
Wie können wir so leben, dass wir nach dem 
Grund unserer Hoffnung gefragt werden?

Zum Verhältnis von 
diakonischem und missionarischem Handeln

Workshop im Kontext der Trierer Diözesansynode

Heft für den Workshop am 19.03.2016

Veranstalter und Herausgeber:
Arbeitskreis der Geistlichen Gemeinschaften im Bistum Trier
kontakt@gg-trier.info
℅ Bernhard W. Zaunseder (v.i.S.d.P.), Bonner Str. 29, 54294 Trier
in Kooperation mit der KEB im Bistum Trier



Inhaltsverzeichnis

Ablauf...................................................................................................................................................2
1. Prälat Dr. Peter Neher.......................................................................................................................4
2. Prof. Dr. Gerhard Kruip....................................................................................................................6
3. P. Provinzial Stefan Kiechle SJ,.......................................................................................................8
4. Dr. Heiner Koch..............................................................................................................................10
5.Schwester Anna Magdalena Schmitt...............................................................................................12
6. Msgr. Georg Austen........................................................................................................................13
7. Schwester Daniela Müller..............................................................................................................15
8. Prälat Dr. Klaus Krämer.................................................................................................................16
9. Bischof Dr. Franz-Josef Bode.........................................................................................................22
10. P. Martin Üffing............................................................................................................................24
11. Thomas Gertler, SJ (GCL)............................................................................................................25
12. Bruder Ansgar...............................................................................................................................26
13. Patrick Krãnipi Godar...................................................................................................................27
14. Hans-Josef Puch...........................................................................................................................29
15. Barbara Thömmes.........................................................................................................................31
16. Bernhard W. Zaunseder..................................................................................................................1
Links zu den Video Statements............................................................................................................2
17. P. Frank Riedel................................................................................................................................2
18. Dr. Markus Büker...........................................................................................................................2
19. Barbara Rudolph.............................................................................................................................2
20. Jean-Claude Hollerich SJ...............................................................................................................2
Bibelarbeit............................................................................................................................................3
..............................................................................................................................................................3
Synodengebet.......................................................................................................................................4

1



Ablauf

10:00 Eröffnung

10:20      Bibelarbeit

13:30      Statements

16:00 Abschluss

2



3



1. Prälat Dr. Peter Neher
Präsident des Deutschen Caritasverbandes 

 Überlegungen zum Verhältnis von missionarischer und diakonischer
Praxis 

 Diakonie und Mission gehören zu den Kernbegriffen christlichen Selbstverständnisses.
Gleichwohl handelt es sich um zwei Begriffe, die im Laufe der Geschichte in einer nahezu
entgegen  gesetzten  Richtung  zur  Außenwahrnehmung von  Kirche  beigetragen  haben.
Während  das  diakonische  oder  caritative  Handeln  zur  positiven  Wahrnehmung  des
Christentums beitrug, erhielt der Begriff der christlichen Mission durch seine neuzeitliche
Geschichte  und  den  vielerorts  praktizierten  Umgang  mit  dem  kulturellen  Reichtum
Andersglaubender einen negativen Beigeschmack. Zu häufig wurde Mission lediglich als
äußere Mission verstanden und war eurozentrisch geprägt. 
Gleichzeitig  ist  festzuhalten,  dass  die  missionarische  Praxis  zur  christlichen  Botschaft
gehört. Kirche ist im christlichen Verständnis eine in und für die Welt gesandte Kirche, die
sich  im  Horizont  der  Reich-Gottes-Botschaft  missionarisch  verstehen  muss.1Auch  der
biblische Befund ist hier eindeutig. Die christliche Botschaft ist nicht exklusiv für wenige
gedacht. Jesus gibt den Auftrag, allen Menschen die frohe Botschaft vom angebrochenen
Reich Gottes zu verkünden.2

Mission bzw. Evangelisierung3 hat heute weniger eine äußere Zugehörigkeit als vielmehr
den Glauben und dessen Stärkung im Sinn.  Beachtet  man die  Erklärung des Zweiten
Vatikanischen Konzils zur Religionsfreiheit, muss missionarische Praxis die Freiheit des
Einzelnen berücksichtigen. Hier wird die Fähigkeit und das Recht des Einzelnen betont,
selbst nach der Wahrheit zu suchen: „Deswegen hat ein jeder die Pflicht und also auch
das  Recht,  die  Wahrheit  im  religiösen  Bereich  zu  suchen,  um sich  unter  Anwendung
geeigneter  Mittel  in  kluger  Weise  rechte  und  wahre  Gewissensurteile  zu  bilden.“4 Die
Weitergabe der christlichen Botschaft kann nur im Sinne eines einladenden Angebotes
erfolgen. Missionarische Praxis beinhaltet damit die Schaffung eines Arrangements, das
dem Einzelnen die Möglichkeit bietet,  sich die christliche Botschaft zu erschließen und
anzueignen.  Damit  der  „Funke“  überspringen kann,  muss in  der  christlichen Botschaft
diejenige Deutung entdeckt werden können, die hilft, die Erfahrungen des eigenen Lebens
aufzuschlüsseln und zu deuten. 

Was läge also näher als in der diakonischen Praxis denjenigen „Funken“ zu verorten, der
den Zugang zur christlichen Sinndeutung und damit zu einem Leben aus dem Glauben
ermöglicht? Die tätige Nächstenliebe und Hilfe denjenigen gegenüber,  die  in Not  sind,
gehörten von Beginn an zum christlichen Selbstverständnis und haben bis heute einen
nicht zu unter-schätzenden Anteil an der Faszination für die christliche Religion. Aus dem
Bewusstsein an einen liebenden Gott, so die Botschaft, kann sich der Gläubige wie die
Glaubensgemeinschaft befreit der Welt und ihren Nöten zuwenden. Die Erfahrung eines
liebenden Gottes  und die  Hoffnungsbotschaft  vom Reich  Gottes  sind die  theologische

1 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret über die missionarische Tätigkeit der Kirche „Ad gentes“, 1.  
2  Vgl. Mt 28, 19.  
3 Evangelisierung betont gegenüber der Mission schon vom Begriff her die zentrale Stellung des Evangeliums in einem 
größeren Maß. 

4 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über die religiöse Freiheit „Dignitatis humanae“, 3,1.  

4



Motivation,  sich  denjenigen  zuzuwenden,  die  Hilfe  bedürfen,  ohne  dafür  eine
Gegenleistung  zu  erwarten.  Die  Nächstenliebe  als  zentrales  christliches  Gebot  fordert
dazu  auf,  demjenigen  beizustehen,  der  Hilfe  benötigt.  Entscheidend  dafür  ist
ausschließlich die Not.  In wenigen Texten wird dies so eindrücklich geschildert  wie im
Gleichnis vom Barmherzigen Samariter.5 Herkunft und Glaube, so die Quintessenz, dürfen
theologisch  gesehen  keine  Gründe  sein,  um  notwendige  Hilfe  zu  verweigern.  Ein
Gedanke, der bis heute genauso provokant wie aktuell ist. 

Diakonische Praxis ist somit ein Tatzeugnis von der Botschaft eines liebenden Gottes. Sie
kann Menschen faszinieren und ein Arrangement darstellen, vor dessen Hintergrund der
Mensch mit der christlichen Botschaft in Berührung kommt. Es kann dazu führen, dass
jemand der Hilfe erfahren hat, sein Leben vor dem Hintergrund der christlichen Botschaft
neu zu deuten lernt. Insofern ist diakonische Praxis in ihren Konsequenzen missionarisch. 
Diakonische Praxis hat jedoch den Zweck, Menschen beizustehen und dort zu helfen wo
es Not tut. Dies mit einem missionarischen Impetus zu tun, trüge die Gefahr in sich, Hilfe
nicht von der Notwendigkeit, sondern von möglichen Konsequenzen abhängig zu machen.
Entsprechend formuliert Benedikt der XVI. in seiner Antrittsenzyklika Deus caritas est: „Die
Liebe ist umsonst; sie wird nicht getan, um damit andere Ziele zu erreichen. […] Wer im
Namen der  Kirche karitativ  wirkt,  wird  niemals  dem anderen den  Glauben  der  Kirche
aufzudrängen versuchen. Er weiß, dass die Liebe in ihrer Reinheit und Absichtslosigkeit
das  beste  Zeugnis  für  den  Gott  ist,  dem wir  glauben  und  der  uns  zur  Liebe  treibt.“ 6

Diakonische Praxis geschieht aus dem Bewusstsein von einem menschenliebenden Gott
heraus, der das Heil aller Menschen will. Auch wenn von Gott keine Rede ist, handelt es
sich  um  ein  Geschehen,  wo  Menschen  sich  begegnen  und  Heilung  stattfindet.  Eine
diakonische Praxis in missionarischer Absicht liefe hingegen Gefahr, diese Heilsdimension
aus den Augen zu verlieren und Diakonie aus einem institutionell-kirchlichem Interesse
heraus zu betreiben.

5  Vgl. Lk 10,25-37.  
6 Enzyklika Deus caritas est von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die gottge-
weihten Personen und an alle Christgläubigen über die christliche Liebe (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 
171), Bonn 2006, 31.  
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2. Prof. Dr. Gerhard Kruip,           
30.01.2016

Christliche Anthropologie und Sozialethik 
(www.sozialethik.kath.theologie.uni-mainz.de) Editor in Chief der ET-Studies, Zeitschrift 
der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie

Christliches Zeugnis und christlicher Dienst

Kurzbeitrag zum Workshop treffen mit dem Arbeitstitel: „Wie können wir so handeln, dass
wir  nach  dem  Grund  unserer  Hoffnung  gefragt  werden?  Zum  Verhältnis  von
missionarischer und diakonischer Praxis“

Für das Christentum ist die Einheit  von Gottes- und Nächstenliebe zentral.  „Wer seine
Schwester oder seinen Bruder, die er sieht, nicht liebt, kann Gott nicht lieben, den er nicht
sieht.“ (1 Joh 4,20) Auch in der berühmten Gerichtsrede in Mt 25, 31-46 wird die Aufnahme
in den Himmel allein davon abhängig gemacht, ob man sich den Geringsten in ihren Nöten
zugewandt oder nicht zugewandt hat. Es gibt keine andere Form, Gott zu lieben als die
Liebe zum Mitmenschen. 

