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SUMMARY 

This paper investigates the contours of the program of New Evangelisation of 

Europe (NEE) in the Roman-Catholic Church. While the roots lie with Vatican II and 

Paul VI.'s Evangelii Nuntiandi, the concept itself was developed by Pope John Paul II., 

the European Council of Bishops (CCEE) and the Bishops' Special Synod on Europe in 
1991. 

The concept sees European culture as having been born out of Catholic 

Christianity. Postchristian Europe therefore is judged as having lost its (catholic) soul. 

This becomes evident in a reduction of humanness in the personal, cultural and spiritual 

realm. Therefore official Catholic teaching outlines NEE as personal spiritual renewal, 

catholic unity and cultural transformation. Source, norm and bearer of the NEE is the 

Roman-Catholic church. The author however thinks that genuine renewal springs from 

God's Word and Spirit (missio Dei), creating communities of faith, transforming both, 

church and culture in Europe. 

Key terms: New Evangelisation, Re-Evangelisation, Renewal, Evangelisation, 

Evangelism, Mission, culture, Inculturation, Contextualisation, Europe, modernity, 
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ZUSAMMENF AS SUNG 

Viele Jahrhunderte lang sahen die europaischen Kirchen ihren Kontinent und ihre 
Kultur als corpus Christianum. ,,Mission" galt nur den ,,Heiden" in Dbersee. Diese Sicht 
geriet im Laufe des 20. Jahrhunderts ins Wanken. Imrner mehr Stimrnen fragten: ist nicht 
auch Europa ,,Missionfeld"? Inzwischen sind sich die meisten kirchlichen Traditionen in 
Europa einig, dal3 sie es mit einer ,,nachchristlichen" oder ,,neuheidnischen" Kultur zu tun 
haben, die emeut missionarisch mit dem Evangelium durchdrungen werden mu13. Die 

vorliegende Arbeit mochte die Konturen und Grundlinien des romisch-katholischen 
Programmes der Neuevangelisierung Europas (NEE) verstehen, darstellen und kritisch 
wlirdigen. Die Arbeit besteht aus sechs Hauptteilen. 

Im ersten Teil werden grundlegende missiologische Aussagen des II. Vatikanischen 
Konzils und das Schreiben Papst Pauls VI. Evangelii Nuntiandi als Hintergrund und 
Wurzel fur das Konzept der NEE interpretiert. 

Im zweiten Teil stelle ich die Entwicklung der NEE im Denken Johannes Pauls II. 
seit 1979 dar, wahrend ich mich im dritten Teil auf die Interpretation der NEE auf den 
Symposien des Rates der Europaischen Bischofskonferenzen (CCEE) von 1982-1989 

konzentriere. In verschiedenen Nuancen heben sich die Interpretationen der Bischfofe 

von den Gedanken Papst Johannes Pauls II. ab, ohne jedoch grundlegende Widerspriiche 
zu erzeugen. 

Im vierten T eil zeichne ich die Gedankengange zur NEE anhand der 
Abschlu13erklarung der Sondersynode der Bischofe fur Europa von 1991 nach. Die 
Synode stellt einen unspektakularen Hohepunkt, eine gewisse Zasur und eine 
ausgewogene Zusamrnenfassung der Entwicklung des Konzeptes dar. 

Eine systematische Zusamrnenfassung der Grundlinien der NEE bildet den funften 
Teil. Es wird deutlich, da13 die NEE die gesamte missionarische Existenz der romisch
katholischen Kirche in Europa in all ihrer Vielfalt umfasst, um dem Ziel geistlicher, 
kirchlicher und kultureller Emeuerung im eschatologischen Horizont des Reiches Gottes 
naherzukommen. 

Im abschlie13enden Teil versuche ich das Konzept der Neuevangelisierung Europas 
anhand verschiedener missiologischer Modelle einzuordnen und aus evangelikaler Sicht 
kritisch zu wlirdigen. Die Starke des Konzeptes sehe ich im kulturbezogenen Ruf zur 
Urnkehr aus gottlosem und destruktivem Glauben, Denken und Handeln und der 
Verkiindigung der Hinkehr zu Jesus Christus, die sich in alle Bereiche der Kultur 
auswirkt und somit Europa mit neuer Hoffnung und Zukunft erfullen kann. Die 
Schwache des ( offiziellen) Konzeptes sehe ich darin, da13 die romisch-katholische Kirche 
m.E. zur Norm fur die Emeuerung gemacht wird. Umfassende Emeuerung jedoch geht 
von Gottes Wort und Geist (missio Dei) aus, der Kirche und Kultur verandert und 
emeuert. 

