Blutes zu
leben und zu bezeugen, die von Ein be -
ziehung und Willkommenheißen spri -
cht. Jesus streckte seine Arme auf dem
Kreuz aus und vergoss sein Blut, um
die ganze Menschheit in der Liebe
Got tes zu umfassen. “Wenn er über
die Erde erhoben ist, wird er alle Völ -
ker zu sich ziehen.” Sein Herz wurde
mit der Lanze des Soldaten geöffnet
und aus ihm flossen Wasser und Blut.
In diesem Herzen können alle Völker
einen sicheren Ort finden, um in der
Liebe Gottes zu sein. Wir werden
durch das Blut Christi aufgerufen,
offene und freundliche Gemeinschaf -
ten zu bilden, in denen alle ein Heim,
einen sicheren Ort finden können.
Die Spiritualität des Blutes Christi, das
von Leben, Versöhnung und Bund
spricht, ist natürlich besonders für diese
Aufgabe geeignet und reagiert auf die
großen Herausforderungen, mit denen
wir in unserer globalisierten Welt kon-
frontiert sind. Unsere An twort auf den
Schrei des Blutes ist die Antwort, die in
Jesus Christus gegeben wird, nämlich
sein Kostbares Blut, das vergossen
wurde, damit alle die Fülle des Lebens
haben können. Unsere Antwort muss
aus dem Blut Christi fließen.
Es gibt eine sehr enge Verbindung zwi-
schen unserer Spiritualität des Blu tes
Christi und unserer Berufung zur
Mission. Tatsächlich würde ich sagen,
dass die Spiritualität des Blutes Christi
uns genau das anbietet: eine Spiritua -
lität der Mission. Es ist eine Spirituali -
tät für die Mission, die tief in der
Schrift verwurzelt ist und die auf die
großen Fragen von heutigen Männern
und Frauen antwortet, wie ich vorange-
hend kurz darzustellen versucht ha be.
Wir entdecken unsere Berufung zur
Mission in unserer Spiritualität, die uns
gleichzeitig ernährt und in die La ge
versetzt, unsere Sendung zu leben.
Die Spiritualität des Blutes Christi ist ei -
ne Missionsspiritualität. Sie fordert uns
stän dig heraus, unsere Komfortzo nen
hinter uns zu lassen und uns auf die ra -
uen Bahnen des Lebens anderer zu bege-
ben. Der Schrei und der Ruf des Blutes
laden uns ein, in das Herz des österlichen
Geheimnisses einzutreten, welches das
Zentrum des chri stlichen Lebens und der
Spiritualität des Blutes Christi ist. Er ruft
uns auf, wie Papst Johannes Paul II. in
einer Generalver sam mlung zu uns gesagt
hat, „... zu gehen, wohin andere nicht
gehen wollen.“
Vielleicht wollen wir auch nicht ge -
hen. Es gibt in unserer Spiritualität ei -

ne Art von Zögerlichkeit. Manchmal
würden wir lieber nicht diese Karriere
nach unten gehen. Der Schrei könnte
uns dazu führen, in fremde Territorien
aufzubrechen, in vorher ausgeblendete
Bereiche, in Kulturen und in Subkul -
tu ren, die uns völlig fremd sind. Um
be reit zu sein, in Antwort auf den
Schrei und den Ruf des Blutes zu rea-
gieren, müssen wir flexibel und wil-
lens sein, „den Weg geführt zu wer-
den, der mit Blut gezeichnet ist.“ Die -
sen Weg allein zu gehen ist nicht ein-
fach. Zusammen können wir einander
gegenseitig stützen und anregen.
Um diese Missionsspiritualität zu le ben,
müssen wir uns eine Haltung der Keno sis
(Phil. 2.5) zu eigen machen, uns sel bst
entleeren, um in Solidarität und Mit ge -
fühl mit dem anderen zu ge hen. Wir
müs sen unsere Vorurteile loslassen, un -
sere eigenen verschleierten oder nicht so
verschleierten Vorurteile erkennen, das
Gefühl der kulturellen Überlegenheit
hin  ter uns lassen und lernen, durch dieje-
nigen, deren Leben wir teilen, bereichert
und evangelisiert zu werden. Zuer st müs-
sen wir bereit sein, ihre Bega bun gen
anzunehmen, um dann in der Lage zu
sein, die unsrigen zu teilen. Mit Pau lus
versuchen wir, „allen alles zu werden“.
Eine Spi ritualität der Kenosis zu leben
bedeutet, auch verletzbar zu werden.