Papst  Franziskus hat  dies in  Evangelii  gaudium ebenfalls  sehr  deutlich zum Ausdruck
gebracht. Er spricht von der „absolute[n] Vorrangigkeit des ‚Aus-sich-Herausgehens auf
den  Mitmenschen  zu‘  als  eines  der  beiden  Hauptgebote,  die  jede  sittliche  Norm
begründen,  und  als  deutlichstes  Zeichen,  anhand  dessen  man  den  Weg  geistlichen
Wachstums als Antwort auf das völlig ungeschuldete Geschenk Gottes überprüfen kann.“
(EG 179) Und dieser Satz steht nicht zufällig in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
der  Kirche,  die  „von  Natur  aus  missionarisch“  ist  (ebd.).  An  anderer  Stelle  dieses
päpstlichen Schreibens betont er diese „Vorrangigkeit“ noch einmal mit anderen Worten
(EG 194): „Das ist eine so klare, so direkte, so einfache und viel sagende Botschaft, dass
keine kirchliche Hermeneutik das Recht hat, sie zu relativieren. Die Reflexion der Kirche
über diese Texte dürfte deren ermahnende Bedeutung nicht verdunkeln oder schwächen,
sondern  vielmehr  helfen,  sie  sich  mutig  und  eifrig  zu  eigen  zu  machen.  Warum
komplizieren, was so einfach ist? […] Das gilt vor allem für die biblischen Ermahnungen,
die mit großer Bestimmtheit zur Bruderliebe, zum demütigen und großherzigen Dienst, zur
Gerechtigkeit und zur Barmherzigkeit gegenüber dem Armen auffordern.“

Das heißt aber doch nun ganz klar: jede Art von Glaubensreflexion, jedes Gebet, jede
Liturgie, die sich von solchem Dienst am Mitmenschen abkoppeln, sich sogar an dessen
Stelle setzen oder ihm gegenüber Priorität beanspruchen würde, wäre eine Missachtung
der Kernforderung des Evangeliums, wäre letztlich Götzendienst, weil hier etwas zu einem
Götzen erhoben würde, was mit Gott nichts mehr zu tun hätte. Christliches Zeugnis ohne
Dienst ist kein christliches Zeugnis mehr, während umgekehrt jeder Dienst am Menschen
ein Dienst im Sinne Christi und des von ihm verkündeten Reiches Gottes ist, auch ohne
Zeugnis. Ein Zeugnis, das im Sinne von 1 Petr 3,15-16 Rede und Antwort steht gegenüber
jedem, „der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ kann auf entsprechende Fragen sehr
wohl gegeben werden. Glaubwürdig ist es nur, wenn hinter ihm eine entsprechende Praxis
steht.  Und es sollte niemandem aufgedrängt werden. Denn es heißt ja in 1 Petr  3,16:
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„Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig […].“

Ich halte es deshalb für im Ansatz verfehlt, diakonische und missionarische Tätigkeiten
bzw.  Haltungen  gegeneinander  in  Stellung  zu  bringen.  Unsere  Mission  („Sendung“,
„Auftrag“)  als Christen besteht  in der Diakonie und wenn überhaupt,  werden wir  allein
durch tätiges Zeugnis andere davon überzeugen können, dass der Tod nicht das letzte
Wort hat und den Einsatz für Menschlichkeit und Gerechtigkeit nicht sinnlos werden lässt.
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3. P. Provinzial Stefan Kiechle SJ,
Deutsche Provinz der Jesuiten 

Auszüge aus  Dekret  4.  Unsere Sendung heute Dienst  am Glauben und Förderung der
Gerechtigkeit

1. Von überall her haben die Jesuiten darum gebeten, dass die Generalkongregation in der
Frage nach unserer Sendung heute klare Grundentscheidungen trifft und eindeutige Richt-
linien gibt. Im folgenden möchte die 32. Generalkongregation auf diese Bitten antworten.
2. Kurz gesagt: Der Auftrag der Gesellschaft Jesu heute besteht im Dienst am Glauben, zu
dem die Förderung der  Gerechtigkeit  notwendig dazugehört,  denn sie  zielt  auf  die  Ver-
söhnung der Menschen untereinander, die ihrerseits von der Versöhnung der Menschen mit
Gott gefordert ist.
17. Schließlich erklären die Apostolischen Schreiben Pauls III. (1540) und Julius' III. (1550),
daß die Gesellschaft Jesu »vornehmlich dazu errichtet worden ist, um besonders auf die
Verteidigung und Verbreitung des Glaubens und den Fortschritt der Seelen in christlicher
Lebensführung und Lehre abzuzielen durch öffentliche Predigten, Vorträge und jedweden
anderen Dienst des Wortes Gottes und die Geistlichen Übungen, die Unterweisung von
Kindern und einfachen Menschen im Christentum und die geistliche Tröstung der Christ-
gläubigen durch Beicht hören«. Und »um nichts weniger soll sie sich nützlich erweisen zur
Versöhnung von Zerstrittenen und zur frommen Unterstützung und zum Dienst für die, die
sich in Kerkern oder Spitälern befinden, und zur Ausführung der übrigen Liebeswerke, wie es
zur Ehre Gottes und zum gemeinsamen Wohl dienlich zu sein scheint.«1 Diese ursprüngliche
Bestimmung bleibt für uns wesentlich.
28. Aus allen Teilen der Welt, wo Jesuiten arbeiten, sind auffallend übereinstimmende und
eindringliche Postulate gekommen mit der Bitte, dass sich die Gesellschaft Jesu in einer
klaren  Grundentscheidung  der  Generalkongregation  entschieden  für  die  Förderung  der
Gerechtigkeit einsetzen soll. Tatsächlich erfordert unsere apostolische Sendung heute mit
besonderer  Dringlichkeit  eine  solche  Grundentscheidung.  Im  Zentrum  der  christlichen
Botschaft steht nämlich Gott, der sich  in Christus als Vater aller Menschen offenbart und
durch den Geist alle Menschen zur Bekehrung ruft, eine Bekehrung, die ihn als Vater und
deshalb  die  Mitmenschen  als  Brüder  und  Schwestern  annimmt.  Es  gibt  keine  wirkliche
Bekehrung zur Gottesliebe ohne Bekehrung zur Nächstenliebe und folglich zu den Forderun-
gen der Gerechtigkeit. Die Treue zu unserer apostolischen Sendung fordert, daß wir das
christliche Heil unverkürzt verkünden: dass wir die Menschen zur Liebe des Vaters führen
und damit notwendig zu Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Evangelisierung ist Verkündigung
des Glaubens, der in der Nächstenliebe wirksam wird.2 Sie kann nicht verwirklicht werden
ohne die Förderung der Gerechtigkeit.
29.  Die Förderung der Gerechtigkeit  ist  die Voraussetzung für  die  Fruchtbarkeit  unserer
apostolischen Aufgaben, insbesondere im Kampf gegen den Atheismus. 
Die Förderung der Gerechtigkeit ist innerer Bestandteil der Evangelisierung.
31. So werden wir Zeugen eines Evangeliums sein, in dem die Liebe zu Gott und der Dienst
am Menschen untrennbar verbunden sind. In einer Welt,  in der man jetzt die Macht der
sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen erkennt und deren Mechanismen und
Gesetzmäßigkeiten entdeckt, ist Dienst am Evangelium auch Veränderung der Strukturen.

1    Form. Inst. PAULS III. und JULIUS' III., Nr. 1.

2    Gal 5,6; Eph 4,5.
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42. Der von unserem Glauben an Jesus Christus und unserer Sendung zur Verkündigung
des Evangeliums verlangte Einsatz für die Förderung der Gerechtigkeit und für die Solidarität
mit jenen, die keine Stimme und keine Macht haben, führt uns dazu, uns ernsthaft über die
schwierigen Lebensumstände dieser Menschen zu informieren und auf dieser Grundlage
unsere soziale Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen.
51. Unser Leben, unser theologisches Wissen darüber und unsere persönliche Beziehung zu
Christus, die die Mitte unseres Denkens und Handelns prägen muß: das sind nicht drei
getrennte  Bereiche,  denen  drei  apostolische  Arbeitsfelder  entsprechen  könnten.  Die
Förderung  der  Gerechtigkeit,  die  Vermittlung  des  Glaubens  und  die  Hinführung  zur
persönlichen Begegnung mit  Christus sind vielmehr durchgehende Dimensionen unseres
gesamten Apostolats.
52. Wir können uns deshalb nicht mit der Überprüfung unseres Einsatzes für die Gerechtig-
keit begnügen. Wir müssen ebenso prüfen, ob wir fähig sind, jene Wahrheit mitzuteilen, die
diesem Einsatz erst Sinn gibt, und ob wir fähig sind, den Menschen im Geist des Evangeli-
ums zu helfen, Christus mitten in ihrem Leben zu finden. Ebenso müssen wir kritisch die
Anstrengungen  überprüfen,  die  wir  unternehmen,  um  die  Christen  angesichts  ihrer
Schwierigkeiten  mit  dem Glauben  zu  stärken  und  um wirklich  den  Nichtglaubenden  zu
begegnen (gemäß Dekret 3 der 31. Generalkongregation, vor allem Nr. 11).
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4. Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

10



11



5.Schwester Anna Magdalena Schmitt
Karmel St. Josef Auderath

Wir sind eine kontemplative Ordensgemeinschaft von 12 Schwestern im Alter 
von 43-92. Zu der Anfrage fand ein Austausch statt, den ich in Stichpunkten 
weitergeben möchte.