Friedemann Walldorf, Die Neuevangelisierung Europas. Eine missiologische Studie zu ihren 
Grundlinien in der romisch-katholischen Kirche (1979-1991) 
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EINLEITUNG 

A. Christliches Abendland oder Missionsland Europa: 
Eine missionsgeschichtliche Einfiihrung 

Jahrhundertelang schienen die Konzepte ,,Mission" und ,,Europa" nicht recht 
zusammenzupassen. Verstand man doch unter Mission mit G. Warneck ,,die Sendung 
christlicher Glaubensboten zu nichtchristlichen Volkem, um diesselben <lurch die 
Verkilndigung des Evangelii zu Christo zu bekehren" (bei Kasdorf 1990: 228). Europa 
jedoch "WUrde als Heimat der .christlichen Volker betrachtet, die wohl erweckliche 
Verkilndigung, Seelsorge und Diakonie benotigten, nicht aber Mission im grundlegenden 
Sinne als Aufruf zu umfassender Umkehr aus der Finsternis ins Licht (vgl. 1. Pt. 2, 9). 
Denn Mission gait nur den Heidenvolkem jenseits der Meere. 

Seinen Ursprung hat dieses Denken in der Verbindung von Kirche und Staat 
zunachst bei den romischen Kaisem Konstantin und Theodosius, vor allem dann aber in 
der germanischen ,,Vorstellung vom Sakralkonigtum, das den Konig als Trager 
charismatischen Heils verstand. Diese heidnische Sicht "WUrde nach dem Glaubenswechsel 
umgedeutet in einen theokratischen Amtsgedanken." (Padberg 1989: 38; vgl. 
Kinder/Hilgemann 1984: 127). Auf dieser Grundlage begann sich - ausgehend von der 
Taufe des merowingischen Frankenkonigs Chlodwig (um 500) - im Friihmittalter das 
westliche Abendland herauszubilden (vgl Padberg 1995: 366/367,vgl. Lit. dort Anm. 9), 
das sich selbst zunehmend als christliches Reich oder corpus Christianum verstand. Vor 
allem Augustinus' De Civitate Dei mit seiner Dberordnung der ,,Stadt Gottes" uber die 
,,irdische Stadt" leistete bier einen entscheidenden Beitrag (Kinder/Hilgemann 1984: 127; 
Bosch 1993: 220£). Einen Hohepunkt erreichte das Konzept des corpus Christianum mit 
der Bulle Unam Sanctam Papst Bonifatius' VIII, in der er sowohl das ,,zeitliche" als 
auch das ,,geistliche Schwert" in der Hand der Kirche sah (vgl. Bosch 1993: 221): das 
Konzept einer christlichen Kultur, eines christlichen Reiches, eines christlichen 
Kirchenstaates mit seiner Staatskirche war auf einem Hohepunkt. Auch die Reformation 
anderte wenig an der Sicht Europas als christlichem Reich. Der Missionshistoriker 
Stephen Neill stellt bezl1glich der Zeit der lutherischen Orthodoxie fest: ,,In such a 
context 'evangelization' has hardly any meaning, since all are in some sense already 
Christian, and need no more than to be safeguarded against error in religion and 
viciousness in life." (bei Bosch 1993: 249). Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als 

die Missionswissenscha:ft in Deutschland durch Gustav Warneck ihren Aufsch"WUng 
nahm, war Europa als christliche Kultur nicht im Blick des Missionsdenkens. Das wird 
alleine schon deutlich an den geographischen Dberblicksberichten uber die Mission, die 
sich fast immer auf Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien beschranken (vgl. z.B. 
Wallroth 1888). Warneck formulierte am Anfang seiner Missionslehre: ,,Unter 
christlicher Mission verstehen wir die gesamte auf die Pflanzung und Organisation der 
christlichen Kirche unter Nichtchristen gerichtete Tatigkeit der Christenheit." (zit. bei 
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Sundermeier 1987: 471; vgl. Kasdorf 1990: 228). Dabei war fiir ihn ,,Christenheit" 
weitgehend mit der europaisch-kontinentalen und angelsachsischen Kultur identisch. 
Folgerichtig schlieBt Sundermeier: ,,Mission im christlichen Abendland ware nach 
Warneck ein Widerspruch in sich selbst." (: 471/72). 