Alles, was ich in dieser Betrachtung
dargelegt habe, zeigt auf, dass wir zu
einer Haltung der ständigen Wandlung
berufen sind, uns ständig von etwas zu
trennen und etwas zurückzulassen,
überschüssiges Gepäck in Armut und
Einfachheit abzuschütteln, unsere Spi -
ritualität lebendig zu erhalten, um in
die missionarischen Fußstapfen un -
seres Erlösers zu treten. Um Men -
schen des Bundes, der Versöhnung,
der Anerkennung der Würde und des
Wer tes anderer, Menschen der Gast -
freundschaft und der Hoffnung inmit-
ten des Leidens zu sein, müssen wir
uns ständig persönlich wandeln und
wachsen, damit wir bezeugen können,
was wir selbst haben und erfahren. Die
Spiritualität, die wir bekennen und die
uns zur Mission beruft, ist auch unse-
re Quelle, unser bestes Hilfsmittel, um
uns auf diese Mission vorzubereiten.
Indem wir in und durch die Spiritua -
lität des Blutes Christi unsere Sendung
leben, werden wir unseren spezifi-
schen Beitrag zum Aufbau einer neuen
Weltordnung leisten, des neuen
Jerusalems, das menschlicher und
gerechter ist und Gottes Traum für die
Menschheit widerspiegelt, so wie es in
Jesus offenbart und durch das Blut des
Lammes ermöglicht wird. �

Der Generalmoderator predigt in der Kapelle des internationalen Spiritualitätszentrums
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� Fortsetzung S. 1

wenn es um die Be deutung des Blutes
Christi geht. Dies war vor 15 oder noch
weniger Jahren sicherlich nicht der Fall.
Was wir hinsichtlich des Verständnisses
der Spi ri tualität des Blutes Christi, die
jetzt für uns alle zur Quelle unserer
Sendung geworden ist, getan haben,
können wir auch hinsichtlich einer
gemeinsamen Sprache und Theologie
für unsere Mission tun.
Der Hauptreferent des Workshops war
P. Stephen Bevans, SVD, ein führen-
der Fachmann im Bereich der Mis -
sion stheologie. In dieser Ausgabe des
Kelch des Neuen Bundes veröffentli-
chen wir Auszüge aus seinen Vor -
trägen. Der erste Artikel ist eine Über-
sicht über die Lehre der Kirche zu
ihrer Missionstätigkeit. Im zweiten
Artikel behandelt er den heutigen
Begriff von Mission, indem er sechs
Elemente entwickelt, die uns zum
Verständnis der heutigen Mission
führen können. Der dritte Artikel be -
handelt die Missions-Spiritualität. 
P. Be vans war während des ganzen
Workshops anwesend und begleitete
uns durch seine Teilnahme und
Beiträge während der Gruppendiskus -
sionen. P. Barry Fischer sprach zum
Thema Mission in der Spiritualität des
Blutes Christi. Diese Vorträge sind
sehr interessant und ich lade Euch ein,
mit Aufmerksamkeit und Offenheit
ihre Botschaft aufzunehmen.
P. Bevans gab auch einen Vortrag über
die Missionsgeschichte unserer Kir -
che, der hier nicht wiedergegeben ist.
Schließlich gab P. Emanuele Lupi, der
Archivar in unserem Generalat, einen
Einblick in die Missionsgeschi chte der
C.PP.S. Diese beiden Vorträ ge sind le -
senswert und befinden sich auf der
Webseite unserer General ku rie.
Ich möchte eine persönliche Überle-
gung mit Euch allen teilen. Die Ge -
schichte der Kirche ist auch eine Mis -
sionsgeschichte. Das Verständnis von