° ja, es sind zwei Seiten einer Medaille; diakonisches Wirken aus dem 
Glauben heraus ist missionarisch und missionarisches Wirken aus dem 
Glauben geht mit diakonischem Handeln einher

° wesentlich ist, dass das christliche Handeln in der Beziehung zu 
Jesus Christus  und seiner frohmachenden Botschaft wurzelt

 ° die hl. Therese von Lisieux lebte im Karmel und ist Patronin der 
Missionen

°  Generationenhäuser  und  Begegnungsstätten   wären  ein  Feld  für
diakonisches und missionarisches Wirken heute
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6. Msgr. Georg Austen, 
Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken

„Verkünde das Evangelium – wenn nötig, auch mit Worten!“ Dieser Spruch, der 
dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben wird, lässt uns vielleicht erst einmal 
schmunzeln: Das Medium der Verkündigung sind doch Worte! Die gängige 
Vorstellung von Verkündigung ist doch die, die wir von vielen Heiligendarstellungen 
vor Augen haben: Ein Prediger spricht zu einer Menschenmenge.

Diese Darstellung ist ja auch nicht falsch, aber auch nicht die einzig richtige. Es gibt
eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Evangelium „nonverbal“ zu verkündigen. Im 
Bonifatiuswerk haben wir daher den entsprechenden Bereich „Missionarische und 
diakonische Pastoral“ genannt. Dort unterstützen wir sowohl diakonische Projekte 
wie Suppenküchen oder Straßenkinderprojekte als auch in einem engeren Sinne 
„missionarische“ Projekte, die sich explizit der Neuevangelisierung und der 
Glaubensweitergabe verschrieben haben. Bei all diesen Projekten geht es darum, 
den Glauben berührbar und erlebbar zu machen. Mit dem „GlaubensMobil“ haben 
vor wenigen Jahren junge Menschen eine Tour durch Deutschland hinter sich 
gebracht und an den verschiedensten Orten das Gespräch mit Passanten über 
Glauben, Leben und Kirche gesucht. Die Reihe „Kirche im Kleinen“ informiert 
kompakt und niedrigschwellig über wesentliche Inhalte unseres Glaubens. Über 
das Praktikantenprogramm können junge Menschen in Skandinavien und im 
Baltikum die Erfahrung einer zahlenmäßig kleinen, aber lebendigen und 
wachsenden Kirche machen. Mit Projektstellen versuchen wir, in der zunehmenden
Glaubensdiaspora neue Impulse für die Pastoral zu unterstützen und im Sinne von 
Papst Franziskus für eine frische, ansprechende Neuevangelisierung einzutreten. 
Darüber hinaus nehmen wir gezielt Knotenpunkte im Leben in den Blick, auch 
solche, denen – anders als etwa Taufe oder Erstkommunion – kein Sakrament 
„zugeordnet“ ist. Mit Aktionen rund um das Kirchenjahr wie der 
„Weihnachtsmannfreien Zone“ zum heiligen Nikolaus oder Angeboten zu den Kar- 
und Ostertagen setzen wir uns für christliche Inhalte und Werte ein.

Ziel aller dieser Initiativen ist die Vertiefung und Auskunftsfähigkeit im und über den 
Glauben. Wenn auch traditionell katholische Gegenden immer mehr zur 
Glaubensdiaspora werden, ist es wichtig, dass Menschen in der Minderheit (und 
darüber hinaus) auskunftsfähig sind über die Hoffnung, die sie erfüllt. Nur so kann 
der Glaube ins Gespräch gebracht werden.

In einem weiteren Sinn ist das gesamte Tun der Kirche missionarisch: Die oft 
zitierten „Säulen“ der Kirche – die Feier des Glaubens (Liturgia), das Zeugnis des 
Lebens (Martyria) und die barmherzige Zuwendung zum Nächsten (Diakonia) – 
sind Entfaltungen des missionarischen Charakters der Kirche, der im 
Missionsauftrag des auferstandenen Christus wurzelt: „Geht hinaus in die ganze 
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Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ Er sagt nicht: „Predigt!“ Er 
sagt: „Verkündet das Evangelium!“ Und das passt ja zu seinem eigenen Auftreten: 
Er lehrt in den Synagogen und im Tempel zu Jerusalem, aber genauso speist er 
auch die Fünftausend, heilt Blinde und Gelähmte und erweckt Lazarus von den 
Toten auf. Neben Jesu Worte treten seine Taten. Und diese Taten gehören zu 
seiner Verkündigung untrennbar dazu. Deutlich wird das auch in seiner großen 
Endzeitrede: Jesus spricht nicht vom Predigen. Er spricht von ganz konkreten Taten
der Nächstenliebe. Da wird für mich deutlich: Auch für Jesus lassen sich 
Gottesbeziehung, Verkündigung und Taten nicht voneinander trennen. Sie sind 
aufeinander bezogen.

Das Bonifatiuswerk versteht sich als Hilfswerk für den Glauben. Unsere diesjährige 
Diaspora-Aktion stellen wir unter das Leitwort „Unsere Identität: Barmherzigkeit“. Das 
ist kein Gegensatz – die Barmherzigkeit und das Hilfswerk für den Glauben. Im 
Gegenteil: Beides gehört untrennbar zusammen. Denn eine missionarische Kirche ist 
immer auch eine barmherzige Kirche.
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7. Schwester Daniela Müller
Vinzentinerin aus Speicher
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8. Prälat Dr. Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen 

Er  geht  in  seinem  Statement  davon  aus,  dass  Mission  und  Diakonie  aufs  engste
miteinander verwoben sind. Seitens missio erfahren wir Tag für Tag, wie unsere Partner
glaubhaft für diese Verbindung eintreten und sie leben. Lassen Sie mich nur das Beispiel
„Therese  Mema“  aus  der  Demokratischen  Republik  Kongo  nehmen,  die  dort
Traumazentren leitet. Aus christlicher Motivation heraus stellt sie sich in den Dienst ihrer
Mitmenschen. Sie selbst bezeichnet diesen caritativen Dienst als „Mission“. Beim Blick in
die knapp 800 von missio geförderten Projekte ließe sich bei einer Vielzahl eine solch
enge Verknüpfung von Mission und Diakonie feststellen. Wir würden uns freuen, wenn
dies auch in der Diözese Trier eine noch stärkere Verlebendigung erfährt. 

Die missionarische Dimension diakonischen Handelns

veröffentlicht  in:  Krämer,  Klaus/Vellguth,  Klaus  (Hg.),  Theologie  und  Diakonie.
Glauben in der Tat (Theologie der Einen Welt, Band 3), Freiburg 2014, 123-132.

Missionarisches  Handeln  hatte  von  Anfang  an  immer  auch  eine  soziale  Dimension.
Soziale  Sensibilität  und  tätige  Nächstenliebe  gehören  seit  der  Urkirche  zu  den
herausragenden Erkennungszeichen der Christen. Nach den immer noch grundlegenden
Studien Adolph von Harnacks gehörte des „Evangelium der Liebe und der Hilfleistung“ zu
den  entscheidenden  Faktoren  für  die  besondere  missionarische  Attraktivität  des
Christentums in der spätantiken Gesellschaft.3 

Mission und soziales Handeln

Auch in der Mission des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts ging die Entwicklung
pastoraler Strukturen mit  Entwicklungsarbeit  im umfassenden Sinne Hand in Hand: So
wurden neben Kirchen und Pfarrzentren zugleich immer auch Schulen und Kindergärten,
Krankenhäuser  und  Gesundheitsstationen  gebaut.  Auch  heute  haben  sozial-pastorale
Projekte große Bedeutung für das Leben der sich entwickelnden Ortskirchen des Südens.
Die  Nöte  und  Bedürfnisse  der  Menschen  sind  vielfältig  und  mit  ihnen  auch  die
entsprechenden  pastoralen  Handlungsfelder.  Der  Spannungsbogen  reicht  von  der
Sicherstellung einer grundlegenden Basisgesundheitsversorgung, über die Betreuung und
Begleitung aidskranker Menschen, bis zu der Aufgabe, behinderten Menschen, für die sich
niemand verantwortlich  fühlt,  ein  menschenwürdiges Leben zu  ermöglichen und ihnen
Chancen zu eröffnen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Die pastorale Sorge wendet
sich Straßenkindern zu, die aus ihren familiären Kontexten herausgefallen und auf Orte
angewiesen sind, an denen sie von neuem Geborgenheit und Sicherheit erfahren können.
Sie richtet sich auf Flüchtlinge der verschiedenen Krisen- und Konfliktregionen, die sich
nicht  nur  eine  neue  Existenz  aufbauen  müssen,  sondern  oftmals  auch  traumatische
Erfahrungen zu verarbeiten und zu bewältigen haben. Sie steht Gefangenen bei, die in
Gefängnissen unter oftmals unvorstellbaren humanitären Bedingungen weggesperrt und
von der Außenwelt vergessen werden, und hilft ihnen, ihre elementaren Menschen- und
Bürgerrechte wahrzunehmen. 

3 A.v.Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4. 
Aufl., Wiesbaden 1924, 170-220.
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In der Wahrnehmung einer an der Arbeit kirchlicher Hilfswerke interessierten Öffentlichkeit
erfreuen sich sozial-pastorale Projekte einer besonderen Hochschätzung. In ihnen werden
konkrete Nöte aufgegriffen und lassen sich sichtbare Verbesserungen der Lebenssituation
betroffener  Menschen  wahrnehmen.  Sie  entsprechen  damit  auf  der  einen  Seite  einer
zunehmenden Sensibilität für die Wirkungsorientierung entwicklungsbezogenen Handelns
und  einer  Fokussierung  auf  die  Effektivität,  Professionalität  und  Nachhaltigkeit  in  der
internationalen  Projektzusammenarbeit.  Aber  werden  pastorale  Projekte  damit  auf  der
anderen Seite nicht fast zwangsläufig zu Maßnahmen, die in ähnlicher Weise genauso gut
– oder gegebenenfalls professioneller – von säkularen Hilfsorganisationen durchgeführt
werden  könnten.  Worin  liegt  der  spezifische  Unterschied  oder  Mehrwert  kirchlichen
Handelns in diesen Handlungsfeldern? 