Erst nach dem 2. W eltkrieg wurde dieses Verstandnis von ,,Mission" und ,,Europa" 
grt.indlich erschuttert. Man begann den geographisch-kulturell verengten Missionsbegriff 
zu uberwinden und fragte neu nach dem biblischen Verstandnis von Mission. 
Entscheidende AnstoBe hierzu hatte bereits Karl Barth gegeben. In einem Vortrag vor 
der Brandenburgischen Missionskonferenz 1932 sprach er von ,,Mission als der Aktivitat 
Gottes selbst" (Bosch 1993: 389). Vor allem auf der Weltmissionskonferenz 1952 in 
Willing en bei Kassel wurde Mission als Ausdruck des W esens des dreieinigen Gottes 

verstanden. Es wurde deutlich: Mission ist nicht die Entsendung von christlichen 
Europaern in das heidnische Afrika, sondern die Sendung Gottes in die Welt. Die ganze 
Heilsgeschichte wurde als Geschichte der Mission Gottes (missio Dei) begriffen: Gott 
sendet sein Wort und erschaffi: die Welt. Er sendet seinen Sohn, um die gefallene Welt zu 
erlosen. Vater und Sohn senden den Heiligen Geist, um die Gemeinde als 
eschatologische Gemeinschaft des Reiches Gottes ins Leben zu rufen. Nur von dieser 
Sendung Gottes her ist die Mission der Gemeinde zu verstehen. ,,Willingens image of 
mission was mission as participating in the mission of God. Our mission has no life of its 
own." (Bosch 1993: 390). 

Auf diesem Hintergrund wurde deutlich, daB auch Europa Missionsfeld ist. Auch 
Europa mit seiner Kultur, die lange Zeit kirchlich-christlichen Einflussen ausgesetzt war, 
ist Teil der gefallenen, erlosungsbedurftigen Welt, der Gottes Mission gilt. Zu diesem 
theologisch vertieften Missionsverstandnis kam die ernuchternde kulturelle Analyse des 
sogenannten ,,christlichen Abendlandes" hinzu. Es wurde 

,,immer offensichtlicher, dafi die modemen Gotter des Westens - Wissenschaft, Technologie und 
Industrialisierung - ihren Zauber verloren haben. Die Ereignisse der Weltgeschichte haben die 
westliche Zivilisation bis in den Kem erschiittert. Zwei vernichtende Weltkriege; die russische 
und die chinesische Revolution; die Schrecken der nationalsozialistischen, faschistischen, 
kommunistischen und kapitalistischen Herrschaften; der Zusammenbruch der grofien westlichen 
Kolonialreiche; die schnelle Siikularisierung nicht nur im Westen, sondem in grofien Teilen der 
Welt; die zunehmende weltweite Kluft zwischen Arm und Reich; das Bewufitsein, dafi wir einer 
kosmischen okologischen Krise entgegengehen und dafi der Fortschrittsglaube ein falscher 
Glaube war." (Bosch 1993: 363, Ubers. FW). 

Diese Situation veranlasste R. Guardini dazu, vom Ende der Neuzeit (1950) zu 
sprechen. Man begann uber die Lander Europas als pays de mision (Godin/Daniel 1947) 
nachzudenken, und meinte, daB z.B. ,,France, 'eldest daughter of the Church', had again 

become a mission field and that a missionary enterprise comparable to what the Catholic 
Church had undertaken overseas was called for ... " (Bosch 1995: 31 ). Die Konferenz der 
Kommission fur Weltmission und Evangelisation der ORK 1963 in Neu-Mexico machte 
durch ihr Motto unmiBverstandlich klar, daB Mission nun ,,in sechs Kontinenten", 
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einschlieBlich Europa und Nordamerika, stattfand. Das II. Vatikanische Konzil spiegelt 
diese missionstheologischen und kulturanalytischen Entwicklungen wieder. (Darauf gehe 
ich im ersten Kapitel ,,Die Wurzeln der Neuevangelisierung Europas" etwas naher ein). 

