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Ausgießung des Hl. Geistes (Evangeliar, Syrien 6. Jh.) 

 

Predigt am 30. Sonntag im Jahreskreis: Weltmissionssonntag 

 

Heute, am Weltmissionssonntag, scheint es angemessen, einmal über die Frage nach dem 

Verhältnis von Diesseits und Jenseits nachzudenken. Worin besteht die Mission, die Sendung 

der Kirche, d.h. die Aufgabe jedes einzelnen und jeder einzelnen von uns? 

 

Mission gehört zum Wesen der Kirche, wie sich aus vielen Stellen des Neuen Testaments be-

legen lässt. Freilich hat man zu verschiedenen Zeiten sehr Unterschiedliches darunter ver-

standen. Paulus lobte die Thessalonicher dafür, dass sie allen Glaubenden in Mazedonien ein 

Vorbild gewesen seien. Überall erzählt man von der Großzügigkeit und dem religiösen Eifer 

dieser Gemeinde, von der aus das Wort des Herrn überall hin gedrungen und ihr Glaube be-

kannt geworden sei – Mission durch Vorbild und Überzeugung statt durch Indoktrination! 

Dass die Geschichte der Ausbreitung des Christentums alles andere als konfliktfrei verlaufen 

ist, ist hinlänglich bekannt. Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte große Schuld auf sich 

geladen. Auch hier hat es immer wieder Wellenbewegungen gegeben: Phasen des friedvol-

len Zusammenlebens mit anderen Kulturen und Religionen wechselten sich mit Phasen der 

Konfrontation ab. Doch konnte die katholische Kirche erst in unserer Zeit ihr Verhältnis zu 

den anderen Religionen und Kulturen so neu bestimmen, dass sie ihnen auf Augenhöhe be-

gegnen kann.  
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Zu Beginn seiner neuen Enzyklika „Fratelli tutti“ schreibt Papst Franziskus, dass er sich in die-

sem Lehrschreiben von Großimam Ahmad Al-Tayyeb hat anregen lassen, dem er voriges Jahr 

in Abu Dhabi begegnet ist. Dort haben beide Religionsführer daran erinnert, dass Gott »alle 

Menschen mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und gleicher Würde geschaffen und sie 

dazu berufen hat, als Brüder und Schwestern miteinander zusammenzuleben«.  

Letzten Dienstag fand auf dem Kapitol in Rom das jährliche interreligiöse Friedensgebet der 

Kommunität Sant‘ Egidio statt, diesmal wieder unter Anwesenheit des Papstes. In seiner An-

sprache führte er unter Bezug auf seine jüngste Enzyklika aus: 

„Die Lektion der jüngsten Pandemie besteht darin, wenn wir ehrlich sein wollen, dass sie 

»das Bewusstsein geweckt [hat], eine weltweite Gemeinschaft in einem Boot zu sein, wo das 

Übel eines Insassen allen zum Schaden gereicht. Uns wurde bewusst, dass keiner sich allein 

retten kann, dass man nur Hilfe erfährt, wo andere zugegen sind«“ (Enzyklika Fratelli tutti, 

32). 

In einer bissigen Kolumne mit dem Titel „Rettungsboot“ wurde das ganze Treffen als „Ver-

einnahmungsstrategie“ abqualifiziert: „Ironischerweise wurde auf die Heilsfrage und ihre ka-

tholische Universalisierung diesmal schon im Motto des Friedenstreffens angespielt: „No 

one is saved alone“ (niemand wird allein gerettet). Die Ironie liegt darin, dass sich die himm-

lische Rettung bei den Ansprachen auf dem Kapitol dann doch ins Irdische verflüchtigte: als 

Rettung des Planeten, auf dem alle in einem Boot säßen, die Pandemie habe es uns gezeigt. 

Der Papst erteilte dieser Umdeutung von der Seelen- zur Planetenrettung seinen Segen, als 

er das Verb „retten“ einerseits einen theologischen Begriff nannte, diesen dann aber ande-

rerseits, unter Rückgriff auf seine jüngste Enzyklika, in praller Diesseitigkeit auslegte: Wir, 

„ein großes, vielfältiges Wir“, würden uns nur dann gemeinsam retten, „wenn wir einander 

begegnen, miteinander verhandeln, uns versöhnen“.“ (FAZ vom 22.10.) 