Die  besondere  Hochschätzung  sozial-pastoraler  Projekte  hängt  nicht  selten  damit
zusammen, dass diese sich oft mit den Namen der konkret vor Ort handelnden Personen
verbinden.  So bekommt  die  Hilfe  ein  menschliches Gesicht  und einen biographischen
Kontext. Der Geber kann darauf vertrauen, dass die Hilfe, die er ermöglichen will, auch
wirklich ankommt – und das im umfassenden Sinn des Wortes. Denn der für das Projekt
Verantwortliche  ist  mit  der  Situation  vor  Ort  vertraut.  Er  kennt  die  Situation  und  die
betroffenen Menschen. Er macht sich die Sache des Projekts zum eigenen Anliegen. Er
handelt nicht aus eigennützigen Motiven, sondern weiß sich einem größeren Auftrag, einer
umfassenderen Sendung verpflichtet. 

Handeln nach dem Vorbild Jesu

Befragt nach der Motivation ihres Handelns würden die meisten wohl das Vorbild Jesu
anführen  oder  das  Vorbild  anderer  Menschen,  die  Jesus  in  authentischer  und
beispielhafter Weise nachgefolgt sind. Diakonisches Handeln ist damit zunächst und in
erster Linie Handeln nach dem Vorbild Jesu.

Die Evangelien berichten vor allem in ihren ersten Kapiteln von der Zuwendung Jesu zu
den Armen, Kranken und Notleidenden.4 Hier erschließt sich in besonders anschaulicher
Weise  Sinn  und  Bedeutung  der  Sendung  Jesu:  In  dieser  Zuwendung  begegnete  den
Menschen  der  rettende  Gott  Israels,  der  an  der  Not  seines  Volkes  nicht  achtlos
vorübergeht, sondern die Klagerufe hört und sich den Seinen heilvoll zuwendet. Wenn in
den synoptischen Evangelien davon die Rede ist, dass die Menschen alle ihre Kranken zu
Jesus bringen wollen, der sich um sie sorgt wie der Hirt um die verlorenen Schafe seiner
Herde, wird deutlich, dass im heilenden Handeln Jesu der Heilswille JHWH’s gegenüber
ganz Israel  zum Ausdruck kommt:  Im Mitleid  Jesu gegenüber den Menschen,  die ihm
begegnen, offenbart sich das Erbarmen JHWH’s mit seinem ganzen Volk.5 

Auch wenn also das Handeln Jesu auf das Volk Israel im ganzen – und im letzten auf die
Menschheit insgesamt – zielt, so gilt doch seine unmittelbare Zuwendung immer einzelnen
individuellen Menschen in ihrer ganz konkreten Lebenssituation. Heilungsgeschichten sind

4 Vgl. dazu K. Krämer, Den Logos zur Sprache bringen. Untersuchungen zu einem dialogischen 
Verständnis von Mission, Ostfildern 2012, 128-133.
5 Vgl. Markus 6, 30-44 unter Bezugnahme auf alttestamentliche Motive (vgl. Num 27,17; Ez 34).
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Begegnungsgeschichten. Jesus hört auf das Rufen eines Menschen und wendet sich ihm
und seiner besonderen Lebenssituation mit ganzer Aufmerksamkeit und Anteilnahme zu.
Deutlich wird in allen diesen Begegnungen, dass die äußere Notlage noch nicht die ganze
Wirklichkeit ist. Der äußeren Not entspricht eine tiefe innere Not, die im letzten auf das
Verhältnis des individuellen Menschen zu Gott verweist, das verwundet ist und der Heilung
bedarf.  Der  eigentliche  Grund  der  Heilung  ist  von  daher  die  umfassende  existentielle
Hinwendung  des  jeweiligen  Menschen  zu  Gott,  die  durch  die  Begegnung  mit  Jesus
ermöglicht wird. Von daher ist es aufschlussreich, dass Jesus immer wieder betont, dass
es nicht seine Wunderkraft, sondern der Glaube ist, der dem jeweiligen Menschen aus
seiner Not geholfen hat.  

Die eigentliche Bedeutung des Heilungsgeschichten wird nur erkennbar, wenn man diese
tiefere  existentielle  Ebene  in  den  Blick  nimmt.  Die  äußere  Bedürftigkeit  bringt  die
eigentliche Not der Menschen nur in einer ersten und vorläufigen Weise zum Ausdruck. Es
geht  nicht  nur  um  ein  äußeres  Heil-Sein  im  Sinne  der  Abwesenheit  von
Krankheitssymptomen.  Es  geht  um umfassendes  Heil,  das  den  Mensch  in  all  seinen
Beziehungen  –  zu  seinen  Mitmenschen,  vor  allem  aber  auch  zu  Gott  –  erfasst  und
erneuert. Die besondere Faszination der Heilungsgeschichten besteht nicht zuletzt darin,
dass es Jesus immer wieder gelingt, in seinen Begegnungen mit ganz unterschiedlichen
Menschen, diese tiefe existentielle Dimension offen zu legen und so in gewisser Weise „an
der  tiefsten  Wurzel“  des  Problems  anzusetzen.  Im  Gegensatz  zu  den
Berufungsgeschichten geht bei den Krankenheilungen die Initiative in der Regel nicht von
Jesus  aus,  sondern  von  den  Kranken  und  Notleidenden.  Sie  wenden  sich  in  ihrer
Notsituation  hilfesuchend  an  Jesus.  Dieser  Grundzug  der  Heilungserzählungen  macht
deutlich,  dass  grundsätzlich  jede  Lebenssituation  zu  einem Ort  der  Gottesbegegnung
werden kann, wenn es gelingt, ihre existentielle Tiefendimension offen zu legen und mit
der  heilvollen  Wirklichkeit  Gottes  in  Berührung  zu  bringen.  Hier  liegt  der
heilsgeschichtliche Ansatzpunkt, um menschliche Zuwendung zu einem Ort zu machen,
an dem die rettende Wirklichkeit Gottes konkret erfahrbar werden kann. 

Diakonisches Handeln als Glaubenszeugnis

Zuwendung zu anderen Menschen kann in verschiedener Hinsicht zu einem Zeugnis des
Glaubens  werden.  Es  kann  vor  allem  dort  zu  einem  glaubwürdigen  Eintreten  für  die
Botschaft vom Heil für alle Menschen werden, wo diese Zuwendung Menschen gilt, die der
allgemeinen Aufmerksamkeit  und Wertschätzung entzogen sind.  Diakonisches Handeln
gilt  vor  allem den Menschen,  die  am Rande stehen und von den anderen vergessen
werden. Von besonderer Bedeutung ist es in diesem Zusammenhang, dass der soziale
und  humanitäre  Einsatz  nicht  auf  Mitglieder  der  eigenen  Glaubensgemeinschaft
beschränkt wird, sondern grundsätzlich allen Menschen gilt. Das diakonische Handeln der
Kirche steht im universalen Horizont des Reiches Gottes, das allen Menschen dieser Welt
verheißen ist. Von daher muss jede Hilfe unabhängig von Bedingungen oder Vorleistungen
gegeben  werden.  Nur  so  kann  sie  zu  einem  erfahrbaren  Zeichen  der  gnadenhaft
geschenkten Wirklichkeit des Reiches Gottes werden.

Der Zeugnischarakter diakonischen Handelns setzt von daher bereits bei der Wahl der
konkreten Tätigkeitsbereiche an. Diese werden sich in besonderer Weise am Gebot Jesu
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orientieren, den Ärmsten und Geringsten beizustehen.6 Herausgehobene Handlungsfelder
werden immer wieder Bereiche sein, in denen in besonderer Weise ein Zeugnis für die von
Gott geschenkte unveräußerliche Würde eines jeden Menschen gegeben werden kann –
vor allem durch die Zuwendung zu Menschen, die in den Augen der Gesellschaft „keinen
Wert“ mehr besitzen, wie behinderte oder unheilbar kranke Menschen.

Zum Zeugnis des Glaubens wird der diakonische Dienst aber vor allem dort, wo in der
individuellen  Zuwendung  die  rettende  Liebe  Gottes  und  die  befreiende  Kraft  des
Evangeliums  konkret  erfahrbar  wird.  Von  daher  kommt  der  personalen  Qualität
diakonischen Handelns eine zentrale Bedeutung zu. In liebevoller Zuwendung, die sich
nicht  in  einer  professionell  verrichteten  Dienstleistung  erschöpft,  kann  sich  der
angesprochene  Mensch  in  einem  umfassenden  Sinn  als  bejaht  und  angenommen
erfahren. Wichtig ist dabei vor allem, dass die existentiellen Fragen, die im konkreten Leid
mitschwingen,  ernstgenommen und aufgegriffen werden. In der liebevollen Zuwendung
zum  Anderen  wird  seine  Not  und  seine  Sehnsucht  bis  in  ihre  letzte  Tiefe  hinein
ernstgenommen und ausgehalten. Zum Zeugnis des Glaubens kommt es aber erst dann,
wenn es dem Helfenden gelingt in seinem Tun die selbst erfahrene liebende Zuwendung
Gottes als das letzte tragende Motiv seines Handelns transparent zu machen.7 Dieses
Zeugnis  wird  in  aller  Regel  ein  implizites  Zeugnis  der  konkreten  Tat  sein.  Seine
Glaubwürdigkeit  muss  sich  aber  zumindest  in  der  grundsätzlichen  Bereitschaft  und
Fähigkeit erweisen, die Beweggründe des eigenen Handelns – wo dies angebracht ist –
ins Wort zu fassen und damit zum expliziten Zeugnis des Glaubens werden zu lassen. 