Trotz der skizzierten Entwicklungen gab es auch in der Periode des Corpus 
Christianum in Europa immer wieder Bewegungen und Gruppen, die dennoch die 
missionarische Aufgabe - allerdings mit unterschiedlicher Klarheit und Radikalitat - sahen 
und angingen. Diese missionarische Dynamik fand sich weitgehend am Rande und 
abseits der Staats- und Landeskirchen, d.h. in den Orden, Erneuerungs- und 
Erweckungsbewegungen und - sobald sie die staatskirchliche Toleranzgrenze 
uberschritten - bei den sogenannten Ketzern und spateren ,,Freikirchen". 

In diesen Gruppen wachte immer wieder die Erkenntnis auf, daf3 Europa nicht so 
christlich war, wie es sich nannte, und die Kirchlichkeit oft nur eine dunne Decke uber 
dem Heidentum bildete. Ein friihes Beispiel fur die synkretistisch-heidnische Realitat ist 
ein Brief Cyprians ,,als Antwort auf spanische Schreiben" (254-57), in dem er feststellt, 
daf3 ,,sich die feste Grenze zwischen Christentum und romischem Kult zu verwischen 
drohte" (Harnack 1924: 920/21). Auch die Synode von Elvira (Granada) (um 300 
n.Chr.) sprach ,,von der Weltlichkeit der spanischen Kirche" und der ,,Gefahr, mit dem 
heidnischen Sakralwesen zu kapitulieren" (: 925). In anderen Teilen Europas durfte es zu 
spateren Zeitpunkten kaum anders gewesen sein. A Wessels fragt in seinem Buch 
Europe: Was it ever really christian? (1994) ,,how deeply this Christianization had really 
penetrated in the so called Christianized areas" und meint: ,,mediaeval Christianity was 
only a thin veneer", und ,,Christendom around 1500 is almost a mission country" 
(Wessels 1994: 4). 

Aus dieser Erkenntnis erwuchsen verschieden geartete Erneuerungs- und 
Missionsbewegungen wie die cluniacensische Reform im 10. Jahrhundert, die Bewegung 
des Franziskus von Assisi, Bernhard von Clairvaux und die Zisterzienser, die Waldenser 
und Albigenser im 12. Jahrhundert, mystische Bewegungen, Wycliffiten, Hussiten und 
andere vorreformatorische Aufbruche, dann die Reformation, die Tauferbewegung 
(,,radical reformation"), die Gegenreformation, in deren Entwicklung vor allem die von 
Ignatius Loyola um 1540 gegrtindete Societas Jesu herausragt, der Pietismus, der 

Puritanismus, die Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegungen, die Entwick:lung der 
sog. Inneren Mission und Diakonie, die Evangelisationsvereine, Studentenmission (z.B. 
Karl Heim), die Pfingstbewegung, die amerikanische Mission im Nachkriegseuropa, die 
charismatische Bewegung, etc. Alle diese Erneuerungs-, Askese-, Reform-, 
Evangelisations- und Missionsbestrebungen im Europa vergangener Jahrhunderte 
stellen - sehr unterschiedliche - V orlaufer der gegenwartigen und ebenso verschiedenen 

Konzepte von Mission oder Neuevangelisierung in Europa dar. 

Doch auch wenn die Missionskonzepte sich unterscheiden, so sind sich heute die 
christlichen Kirchen und Traditionen weitgehend einig, daf3 sie es mittlerweile mit einer 
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,,nachchristlichen" (vgl. Rivinius 1993) oder ,,heidnischen" Kultur (vgl. Newbigin 1987) 

zu tun haben. Johannes Paul II schreibt in seiner Missionsenzyk:lika: ,,Schon vor dem 
Konzil sagte man von einigen Hauptstadten oder christlichen Landero, sie seinen 
'Missionslander' geworden. Die Situation hat sich in den darauffolgenden Jahren nicht 
verbessert." (RM 32). Damit ist klar, daB Mission in Europa angesagt ist und hochste 
Relevanz hat - was immer das nun inhaltlich und konkret filr die verschiedenen Gruppen 
bedeutet. 