itung, diesen Auftrag wahrzunehmen
und die Teilnahme aller Mitglieder an
diesem Projekt zu ermöglichen.
Um dies zu tun, wollte die General -
kurie einen Workshop zum Thema
„Mission“ durchführen. Organisator
sollte Generalrat P. William Norden -
brock sein, dessen besondere Aufgabe
die Förderung des Missionsauftrages
ist. Die Leiter aller Einheiten der
Kongregation wurden eingeladen,
zusammen mit geeigneten Mitgliedern
an diesem Workshop teilzunehmen.
„Mission“ ist grundlegend für das
Verständnis der Kirche. Das Zweite
Vatikanische Konzil stellte fest, dass
die ganze Kirche missionarisch ist. Aus
dieser Feststellung und aus der
Wiederentdeckung der Identität der
Kirche und ihrer Rolle im Ringen der
Völker entstand ein andauernder und
immer intensiverer Prozess des
Verstehens von „Mission“ und deren
Beitrag zur Erfüllung des Auftrages
Jesu Christi, das Evangelium auszu-
breiten. Die jüngste und anspruchsvol-
lere Thematik, die mannigfaltige
Antworten hervorbringt, ist die der
Evangelisierung: Warum Evangelisie -
rung und wie Evangelisierung in Ge -
schichte, Kultur, Selbstverständnis und
Fortschritt der Völker inkarnieren?
Als Missionare vom Kostbaren Blut sind
diese sehr wichtigen Fragen ebenso
unsere. Unser Titel bestimmt uns für die
Mission. Jeder unserer Dienste wird in
missionarischem Geist, in der missiona-
rischen Dimen sion und in missionari-
scher Realität ausgeübt. Unser Leben ist
ein Leben der Evangelisie rung: dadurch
fügen wir uns in den missionarischen
Auftrag der Kirche ein. Umgekehrt
betrifft das, was die Kirche lebt, auch
uns, und wir fragen uns: Was ist die
Sendung der Missionare vom Ko stbaren
Blut? Es gibt eine Vielfalt von
Antworten, die alle nicht so sehr aus
einem konzeptuellen Verständnis des
Begriffes „Mission”, sondern vielmehr
aus der praktischen Realität unserer ver-
schiedenen Dienste hervorgehen. Wir
haben vielfältige Antwor ten bereit, weil
wir über unsere missionarische Aktivität,

unseren Dienst und unsere Erfahrung in
unterschiedlicher Weise nachdenken.
Das Ziel des Workshops zum Thema
„Mission“ ist es, innerhalb der Kon gre -
gation einen Prozess in Gang zu bringen,
der uns zu einer gemeinsamen Spra che
und einer gemeinsamen Theo logie unse-
rer Mission führt, die von den
Kongregations-Mitgliedern nicht nur
akzeptiert wird, sondern auch zu einem
konkreten Plan für die Ausrichtung
unserer Energien und unserer missiona-
rischen Sendung führt. Am derzeitigen
Punkt des Prozesses ist dies lediglich ein
Idealziel, da es innerhalb der Kirche
selbst keine gemeinsame Sprache und
Theologie von „Mission“ gibt, und vor
allem auch deswegen, weil wir uns noch
daran gewöhnen müssen, dass ‚gemein-
sam’ nicht gleichbedeutend mit ‚uni-
form’ ist. Deshalb bedeutet die Suche
nach einer gemeinsamen Spra che und
Theologie nicht das Auf drängen eines
einheitlichen Lebens stils. Daher bedeu-
tet die Entwicklung eines konkreten
Planes für den missionarischen Dienst
unserer Kongre ga tion nicht, dass alle
unsere Missionare gleich sein sollen. Im
Gegenteil, wir können prophetischen
Dienst nicht in Ketten legen.
Wir können allerdings einige Dinge
tun. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir
zum Beispiel auf die Spiritualität des
Blutes Christi hinweisen. Heute können
wir sagen, dass die ganze Kongre -
gation, und ich möchte sagen jedes
Mitglied der Kostbar-Blut-Fa milie, eine
gemeinsame Sprache spri cht und eine
von allen akzeptierte Theo logie kennt,

“ Die Suche nach einer gemeinsamen Spra che
und Theologie ist nicht das Aufdrängen
eines einheitlichen Lebensstils.”