Diese Zuwendung hat eine zutiefst dialogische Dynamik. Es ist im letzten nämlich nicht
allein der Helfende, durch den die Liebe Gottes in der heilvollen Zuwendung zum anderen
erfahrbar werden kann. In dem Maße, wie es dem Helfenden gelingt, sich für den anderen
und  seine  Wirklichkeit  ganz  zu  öffnen,  kann  ihm  selbst  in  dieser  Begegnung  der
unbedingte Anspruch Gottes begegnen. Die aktive Zuwendung zum kranken, bedürftigen
und notleidenden Menschen wird damit auf der einen Seite zur „imitatio Christi“, in der die
transzendente  Wirklichkeit  der  rettenden Liebe Gottes  für  den Hilfsbedürftigen konkret
erfahrbar  wird.  Auf  der  anderen Seite  begegnet  dem Helfenden dort,  wo  er  in  seiner
Zuwendung  die  sich  in  der  konkreten  Notsituation  artikulierende  tiefe  Bedürftigkeit
wahrnimmt, eine Sehnsucht, die den Anderen in einer ganz eigenen und unvertretbaren
Weise  mit  dem  letzten  Grund  der  Wirklichkeit  selbst  in  Verbindung  bringt.  In  der
dialogischen  Wechselseitigkeit  dieses  Geschehens  wird  etwas  vom  Geheimnis  der
Kreuzes erfahrbar, durch welches das Leiden der Menschen in einer tiefen Verbindung
zum Leiden Christi selbst steht und damit in seiner ganzen Abgründigkeit zu einem Ort der
besonderen  Nähe  Gottes  werden  kann.8 So  kann  dem Helfenden  in  der  offenen  und
vorbehaltlosen Begegnung mit dem anderen im letzten Christus selbst begegnen: „Was ihr
für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“9

Vor diesem Hintergrund ist es sicher kein Zufall, dass gerade das Zeugnis einer Mutter
Teresa von Kalkutta für die Menschen unserer Zeit  ein bemerkenswert  hohes Maß an
Glaubwürdigkeit  weit  über  die  Gruppe  der  bekennenden  Christen  hinaus  besitzt.  Die

6 Vgl. Matthäus 25, 31-46.
7 Vgl., Den Logos zur Sprache bringen, 228.
8 Vgl. Den Logos zur Sprache bringen, 229.
9 Matthäus 25,40.
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bedingungslose  Zuwendung  zu  den  Ärmsten  der  Armen,  zu  den  Sterbenden  in  den
Straßen Kalkuttas und den Marginalisierten in den verschiedenen Regionen Indiens und
an den vielen  Orten  in  aller  Welt,  besitzt  einen Zeugnischarakter,  der  sich von selbst
erschließt,  der  die  großen  Worte  von  Liebe  und  Würde  in  der  jeweiligen  konkreten
Situation und Begegnung mit Inhalt füllt und die Stärke einer Wirklichkeit erfahrbar macht,
die  auch  angesichts  der  tiefsten  Abgründe  des  Lebens  Bestand  hat.  Mit  der
Veröffentlichung der spirituellen Aufzeichnungen Mutter Teresas wurde deutlich, dass die
innere Kraftquelle für dieses herausragende diakonische Wirken ihre tiefe Verbundenheit
mit dem am Kreuz leidenden Christus war.10 Im Bericht über ihre zweite Berufung schildert
Mutter Teresa, dass sie von einem der letzten Worte Jesu am Kreuz besonders getroffen
wurde:  „Mich  dürstet.“11 In  erschütternder  Tiefe  erfuhr  sie,  „dass  Gott  uns  nicht  nur
irgendwie liebt, sondern dass diese Worte ‚Mich dürstet’ ein letzter und höchster Ausdruck
der Liebe des Herrn, ja Seiner Sehnsucht nach der Liebe Seiner Geschöpfe und nach der
Rettung ihrer Seelen ist“.12 Im letzten war also ihre liebende Zuwendung zu den Ärmsten
der Armen und das Teilen ihres Lebens die Antwort  Mutter Teresas auf die Liebe des
Gekreuzigten zu ihr und zu allen Menschen.

Konsequenzen für eine diakonische Pastoral

Diakonisches  Handeln  besitzt  gerade  in  unserer  Zeit  ein  besonderes  missionarisches
Potential,  weil  in  ihm  ein  authentisches  und  glaubwürdiges  Zeugnis  für  die  eigene
Grundhaltung und die Motivation des eigenen Handelns zum Ausdruck kommen kann. Von
geradezu prophetischer Kraft kann es sein, mutig soziale Felder zu besetzen, die von der
Gesellschaft  nicht  wahrgenommen  werden,  in  denen  aber  das  Ernstnehmen  der
unveräußerlichen Würde eines jeden Menschen in besonderer Weise auf dem Prüfstand
steht. 

Sozialem und diakonischem Handeln kommt diese Zeugnisfunktion aber noch nicht ohne
weiteres  von  sich  aus  zu.  Ein  missionarischer  Raum  wird  erst  dort  geöffnet,  wo  die
existentielle  Dimension der  konkreten Lebenssituation  ernstgenommen wird  und sie  in
adäquater Weise menschlich und pastoral gestaltet wird. Von daher müssen die soziale
und die pastorale Dimension diakonischen Handelns in angemessener Weise miteinander
verbunden werden. Zum einen geht es natürlich darum, auf eine konkrete soziale und
humanitäre  Herausforderung  in  adäquater  und  damit  auch  in  einer  den  geltenden
professionellen  Maßstäben genügenden  Weise  zu  antworten.  Damit  sich  diakonisches
Handeln aber nicht in professioneller Funktionalität  erschöpft,  braucht es begleitend zu
fachkundiger Dienstleistung ein qualifiziertes pastorales Handeln, durch das ein Raum für
menschliche und geistliche Begegnung eröffnet und gestaltet  wird.  Pastorales Handeln
erschöpft  sich dabei  nicht  allein  in  spontaner  menschlicher  Zuwendung.  Notwendig ist
vielmehr ein der jeweiligen Herausforderung entsprechendes pastorales Konzept. Dazu
gehört  zunächst  eine  genaue  Analyse  der  jeweiligen  Lebenssituation  mit  ihren
Herausforderungen und Besonderheiten. Die zentrale pastorale Herausforderung besteht
dabei  vor  allem darin,  diese Lebenssituation theologisch so zu durchdringen,  dass die
Botschaft des Glaubens aus der Perspektive des Betroffenen in ihrem Hoffnungsgehalt

10 Mutter Teresa, Komm, sei mein Licht, hg. v. B. Kolodiejchuk MC, München 2007.
11 Johannes 19,28.
12 L. Maasburg, Mutter Teresa. Die wunderbaren Geschichten, München 2010, 38.
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wahrgenommen werden kann. Dies kann im letzten nur im Rahmen eines dialogischen
Prozesses geschehen. Dazu ist  es erforderlich, dass der Betroffene in der subjektiven
Wahrnehmung seiner  Lebenswirklichkeit  ernstgenommen wird.  Vor  allem gilt  es immer
wieder, sich um eine Sprache – und andere angemessene Kommunikationsformen – zu
bemühen,  durch  die  seine  Ängste  und  Sorgen,  aber  auch  seine  Sehnsüchte  und
Hoffnungen  so  ins  Wort  gebracht  werden,  dass  hilfreiche  Antworten  im  Horizont  des
Glaubens möglich werden. Dabei müssen professionelle Hilfe und pastorale Begleitung
stets Hand in Hand gehen. Durch die seelsorgerliche Begleitung wird die konkrete Hilfe in
einen Bedeutungshorizont gestellt,  der dem Betroffenen einen existentiellen Zugang zu
einer  tieferen  Deutung  seiner  Lebenssituation  eröffnen  kann.  Dadurch  wird  es  ihm
möglich,  aus  einer  passiven  in  eine  aktive  Rolle  zu  wechseln,  seine  aktuelle
Lebenssituation  zu  deuten,  in  seinen  individuellen  Lebensentwurf  einzuordnen  und
Perspektiven  für  die  Zukunft  zu  entwickeln.  Auch  pastorales  Handeln  besitzt  eine  ihr
angemessene Professionalität. Von daher müssen für die jeweiligen Handlungsbereiche
eigene  pastorale  Konzepte  entwickelt  werden.  Die  pastoral  Handelnden  benötigen  für
ihren  Aufgabenbereich  eine  angemessene  Ausbildung  und  Vorbereitung.  Vor  allem
müssen sie selbst die notwendige Begleitung erfahren, um ihre Erfahrungen verarbeiten
und  auswerten  zu  können.  Eine  angemessene  Auswertung  und  Evaluierung  der
pastoralen  Arbeit  im  jeweiligen  Bereich  ist  eine  wichtige  Grundlage  für  die
Weiterentwicklung der pastoralen Konzeptionen. Immer wichtiger wird es dabei auch eine
angemessene Kriteriologie zu entwickeln, um Fehlentwicklungen zu identifizieren und zu
beheben. 