In dieser Arbeit sollen die Grundlinien des romisch-katholischen Programms der 
Neuevangelisierung Europas (im folgenden abgekiirzt als NEE) dargestellt werden - in 
ihrer Entfaltung bei Papst Johannes Paul II. (JP II) von 1979-1990, dem Europa.ischen 
Bischofsrat (CCEE) 1982-89 und auf der Bischofs-Sondersynode fur Europa 1991. 

Die grundlegende Herausforderung dieser NEE aus romisch-katholischer Sicht 
fasst der jesuitische Theologe und Professor filr Religions- und Kultursoziologie, Herve 
Carrier, so zusammen: 

,,The people to be Christianized have already been touched by the message of Christ, but the 
Good News has faded into indifference or agnosticism. .. . The second or new evangelization is 
adressed to populations that have been christianized in the past but which now live in a 
secularized climate, devaluing religion or combatting it, and marginalizing believers and their 
communities. This is an entirely new situation, never before experienced in the history of the 
Church." (Carrier 1993: 137/138). 

B. Problemstellung, Quellen, Forschung und Autbau 

Die Frage, auf die die vorliegende Arbeit eine Antwort zu geben versucht, lautet: 
Was meint die Romisch-Katholische Kirche (im folgenden von mir mit RKK abgekiirzt), 
wenn sie von der NEE spricht? Was sind die missiologischen Konturen und Inhalte 
dieses Konzeptes? Konkreter: Was sind Ziel, Kon.text, Trager, Wesen und Botschaft der 
Neu-Evangelisierung Europas? Zu dieser Problemstellung gehort auch die Frage nach 
der historisch-theologischen Entwicklung des Konzeptes, weil - wie H. Legrand im 
Bezug auf den CCEE richtig feststellt - ,,der Gang der Uberlegungen nicht weniger 
wichtig [ist,] als der thematische Inhalt als solcher" (1994: 415). Im Fokus meiner 

Problemstellung steht die Frage nach dem romisch-katholischen kontextualen, bzw. 

inkulturierten Verstandnis der Mission in Europa, weniger die spezielle Frage nach der 
okumenischen Zusammenarbeit in dieser Mission. 1 

1 Diese Fragestellung nach der Zusammenarbeit zwischen der romisch.katholischen Kirche und 
evangelikalen Gruppen in der Mission hat C.J. Fensham, Co-operation in Evangelization between 
Evangelicals and Roman Catholics: A theological Evaluation (M.Th., UNISA, 1986) grundlegend und 
anhand des Evangelical-Roman-Catholic Dialogue On Mission (ERCDOM, vgl. Stott/Meeking 1987) 
untersucht. Ohne dabei speziell auf die Fragestellung der NEE als kontextualisierter Mission in Europa 
einzugehen, kommt er zu der Schlu.Bfolgerung, dafi eine Zusammenarbeit in der Evangelisation moglich 
und wiinschenswert sei. 
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Terminus a quo der Studie ist das Jahr 1978, in dem Papst Johannes Paul IT., der 
Begriff und Konzept der Neuevangelisierung Europas hauptsachlich gepragt hat (vgl 
Scheffczyk 1988; Zago 1991; Dulles 1992; Alapatt 1994 u.a.m.), sein Pontifikat begann. 
Terminus ad quem ist das Jahr 1991, in dem die Entwicklung des Konzeptes der 
Neuevangelisierung Europas in der Sondersynode der europaischen Bischofe im 
Dezember in Rom einen Hohepunkt und m.E. auch einen gewissen AbschluI3 erreichte. 