Die „päpstliche List“ besteht – so der Autor – einerseits in der Vereinnahmung der anderen 

Religionen in den christlichen Heilsuniversalismus, andererseits in der Politisierung des Erlö-

sungsglaubens. Das Zweite Vatikanische Konzil hat allerdings den anderen Religionen einen 

eigenen Stellenwert zugesprochen und als Dialogpartner anerkannt. Es ermahnt dazu, durch 

Gespräch und Zusammenarbeit mit den Angehörigen anderer Religionen und durch das 

Zeugnis des eigenen christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter 

und auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei Ihnen finden, anzuerkennen, zu wahren 

und zu fördern (Nostra Aetate 2). 
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Mission bekommt hier eine ganz andere Färbung. Hier geht es nicht mehr um Bekehrung im 

Sinne von Abkehr, sondern um Begegnung und gegenseitige Bereicherung. Interreligiosität 

und Interkulturalität sind dem Christentum demnach nicht etwas Fremdes, sondern ihm ins 

Stammbuch Eingeschriebenes. 

Damit kommen wir zum zweiten Vorwurf, der Umdeutung von der Seelen- zur Planetenret-

tung. Schauen wir noch einmal auf die erste Lesung aus dem Buch Exodus. Hier ging es um 

die Behandlung der Fremden, die nicht ausgenutzt oder ausgebeutet werden dürfen, „denn 

ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen.“ Wer Waisen oder Witwen ausnutzt, den 

trifft Gottes Zorn, d.h. der fällt aus der Nähe zu Gott heraus. Judentum und Christentum 

hängen untrennbar zusammen, aber sie genügen nicht sich selbst, da die ganze Welt Gott 

gehört. Hier weitet sich innerhalb des Judentums der Blick auf die ganze Menschheit aus. Je-

der ist fast überall auf der Welt ein Fremder, und gerade die Schwächsten sind zu schützen. 

Das gilt heute für die Geflüchteten in den Lagern, die Jahre lang als Geiseln gehalten werden, 

um andere in ihren Heimatländern von der Flucht abzuschrecken. Wir sitzen alle in einem 

Boot, sagt der Papst.  

Das Christentum als missionarische Religion unterscheidet sich in diesem Punkt von der jüdi-

schen Schwesterreligion: „Geht in alle Welt und lehrt alle Völker und tauft sie!“ Das Pfingst-

ereignis als Gründungsereignis der Kirche ist zugleich der Beginn ihrer Sendung. Ihre Bot-

schaft, das Evangelium, ist aber kein Buch und kein Gesetzestext, sondern Begegnung und 

Beziehung, Person: der Gekreuzigt-Auferstandene. Das kommt im heutigen Evangelium, dem 

sogenannten Doppelgebot, zum Ausdruck. Voraus gingen Auseinandersetzungen mit den 

vornehmen jüdischen Gruppen, zuerst mit den Hohepriestern und Ältesten, dann den Phari-

säern und den Sadduzäern. Er letztes Mal versuchen die Pharisäer, ihn mit einer Fangfrage 

aufs Kreuz zu legen, der Frage nach dem wichtigsten Gebot. Das Doppelgebot, man müsste 

eigentlich sagen Dreifachgebot, denn auch die Selbstliebe ist einbezogen, bildet im Grunde 

die Quintessenz des Christentums. Das bedeutet aber konkret: Oben und Unten, Diesseits 

und Jenseits, Gott und Mensch sind nicht zu trennen. Mission war nie nur bloße Glaubens-

verkündigung, sondern mit der Diakonie, dem Dienst am Nächsten verbunden, wenn sie 

wirklich christliche Mission war. Caritas ist nicht nur ein mehr oder weniger kirchliches Un-

ternehmen, sondern die Grunddimension christlicher Existenz, tätige Nächstenliebe. Ihre 

Kraftquelle liegt in der Gottesbeziehung, die in der Liturgie, Quelle und Höhepunkt der kirch-

lichen Vollzüge, ihren Erfahrungsort hat.  
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Der Weltmissionssonntag ist zwar ein besonderer Sonntag im Jahr, macht aber auf etwas 

aufmerksam, was das Wesen christlicher Existenz an jedem Tag ausmacht. Mit Blick auf das 

Evangelium beten wir mit den Worten des Tagesgebets:  

Du unser Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade, zu 

lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du verheißen hast. 

AG 