In einer Zeit, in der Kirche in ihrer institutionellen Gestalt mehr und mehr hinterfragt wird
und zentrale Inhalte ihrer Glaubenslehre vielen Menschen nicht mehr ohne weiteres als
plausibel  erscheinen,  wird  dem  diakonischen  Handeln  der  Kirche  und  einzelner
engagierter Christen eine zunehmende Bedeutung für die Frage der Glaubwürdigkeit der
christlichen Botschaft insgesamt zukommen. Der konkrete selbstlose Einsatz, der sich am
Wohl  des jeweiligen Menschen  orientiert  und  ihn  in  allen  seinen  Lebensbezügen und
existentiellen Fragen ernst nimmt, besitzt eine eigene Evidenz, durch welche die innere
Kraft  und  das  über  die  jeweilige  Situation  hinausreichende  Hoffnungspotential  des
Glaubens  in  überzeugender  Weise  erschlossen  werden  kann.  Anknüpfend  an  die
grundlegende Einsicht von Harnacks könnte diakonisches Handeln und eine besondere
soziale  Sensibilität  von  neuem  zu  einem  der  entscheidenden  Kriterien  für  die
Glaubwürdigkeit des Christentums in einer säkularen Gesellschaft werden.
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9. Bischof Dr. Franz-Josef Bode
Osnabrück,  Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz 

Handeln wir so, dass wir nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt werden?
Zum Verhältnis von missionarischer und diakonischer Praxis

Zwischen ,missionarisch‘ und ,diakonisch‘ darf man keinen Gegensatz aufbauen. Denn 
unsere christliche ,Mission‘, unsere Evangelisierung, geschieht nach Papst Paul VI. und 
seiner Enzyklika „Evangelii nuntiandi“ (1975) in verschiedenen Dimensionen: im 
Lebenszeugnis, im ausdrücklichen Wort, in der Berührung des Herzens, in der konkreten 
Gemeinschaft, durch sichtbare (sakramentale) Zeichen und durch den immer neuen 
Aufbruch über sich selbst hinaus. Ein christlich motiviertes Handeln, dass den Menschen 
in allen Bereichen zugewandt ist, hat seine verborgene oder offene missionarische 
Wirkung, und die Verkündigung des Wortes und der Vollzug der Liturgie sind diakonisch, 
da sie Menschen aufrichten und trösten. Manche finden einen neuen Zugang zum 
Glauben, weil sie konkrete Zuwendung in Beratung und Heilung erfahren haben, andere, 
weil sie von bestimmten Worten der Heiligen Schrift, von der Liturgie oder von sakralen 
Räumen berührt worden sind.

Wer Gott gibt, was Gottes ist, gibt auch dem Menschen, was des Menschen ist (vgl. Mt 
22,21), weil er in seinem Gegenüber Gottes Ebenbild erkennt. Aber auch wer dem 
Menschen gibt, was des Menschen ist, gibt Gott, was Gottes ist, weil er sich bewusst oder 
unbewusst dem Ebenbild Gottes zuwendet. „Die größte Verherrlichung Gottes ist der 
lebendige Mensch“, sagt der Kirchenlehrer Irenäus von Lyon (Adversus haereses IV,20,7),
sodass jeder Dienst am Leben des Menschen auch Gott dient, und jeder Dienst an Gott 
auch den Menschen.

Papst Benedikt zitiert in seiner Enzyklika „Deus Caritas est“ (2005) aus dem Ersten 
Johannesbrief: „Wenn jemand sagt: ,Ich liebe Gott!‘, aber seinen Bruder hasst, ist er ein 
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er 
nicht sieht“ (1 Joh 4,20). Dazu schreibt er: „Unterstrichen wird die unlösliche 
Verschränkung von Gottes- und Nächstenliebe. Beide gehören so zusammen, dass die 
Behauptung der Gottesliebe zur Lüge wird, wenn der Mensch sich dem Nächsten 
verschließt oder gar ihn hasst. Man muss diesen johanneischen Vers dahin auslegen, 
dass die Nächstenliebe ein Weg ist, auch Gott zu begegnen, und dass die Abwendung 
vom Nächsten auch für Gott blind macht…
Wenn die Berührung mit Gott in meinem Leben ganz fehlt, dann kann ich im anderen 
immer nur den anderen sehen und kann das göttliche Bild in ihm nicht erkennen. Wenn ich
aber die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse und nur ,,fromm“ 
sein möchte, nur meine ,religiösen Pflichten‘ tun, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung.
Dann ist sie nur noch ,korrekt‘, aber ohne Liebe. Nur meine Bereitschaft, auf den Nächsten
zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich auch fühlsam Gott gegenüber. Nur der 
Dienst am Nächsten öffnet mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wie er mich liebt“
(DC 16-18).

Diakonie und Mission sind zwei Seiten der einen Zuwendung zum Menschen um Gottes 
willen. Sie können schwerpunktmäßig oder ,arbeitsteilig‘ im Handeln der Kirche vollzogen 
werden, sie brauchen sich aber in den einzelnen Christen und in der Kirche immer 
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gegenseitig. Gott selbst ist in sich Hingabe (Jesus Christus) und Mission (Heiliger Geist) 
und eröffnet damit einen Raum für alle.

Wer daraus lebt, wird wirken auf andere, ausdrücklich befragt nach dem Grund seines 
hoffnungsvollen Handelns oder unbefragt auf eine Weise, von der Gott allein weiß. 
Bescheiden und ehrfürchtig sollten wir in Diakonie und Mission ohnehin bleiben (vgl. 1 
Petr 3,15-16).
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10. P. Martin Üffing 

SVD, dem Direktor des Steyler Missionswissenschaftlichen Instituts 

Zum Verhältnis von diakonischer und missionarischer Grundhaltung Für die Steyler
Missionare stellt  sich dieses Verhältnis  in  folgendem Kontext  dar:  1.  Es geht  um
Gottes  Mission  (missio  Dei):  Gott  ist  der  Handelnde,  er  wirkt  in  der  Welt  und
Geschichte, tritt aus sich heraus, führt die Menschen (zurück) in seine seligmachende
Gemeinschaft  (vgl.  AG 2).  Daher  geht  es  zunächst  um ein  Handeln  Gottes  am
Menschen, das in Kontemplation und Unterscheidung der Geister vom Menschen
(an)erkannt wird. 2. Diese Erkenntnis des Dienstes Gottes an uns führt direkt zum
Engagement in unserer Welt und Gesellschaft, um uns in dieses Heilshandeln Gottes
einzubringen und daran mitzuarbeiten. 3. Gott(es Geist) handelt frei und weltweit in
der  Geschichte,  ist  also  nicht  an  die  Grenzen  einer  Kirche  gebunden.  In  dieser
geschichtlichen und sozialen Bewegung zum Heil bedient sich Gott(es Geist) vieler
Menschen und sozialer  Gruppen innerhalb und außerhalb der Kirche,  um seinen
Heilswillen zu verwirklichen. 4. Menschen und soziale Gruppen, die dem Geist Gottes
gehorsam sind und seinen Willen befolgen, brauchen nicht zuerst Bekehrung und
eine (neue) Religionszugehörigkeit, sondern wegen ihres Gehorsams Gott gegenüber
gelten sie uns als Dialogpartner, mit denen wir über die Motivation und die Gnade der
Mitarbeit an der Umsetzung des Reiches Gottes ins Gespräch kommen, um einander
zu bestärken und zu unterstützen. Die Bekehrung ist Auftrag und Einladung an alle
Menschen. Sie bezieht sich auf Gott und wird von ihm als Gnade geschenkt. Sie kann
dazu führen, dass sich Menschen in die Gemeinschaft der Kirche eingliedern wollen,
um an der Auferbauung des Reiches Gottes mitzuwirken, wenn Gott das so will. 5. Im
Workshop in Trier könnte es also darum gehen, den Arbeitstitel zu einer Anweisung
zu machen: Handeln wir  so, dass wir  nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt
werden!!! Dem Evangelium entsprechend (z. B. Mt 7,24 und an vielen Stellen, die das
Handeln und Tun einfordern) geht es um ein Handeln der Christen in der Gesellschaft
und Welt. So wird Kirche auch zum „Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug“
(LG 1). Mission kann nicht enggeführt werden auf das Sagen der Frohbotschaft in
unvermittelter  (folglich  unverständlicher)  Sprache  in  einem  kontextlosen
Zusammenhang mit Zielrichtung auf die (Wieder)Eingliederung in eine soziale und
religiöse  Körperschaft  (auch  wenn  Johannes  Paul  II.  in  Redemptoris  Missio  –
besonders RM 44 – und öfter, wenn auch durchaus widersprüchlich, den Vorrang der
Verkündigung betont hat). 6. Die Steyler Missionare müssten wohl anerkennen, dass
uns die Haltung der Kontemplation und Unterscheidung der Geister oft fehlt und wir
daher  oft  nicht  Dialogpartner  (suchen  und)  finden,  sondern  uns  oft  weiterhin  im
innerkirchlichen Binnenraum engagieren und nicht zu einem dienend missionarischen
Leben finden. 
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11. Thomas Gertler, SJ (GCL) 

Am einfachsten ist das Modell von Sundermeier, der ein Dreieck malt: Basis ist die Konvivenz (zus. 
leben, voneinander lernen, einander helfen, miteinander feiern) Das bedeutet dann zugleich Dialog 
und Zeugnis als den beiden anderen Schenkeln des gleichseitigen Dreiecks. Erst das zusammen leben 
und helfen (Diakonie) bereitet die Basis für Dialog. Dialog gehört mit Zeugnis zusammen, denn ohne 
Zeugnis enthalte ich dem Gegenüber vor, was meine Motive sind. Aber Zeugnis ist nur möglich bei der
Hörbereitschaft beiden Seiten.

Diakonie und Mission dürfen nie nur einfach von außen und von oben kommen, sondern 
erreichen den anderen nur, wenn ich mich auf die gleiche Ebene bege: Konvivenz.

Zeugnis und Mission können nur ankommen, wenn der andere bereit ist. Sonst geht es sehr 
schnell ins Martyrium über… 
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12. Bruder Ansgar

seit vielen Jahren begleitet mich das Wort von Bischof Cyrill von Alexandrien:

Auf die Frage, was er tue, wenn er einen Menschen zum Glauben führen wolle, antwortete Cyrill: Ich 
lasse ihn ein Jahr bei mir wohnen.

Gefunden habe ich dieses Wort als Zitat in einem Kalender, wenn ich mich nicht irre; ich kann also 
leider keine genauere Angabe zum Fundort machen.

Ich lasse ihn ein Jahr bei mir wohnen:  Diese Antwort ist wegweisend - zugleich beunruhigend, 
zumindest herausfordernd: Wer ein Jahr bei mir wohnt, dem wird nicht verborgen bleiben, wer mein 
Leben trägt, auf wen ich meine Hoffnung setze. Die Tragfähigkeit meiner Worte wird er messen an der
Weise, wie sie meinen Alltag bestimmen und prägen, vor allem auch meinen Umgang mit 
Unvorhergesehenem, mit den vielen „Störenfrieden“, die das eigene Programm, die eigenen 
Vorstellungen und Prioritäten durchkreuzen; ob und wie ich mich „stören“ und von Not ansprechen 
lasse. 