Eine luckenlos umfassende Darstellung von Plan und Praxis der NEE ist im 
Rahmen dieser Arbeit nicht beabsichtigt und wohl - zumindest zu diesem Zeitpunkt -
kaum moglich. Das liegt zum einen an der Breite des Themas, das im Grunde das 
gesamte Wirken der RKK in Europa umfasst, zum anderen stellt die NEE einen im Gang 

befindlichen ProzeI3 dar, der Theorie und Praxis in komplexer Vielfalt umfasst, der 
schwerlich zum gegenwartigen Zeitpunkt und dazu aus protestantischer Sicht, adaquat 
dargestellt und beurteilt werden kann. Ziel dieser Arbeit ist von daher eine nach den 
missiologischen Grundlinien fragende und schneisenartige Untersuchung und Reflektion. 
Ich kann mich nur dem britischen Kulturkritiker Os Guiness anschlieI3en, wenn er im 
Bezug auf das Thema der Missionierung der Moderne bemerkt: ,,A full account of the 
relationship of modernity and the Church is probably beyond any of us and certainly 
beyond the scope of this paper." (Guiness 1989: 9). 

Wie der katholische Missionswissenschaftler Giancarlo Collet festgestellt hat, ist 
das Quellenmaterial zur Neu-Evangelisierung inzwischen fast unuberschaubar geworden. 
Eine erste Eingrenzung habe ich <lurch die Konzentration auf die N euevangelisierung in 
Europa vorgenommen. Das Quellenmaterial reflektiert auch den Reichtum an Facetten 
und Positionen innerhalb der RKK - von JP IT auf der einen Seite bis zu 
befreiungstheologischen (z.B. Agostini 1992, Boff 199letc.) oder religionspluralistischen 
Ansatzen (z.B. van Lin 1996, Camps 1992, Fuchs 1992 etc.) auf der anderen Seite und 
vermittelnden Positionen (z.B. Kasper 1992, Martini 1991 etc.) dazwischen. Von daher 
ist es sehr schwierig, hier zu einem einheitlichen Bild zu kommen. Ich habe mich in dieser 
Arbeit darum auf das ,,o:ffizielle" Spektrum ( denn von Einheitlichkeit kann man auch hier 
nicht unbedingt sprechen) der Aussagen JP II, des CCEE und der Sondersynode der 
Bischofe fur Europa 1991 beschrankt. Die anderen Positionen flieI3en hie und da ein, sind 
aber nicht eigentlich Gegenstand der Untersuchung. 

Eine umfassende missionswissenschaftliche Untersuchung des Konzeptes der NEE 
mit seinen komplexen Facetten in der RKK liegt meines Wissen noch nicht vor (und kann 
auch in dieser Arbeit nicht geleistet werden). Wohl aber finden sich eine groI3e Anzahl 
ktirzerer Beitrage, meist aus katholischer Feder, die eine kurze Einfuhrung in das 

Konzept geben (z.B. Figura 1992) oder verschiedene Aspekte des Konzeptes 
beschreiben und kritisch wtirdigen. V or allem die AuI3erungen JP II waren vielfach 
Gegenstand der Untersuchung (vgl. Scheffczyk 1988, Dulles 1992, Zago 1992, Alapatt 
1994, Collet 1996, Mroso 1997 u.a.m.). Das Thema der Evangelisierung im CCEE hat 
C. Thiede in seiner 1991 erschienen Disseration Bischofe - kollegial fer Europa. CCEE 
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im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung untersucht. Auch die 
Sondersynode der Bischofe fur Europa war immer wieder Thema fur klirzere Beitrage 
(Zizola 1991, Caprile 1992, Daneels 1992, Hebblethwait 1992, Johnstone 1992, Klein 
1992, Ruh 1992 u.a.m.). Im Lexikon fiir Theologie und Kirche erscheint nur ein sehr 
knapper Beitrag (Cordes 199?) zur Neuevangelisierung mit wenigen Literaturangaben. 
H. Rzepkowski schreibt im Lexikon far Mission etwas ausfilhrlicher iiber das Stichwort 
Re-evangelisierung. Auch auf protestantischer Seite wurde das Konzept der NEE 
missionswissenschaftlich in klirzeren Beitragen wahrgenommen und reflektiert (vgl. 
Bosch 1991, Sattler/Schneider 1991, Sorg 1992, Beyerhaus 1993, Schefibuch 1995, 
Ahonen 1996, Gensichen 1996 u.a.m. ). (Fur weitere Angaben zur Literatur siehe 
Bibliographie und z.B. die Auswahl bei Muhlen 1996: 16/17 Anm. 1). 