UNSERE AUTOREN
P. Steven Bevans, SVD ist ein Steyler Missionar. Er ist Professor
für Missiologie an der CTU in Chicago, Autor mehrerer Bücher.
P. Barry Fischer, C.PP.S., ehemaliger Generalmoderator der
C.PP.S. Er ist Leiter des internationalen Zentrums für Kostbar-
Blut-Spiritualität in Salzburg, Österreich.
Die vollständigen Texte der Vorträge finden sich in englischer
und spansicher Sprache auf unserer Webseite:

http://www.mission-preciousblood.org
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Einsatz die Bildung einer christlichen
Spiritualität zu ermöglichen. In die-
sem Sinn ist das Leben meiner Mit -
brüder auf dem Feld Inhalt meines
Betens. Und ihr Dienst der Verkün -
digung des Wortes Gottes und seiner
Herrschaft ist für mich die Kraft, die
mein Gebet universal und missiona-
risch werden lässt.
Ich lade Euch nicht nur dazu ein, die
Artikel dieser Ausgabe des Kelches zu
lesen, sondern auch dazu, darüber nach-
zudenken, wie wir die missionarische
Sinngebung unseres Lebens und unse-
res Dienstes heute und in Zukunft ver-
wirklichen können. Das Ziel, eine
gemeinsame Sprache und Theologie für
Mission zu finden, geht uns alle an und
führt uns dahin, am Geheimnis des
Bundes Anteil zu haben, der das Projekt
der Liebe Gottes für den Nächsten ist –
des Ursprungs jeder echten Mission stä -
ti gkeit. Die Verkündigung des Evange -
liums zur Errichtung von Gottes Her -
rschaft, realisiert in unseren vielfältigen
Diensten, bleibt immer die Mitte unse-
rer Verpflichtung und der Sendung der
Kirche. �

Kirche ist auch das Verständnis von
Mission. Als einer, der den Großteil
seines Leben in der sog. „missio ad
gentes“ verbracht hat, denke ich über
die Missionstätigkeit der Vergangen -
heit nach, aus der sich die Notwen -
digkeit der Inkulturation ergeben hat.
Wer evangelisieren will, muss vor
allen Dingen zuerst selber evangeli-
siert sein: Das Wort Gottes, das er ver-
kündigt, ruft zuerst den Verkündiger
zur Umkehr. Mission ist nicht für die
Kirche, sondern für das Reich Gottes.
Evangelisierung richtet sich nicht nur
an Personen, sondern ebenso an deren
Kultur, und daraus ergibt sich die
Frucht der Evange lisierung - die ganz-
heitliche Befreiung der Person. Der
Geist ist der eigentliche Missionar. Zur
Missionsarbeit gehört wesentlich der
interreligiöse Dialog mit traditionellen
Religionen und der Dialog mit anderen
christlichen Kirchen; Dialog strebt
echtes Verständnis und nicht einfach
Bekeh rung zum Evangelium an.
Eine bewährte Missionsmethode ist
das Zeugnis. Es gibt kein wahres und

überzeugendes Verkündigen des E -
van geliums ohne das gelebte Zeugnis,
beispielhaft und authentisch, ohne
lebendiges Bezeugen dessen, was ver-
kündet wird. Manchmal frage ich
mich, wie ich in meinem derzeitigen
Dienst als Generalmoderator der Kon -
gregation Missionar sein kann. Im Zu -
sammenhang der sechs Elemente für
zeitgenössische Missionsarbeit, von
denen P. Bevans im zweiten Artikel
spricht, sehe ich meinen Dienst als
Generalmoderator insbesondere im
zweiten Element, dem universalen und
missionarischen Gebet. Die Aufgabe
der Mission ist nicht nur die heroische
Proklamation des Evangeliums in
interkulturellen Situationen. Es gehört
auch dazu, durch den missionarischen

“ Es gibt kein wahres und überzeugendes
Verkündigen des Evangeliums ohne 
das gelebte Zeugnis, beispielhaft und
authen tisch, ohne lebendiges Bezeugen
dessen, was verkündet wird.”

Nächste Ausgabe: APRIL 2010
„Gerechtigkeit, Friede

und Bewahrung der Schöpfung“