Wer ein Jahr bei mir wohnt, dem werden die Schwachstellen meines Zeugnisses nicht verborgen 
bleiben. Doch auch sie – so hoffe ich – können Zeugnis meiner Hoffnung sein, meiner Hoffnung auf 
einen barmherzigen Gott, der – wie Abbas Poimen sagt – jeden Morgen einen neuen Anfang schenkt.

26



13. Patrick Krãnipi Godar
lic.theol. Geschäftsführer Fondation Bridderlech Deelen Luxemburg

„Macht alle Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern“ (Mt 28,19) 
Diakonie, gelebter Glaube in Solidarität und Gerechtigkeit

Als ich 1988 die Missionsschule in der brasilianischen Hauptstadt Brasília besuchte, mahnte uns
Dom Pedro  Casaldáliga,  Bischof  von  São  Felix:  „Wenn ihr  an  die  Orte  eures  Einsatzes  geht
vergisst nicht: Gott war vor euch da!“
Zeuge des christlichen Glaubens zu werden, die Gute Nachricht zu verkünden (Lukas 4,18) in
einem geschichtlich belasteten Umfeld wie das der indigenen Völker,  war für mich eine starke
Motivation,  Diakonie zu leben im Sinne der Botschaft  eines Lebens in Fülle (Joh. 10,10).  Das
heisst  konkret  im  indigenen  Kontext  Brasiliens:  mit  den  Indios  zusammen  den  Alltag  leben,
Sprachen und Traditionen kennen zu lernen um zu verstehen, was Leben in Fülle für sie bedeutet.
Bischof Erwin Kräutler, der sein Leben besonders dem Kampf für die Rechte indigener Völker und
der  Bewahrung  der  Schöpfung  verschrieben  hat  sagt :  „Viel  zu  lange  Jahrhunderte  sind  wir
Europäer in die anderen Kontinente gegangen und haben den Menschen dort gesagt, was sie zu
tun und zu lassen hätten, was sie verwerfen müssten und was sie glauben sollten. Wir waren
überzeugt, dass wir die gute Nachricht sozusagen gepachtet hätten und sie an die anderen nur
weitergeben  müssten.  Diese  Auswüchse  des  Kolonialismus  sind  in  dem  sogenannten
Sendungsauftrag am Ende des Matthäus-Evangeliums ganz sicher  nicht  gemeint.  (…) Ich bin
dankbar dafür, wie viel ich als Priester von jungen Leuten und indigenen Völkern in Amazonien
gelernt habe. (…) Evangelisieren heißt verkünden, Zeugnis ablegen, den Menschen dienen, in den
Dialog  eintreten.  Ein  solcher  Dialog  auf  Augenhöhe  ist  nur  möglich,  wenn  ich  den  anderen
respektiere, wie er ist, und wenn ich bereit bin zu sagen, ich möchte auch von dir lernen.“
Der  Indiomissionsrat  CIMI  der  brasilianischen  Bischofskonferenz  hat  1972  die  historische
Verantwortung  für  die  Missionierung  der  indigenen  Völker  Amazoniens  reflektiert  und  ihre
Schlussfolgerungen mutig in die Praxis umgesetzt : von nun an galt es, an der Seite der indigenen
Kultur zu stehen, sie zu respektieren und mit den Indigenen für ihre Rechte auf Land und Kulturen
zu kämpfen. Diakonie, gelebte Solidarität im Alltag und im Alltäglichen; ein Auszug aus meinem
brasilianischen Tagebuch beim ersten Besuch im Reservat der Krahô-Indios:
Am frühen Morgen fahren wir unter strömendem Tropenregen weiter zum Dorf Irom-jitô. Da es keine Brücke
über den Fluss gibt, warten wir auf die “Me’hî“, die uns mit Rufen und Gesang empfangen, uns das Gepäck
abnehmen und zum Dorf Irom-jitô geleiten.

In  der  Hütte  von  Häuptling  Milton  Krôkrôk  ist  die  ganze  Dorfgemeinschaft
versammelt.  Sie  begrüßt  den  Missionar  mit  viel  Enthusiasmus;  er  lebt  schon  seit  15  Jahren  in  ihrem
Reservat. Ich werde vorgestellt und bekomme sofort einen Platz in der Hütte angewiesen, wo ich meine
Hängematte aufziehen kann. Der erste Kontakt ist zaghaft, auf beiden Seiten. Doch bald schon fallen Scheu
und Zurückhaltung; die Krahô bemühen sich, mir auf Portugiesisch zu übersetzen, was sie in der Mãkraré-
Sprache erzählen. Bald schon gibt es einen Teller salzlosen Reis. ...

Als  Gast  bin  ich  nun  in  der  Familie  des  Häuptlings  Krôkrôk  untergebracht  und  somit  auch  in  das
Verteilungssystem für das Essen integriert. Die Hausgemeinschaft besteht aus dem Vater Krôkrôk und der
Mutter sowie aus sechs von sieben Kindern: Caprí, Ahud, Cratô und Kiiapû (Jungen); Aiprykwi und Atorekwi
(Mädchen). 
Am Morgen um halb fünf stehen wir auf und nehmen ein erstes Bad im kleinen Bach nahe beim Dorf; alle
baden gemeinsam. Danach gehen die Männer in die Dorfmitte zur Besprechung des Tagesablaufes. Sie
treffen die politischen Entscheidungen und sind verantwortlich für die Rodungen, für den Bau des Dorfes
und  dessen  Verteidigung.  Weiter  obliegt  ihnen  die  Nahrungsbeschaffung:  Jagd  und  Fischen,
Früchtesammeln und Feldarbeit. ... 
28 Jahre danach kann ich diakonisches Wirken, das ich im gemeinsamen Kampf an der Seite der
Indigenen  leben  durfte,  im  Luxemburger  kirchlichen  Werk  für  Entwicklungszusammenarbeit
„Bridderlech  Deelen“  einfliessen  lassen  und  den  Glauben  unserer  christlichen  Gemeinschaften
stärken mit dem Zeugnis anderer Menschen und Völker, in Solidarität und Verantwortung. 
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14. Hans-Josef Puch
Diakon in Kenn, Marriage Encounter

Wie können wir so handeln, dass wir nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt 
werden? Zum Verhältnis von missionarischer und diakonischer Praxis ."

Meine Überlegungen, dieses Thema in unserer Gemeinschaft zu besprechen, sind aus 
verschiedenen Gründen nicht realistisch gewesen. 
In meinem kurzen Kommentar zum Thema habe ich geschrieben: „Ich kann mir nicht vorstellen, daß
diakonisches und missionarisches "Sein" unabhängig voneinander sind. Im Gegenteil, ist das Leben 
Jesu nicht das erste Beispiel dafür? Und wenn ich an meine Reisen mit „Weltkirche“ in 
Missionsländer denke - ich habe Mission immer im Einvernehmen mit Diakonie erfahren. 
Bei uns ist der Zusammenhang verloren, weil wir wohl glauben, missioniert zu sein, also nur noch 
Diakonie "anbieten" zu müssen.  Das tun wir aber nicht mehr persönlich, sondern institutionalisiert. 
Vielleicht liegt das da Problem. Denn institutionalisierte Diakonie können auch andere, dazu braucht
man keine Christen. Nur heißt das dann auch nicht mehr Caritas oder Diakonie.“ 
Das will ich jetzt ergänzen.
Unsere Gesellschaft ist für mich ohne Zweifel geprägt durch christliche Werte wie Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe. Lange Zeit war Kirche der Ort, von wo aus und wo diese Werte gelebt wurden. 
Der Staat hatte andere Aufgaben, das Soziale war ja in guten Händen. In der Neuzeit hat sich das 
geändert, m.E. vor allem wegen der Wanderungen in der Frühzeit der Industrialisierung. Die Kirche 
war da nicht mehr so selbstverständlich präsent. Die sozialen Fragen mußten von anderen 
gesellschaftlichen Bewegungen und schließlich von der staatlichen Fürsorge übernommen werden. 
Ausführende Träger blieben aber Diakonie, Caritas und Gewerkschaften und deren Institutionen.
Seitdem hat sich das Diakonische mehr und mehr etabliert in Sozialverbänden und gewissermaßen 
auch mehr oder weniger verselbstständigt. Es sind Akteure der Sozialwirtschaft geworden und für 
die MItarbeiter und die Menschen als „Kunden“ ist kaum noch zu erkennen, ob die Träger kirchlich 
oder privat oder kommunal sind. Auch die kirchlichen Dienste werden in der Öffentlichkeit nicht 
mehr eng mit den Glaubensgemeinschaften in Verbindung gebracht und ich bin überzeugt, nicht 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (oder besser: Kaum noch Mitarbeiter) verstehen Ihre Aufgabe
missionarisch, auch wenn die Kirche diese Aufgabe immer hochhält, ganz im Sinn der Überschrift 
dieser Überlegungen.
Missionarisch ist heute ein schwieriger Begriff. Viele vermeiden ihn, weil er belastet ist durch die 
Missionsgeschichte und weil er als „aufdringlich“ gilt. Mir fällt jedoch keine keine Alternative ein und
eine kurze Suche im Internet brachte kein Ergebnis, außer dem einen „bekehren wollend“. 
Da hilft es wenig, wenn ich mir ein anderes Verständnis angeeignet habe, das für mich positiv 
besetzt ist. Ich glaube, ich werde mich davon verabschieden müssen.
Was bleibt dann?
Wenn ich im Sinn des Tagungsthemas überlege, wie denn das heißen könnte, was ich den Menschen
durch meine Einstellungen und mein Handeln auch noch geben möchte, dann neige ich dazu, es 
einfach authentisch zu nennen. Gemeint ist damit, daß Menschen erkennen, das, was ich tue, 
geschieht aus einer Haltung ohne bestimmte weitere Absicht. Sie merken, diese Haltung „stimmt“, 
sie paßt zu mir. Die Menschen werden das für sich bewerten.
Für mich selbst hat diese Haltung etwas zu tun mit meiner Überzeugung, meinem Glauben an die 
Liebe des Schöpfers, an die Würde meiner Mitmenschen und der Schöpfung, die ja gleichfalls dieser
Liebe entspringt. Davon will ich in meinem Leben Zeugnis geben. Wenn die Menschen das merken, 
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ist es mir recht. Da das etwas mit dem Evangelium zu tun hat, nenne ich das „evangelisch“. In 
Analogie zu „diakonisch“.
So ist mein Handeln diakonisch und evangelisch zugleich. Damit kann ich die Spannung auflösen. Zu 
der Kontroverse „diakonisch – missionarisch“ bleibt zu sagen, dieses Wortpaar nicht zusammen 
paßt. Das müßte dann heißen „diakonarisch – missionarisch“ oder „diakonisch – missionisch“. Kein 
Mensch kam bisher auf die Idee, das zu sagen. Daher vergessen wir am besten „missionarisch“. 
Dann gibt es keinen Grund mehr für diese Kontroverse.
Das alles schließt allerdings nicht aus, daß wir von Christus her gesandt sind und diese Sendung 
auch vollziehen, vielleicht in dem Sinn, wie es bei der Spendung des Aschenkreuzes heißt: „Kehre 
um und glaube an das Evangelium.“  Dann leben wir evangelisch, glaube ich. Nun ist dieses Wort 
schon belegt, aber macht das was? 
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15. Barbara Thömmes
Synodale aus Kottenheim, Marriage Encounter 