In dieser Arbeit geht es nun um eine Darstellung der missiontheologischen Grund
linien des romisch-katholischen Konzeptes der NEE anhand der Veroffentlichungen JP 
II, der Symposia des CCEE und der Sondersynode fur Europa und eine anschlieBende 
Stellungnahme aus evangelikaler Sicht. 

Die Arbeit besteht aus sechs Hauptteilen. Im ersten T eil zeige ich die Wurzeln der 
NEE im II. Vatikanischen Konzil und im Evangelisations-Denken Papst Paul VI. auf. In 
den folgenden drei Teilen stelle ich die historisch-theologische Entfaltung des Konzeptes 
der NEE bei Johannes Paul II, (im folgenden von mir abgeklirzt mit JP II), im 

Europaischen Bischofsrat und auf der Sondersynode fur Europa dar. Im fun:ften Teil 
versuche ich die Grundlinien des romisch-katholischen Programmes der NEE 
systematisch zusammenzufassen. Im sechsten Teil schlieBt sich eine missiologische 
Einordung und meine eigene Stellungnahme an. 

Mein Interesse an der Thematik der Arbeit wurzelt in der fortlaufenden eigenen 
missionarischen Praxis und Erfahrung in verschiedenen Landern Westeuopas (v.a. 
Spanien, Deutschland und Osterreich) und dem Wunsch, im Horen auf die Erkenntnisse " 
aus dem Leib Christi im Ringen um den Gehorsam zu dem Wort des lebendigen Gottes in 
der Bibe~ eine klarere Sicht fur die Mission der Gemeinde J esu Christi im europaischen 
Kontext heute zu bekommen. Diese Arbeit ist ein erster Schritt in diese Richtung, nicht 
aber ein abgeschlossenes Statement. 
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I. DIE WURZELN DER NEUEV ANGELISIERUNG EURO PAS 

A. Das II. Vatikanische Konzil und die Neuevangelisierung Europas 

1. Kirche und Mission im Il. Vatikanum 

Die NEE wurzelt im erneuerten Verstandnis von Kirche, Mission und Welt des II. 
Vatikanums. Die communio-Ekklesiologie bildet die Grundlage fur das Verstandnis des 
missionarischen Wesens der Kirche. Man erkannte, dal3 die communio der Kirche 
untrennbar mit ihrer missio verbunden ist. Bis dahin wurden Kirche und Mission separat 
betrachtet. Die Kirche wurde al~,mystischer Leib Christi und societas perfecta, nicht aber 
als missionarische Gemeinscha:ft verstanden (Bosch 1993: 369). Zwar konnte der erste 
katholische Missionswissenscha:ftler J. Schmidlin formulieren: ,,Was das Missionssubjekt 
angeht, gilt als solches ... vor allem die Kirche", er fugte aber sogleich hinzu: ,,als oberste 
Leitinstanz [gilt] der romische Papst und seine Kurie, in erster Linie die dafur eingesetzte 
congregatio de propaganda fide." (Schmidlin 1930: 47). Auch an anderer Stelle wird 
bestatigt, daB die Kurie und die propaganda ,,fur das gesamte Missionswesen der 
lateinischen Kirche" zustandig war (Koeniger 1929: 1437). Noch 1962 konnte Thomas 

Ohm formulieren: ,,Die Papste haben tatsachlich eine Sendung an alle Nichtchristen. Sie 
sind es sogar die Christus in erster Linie mit dem Werk der Weltmission beauftragt hat 
... " (zit bei Collet 1996: 805). Die Mission unterstand also in exklusiver Weise dem 
apostolischen Stuhl, sie war Institution, nicht aber Wesen der Kirche (Bosch 1993: 369). 

Das II. Vatikanum brachte in dieser Hinsicht eine entscheidende Wende in der 
Ekklesiologie, die sich auf die Missiologie auswirkte. Zunachst kam die Verlinderung in 
der Ekklesiologie: Kirche wurde nicht mehr in erster Linie hierarchisch und statisch 
gefasst, sondern gemeinscha:ftlich und dynamisch. Die Kirche ist das pilgernde 
Gottesvolk an all en Orten der Welt. ,,Die Aussage, daB die ,,Kirche Christi ... wahrha:ft in 
allen rechtma.Bigen Ortsgemeinscha:ften der Glaubigen anwesend [ist ]" und dal3 ,,in diesen 
Gemeinden, au ch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora leben, . . . Christus 

gegenwartig [ist]" (LG 26) stellt einen wichtigen Bruch mit dem exklusiven papst
zentrierten Verstandnis der Kirche vom Vatikanum I (1870) dar." (Bosch 1993: 371, 
Ubersetzung FW). Auch W. Kasper konstatiert diesen Bruch, wenn er schreibt: 