„Diakonische und missionarische Grundhaltung bereichern sich gegenseitig und bringen 
sich zur Entfaltung. “ Diese Lektion habe ich (59) in meinem Leben gelernt.
Mit 20, vom Glauben begeistert, in der Kirche beheimatet,  wollte ich  Pastoralreferentin 
werden. Ich studierte Theologie und fand mich so genügend vorbereitet für den Dialog mit 
der Welt.
Andere Schwerpunkte prägten jedoch mein Leben. Ich wurde Ehepartnerin eines 
Pastoralreferenten, vierfache Mutter,  Ehrenamtliche und  erlernte den Beruf einer 
Altenpflegerin, den ich fast zwölf Jahre lang ausübte.
Da lernte ich nach und nach zu Dienen und erfuhr, dass fromme Phrasen aber auch 
großartige Glaubensinhalte wie Windhauch sein können, der die Menschen nur flüchtig 
berührt,  der schlicht nicht zum tieferen Verstehen führt.
Theologie und Glauben blieben meine eigene, tiefe Kraftquelle, aber übersetzt habe ich sie 
in die Sprache der Liebe, des Dienstes und der Zuwendung. Wenn mir das gelungen ist, 
habe ich die Menschen unmittelbar erreicht.
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16. Bernhard W. Zaunseder
Arbeitskreis der Geistlichen Gemeinschaften im Bistum Trier

Zum Verhältnis von Diakonie und Mission

Für Madeleine Delbrêl stand fest: „Wenn wir in einer atheistischen Welt leben, stellt sie uns vor die
Wahl: zu missionieren oder zu demissionieren” Da wir nicht abdanken wollen, hat ein/e jede/r von 
uns Christus zu bezeugen, indem er/sie den Menschen, mit denen er/sie lebt, das Evangelium 
verkündet.

Mission ist somit der Auftrag zu den Menschen zu gehen, ihre Realitäten anzunehmen und von den 
eigenen Glaubenserfahrungen und -zweifeln zu erzählen.
Untrennbar verbunden ist damit die Frage Jesu: “Was willst Du, dass ich Dir tue?”, das heißt das 
Zeugnis des Evangeliums im Tun, die Diakonie.
Mission und Diakonie sind die beiden Seiten einer Medallie, die für Christen einzeln nicht zu haben
sind: christliches Zeugnis ohne Dienst geht ebensowenig, wie christlicher Dienst ohne Zeugnis. 
Selbstverständlich in unterschiedlichen Anteilen und im Sinne von 1 Petr 3,15-16: Seid stets bereit, 
jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt; aber antwortet 
bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen.  

Orte Mission und der Diakonie sind überall dort, wo Christen sind: in der Familie, wo Eltern ihren 
Kindern ins Leben helfen und ihnen zugleich sagen (sollen), was Jesus in ihrem eigenen Leben 
bedeutet, in Einrichtungen der sozialen/caritativen und Bildungsarbeit, der Bewegungen, wo 
Mitarbeiter/innen neben dem Dienst an den Nöten der Menschen, ein Zeugnis des eigenen Glaubens
geben, den Straßen und Treffpunkten der Menschen. 
In Pfarreien, den Orten der Verkündigung und in der Liturgie wird das Zeugnis und die 
Verkündigung ausgerichtet auf die Freuden und Sorgen, Glaubenserfahrungen und -zweifeln der 
Menschen, die da sind....

Gibt es Voraussetzungen für missionarisches und diakonisches Handeln? Ja, die wichtigsten sind 
Taufe und Firmung, weil wir darauf vertrauen, dass der Geist führt und leitet und hilft zu 
unterscheiden. Weitere Hilfen können Gebet und Gespräche mit anderen Christen über den Glauben
sein und darüber, wie ich erkennen kann, was Menschen wirklich brauchen und wie ich helfen oder 
Hilfe vermitteln kann. Das schließt alle Formen der Schulung, Begleitung, Fortbildung etc. ein und 
betrifft grundsätzlich alle Getauften, da (noch einmal):

Ein jede/r von hat uns Christus zu bezeugen, indem er/sie den Menschen, mit denen er lebt, das 
Evangelium verkündet. 

Der Text zitiert sinngemäß aus Schriften von Madeleine Delbrêl und Fr. Peter Kreutzwald OP,
und greift eine Reihe von Stellungnahmen, Mails und Texten von Menschen außerhalb und 
innerhalb der Synode auf.
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Links zu den Video Statements: 

17. P. Frank Riedel 
Schönstattbewegung

http://misiones-zu-diakonisch-und.missionarisch-sein.de/        

18. Dr. Markus Büker 
Theologische Grundfragen / Stabsstelle Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V.

http://misereror-zu-diakonisch-und.missionarisch-sein.de 

19. Barbara Rudolph
Oberkirchenrätin Evangelische Kirche im Rheinland, Düsseldorf

http://rudolph-zu-diakonisch-und.missionarisch-sein.de/   

20. Jean-Claude Hollerich SJ
Erzbischof von Luxemburg 

http://hollerich-zu-diakonisch-und.missionarisch-sein.de/ 
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Bibelarbeit

7Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach; denn es fiel kein Regen im Land.8Da 
erging das Wort des Herrn an Elija: 9Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu 
Sidon gehört, und bleib dort! Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. 
10Er machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort 
eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser 
zum Trinken! 11Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch einen 
Bissen Brot mit! 12Doch sie sagte: So wahr der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe nichts 
mehr vorrätig als eine Hand voll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier 
ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas 
zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. 13Elija entgegnete ihr: 
Fürchte dich nicht! Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich 
ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus! Danach kannst du für dich und deinen
Sohn etwas zubereiten; 14denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf wird
nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr 
wieder Regen auf den Erdboden sendet. 15Sie ging und tat, was Elija gesagt hatte. 
So hatte sie mit ihm und ihrem Sohn viele Tage zu essen. 16Der Mehltopf wurde nicht 
leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elija versprochen hatte.

 Vers 16 wörtlich übersetzt:
„Im Topf das Mehl war nicht zu Ende und im Ölkrug das Öl nahm nicht ab nach dem 
Wort JHWHs, das er gesprochen hat durch die Hand Elijas“. 

Fragen zum Text (Vorschläge):

 Welche bedeutsamen Orte und Personen finden sich im Text und was bedeuten sie?
Welche Verhaltensweisen sind prägend? 

Gibt es Aussagen im Text, die mich persönlich besonders berühren? 

Welche möglichen Konsequenzen ziehen sie für die Verwirklichung der Sendung der 
Kirche? 
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Synodengebet in einfacher Sprache:

Herr Jesus Christus.
Du bist der, der uns Schuld vergibt und Leben schenkt 
Du bist der Anführer der Kirche. 
Du hast uns versprochen: Ich bleibe immer bei euch. 
Darauf vertrauen wir.

Wir glauben:
Du bleibst auch in unserem Leben. Jesus schenke uns deinen Heiligen Geist. 
Mit dem Heiligen Geist erkennen wir, was in dieser Zeit wichtig ist.
Der Heilige Geist soll auch unsere Beratungen begleiten. 
Er soll das wegnehmen, was uns voneinander trennt. 
Er soll uns Geduld geben, damit wir einander zuhören. Er soll uns den Mut geben, 
die Zukunft mit zu gestalten.

Jesus
wir wollen in der Versammlung unserer Kirche offen miteinander reden. 
Wir wollen wie Geschwister miteinander umgehen. 
Wir sind miteinander unterwegs. 
Wir wollen miteinander auf das hören, was der Heilige Geist uns sagt. 
Wir wollen miteinander wie ein Zeichen für deine Frohe Botschaft sein. 
Wir wollen miteinander wie ein Werkzeug für deine Frohe Botschaft sein.

Heilige Maria.
Du bist die Beschützerin unseres Bistums Trier.
Heiliger Apostel Petrus. Du bist der Beschützer unseres Trierer Doms.
Heiliger Apostel Matthias. Du bist für deinen Glauben an Jesus gestorben.
Alle Heiligen und Seligen unseres Bistums Trier. 
Bittet bei Gott zusammen für uns. Damit helft ihr uns. 
Dann können wir heute unseren Auftrag als Gemeinschaft von Jesus erfüllen.

Amen.
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