,,Der grundlegende Strukturbegri:ff der Kirche, wie ihn das Vat. II herausgestellt hat, lautet: 
communio. Das bedeutet ... eine Abkehr von einer ... Begriindung des Kirchenrechts mit H:ilfe 
des Begri:ffs der 'societas perfecta'. Ausgangspunkt ist vielmehr der theologische Begri:ff der 
communio .... ", die begrtindet ist in der ,,gemeinschaftlichen Teilhabe an den Heilsgaben [Hl 
Geist, Evangelium, Liebe, Sakramente, besonders Eucharistie, Anm. FW]." (1994: 1467). 

Dieses Verstlindnis der Kirche als communio ist entscheidend fur die Beziehung 

zwischen Kirche und Mission. Aus der gemeinsamen Teilhabe ( communio) wachst auch 
die gemeinsame Sendung (missio) (: 1467). Communio und missio sind im Wesen der 
Kirche vereinigt. Ihren klassischen Ausdruck hat diese Sicht in AG 2 gefunden:,,Die 
pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach ,,missionarisch" (d.h. als Gesandte unterwegs), da 
sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen 
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Geistes herleitet gema.13 dem Plan Gottes des Vaters." Diese Sendung erwachst u.a. aus 

dem Missionsbefehl Jesu in Mt 28, doch noch tiefer ist sie im Wesen der Kirche als Volk 

Gottes begiindet. Durch die drei Grunddienste, martyria, leiturgia und diakonia nimmt 

die Kirche am dreifachen Amt Christi als Prophet, Priester und Hirte teil, um das Heil 

Gottes, das in ,,der Selbstmitteilung Gottes <lurch Jesus Christus im Hl. Geist" und ,,auf 

eine verborgene Weise in der ganzen Menschheitsgeschichte wirksam prasent" ist, 

,,sakramental-zeichenhaft sichtbar und horbar" zu machen (Kasper 1994: 1470). Papst 

Paul VI. fuhrte das Denken des II. Vatikanums in EN fort. Statt von Mission spricht er 

von der Evangelisierung in Verbindung mit dem Wesen der Kirche, meint damit aber die 

gleiche Reali tat, die in AG 2 zum Ausdruck kam ( vgl. Geldbach 1993 : 3 3; Wolfinger 

1993: 13): 

,,The Church ... is linked to evangelization in her most intimate being: ... - Having been born 
consequently out of being sent, the Church in her turn is sent by Jesus. The Church remains in 
the world .... She remains as a sign ... of a new presence of Jesus .... She prolongs and continues 
him. And it is above all his mission and condition of being an evangelizer that she is called upon 
to continue. . . . The intimate life of this community . . . only acquires ist full meaning when it 
becomes a witness. . . . Thus it is the whole church that recieves the mission to evangelize." 
(USCC: 1975: 13). 

JP II fasst diese Entwicklung so zusammen: 

,,Die ... Riickkehr der Missionen in die Sendung der Kirche, das EinflieBen der Missiologie in die 
Ekklesiologie und die Einbindung beider in den trinitarischen Heilsplan haben die 
Missionstatigkeit neu aufatmen lassen; sie wird nicht als eine Aufgabe am Rande der Kirche 
begriffen, sondern eingebunden in das Herz ihres Lebens; sie wird als wesentliche Verpflichtung 
des ganzen Volkes Gottes verstanden." (RM 32). 

Doch nicht nur im Bezug auf das Verstandnis von Kirche und Mission bildet das II. 

Vatikanum den Hintergrund fur das Konzept der Neu-Evangelisierung. Seine 

Wahrnehmung der modernen Welt war ebenso entscheidend. 

2. Die Offnung fiir die Welt 

Das in der RKK bis zum II. Vatikanischen Konzil weithin gultige Paradigma war 

gepragt von der theologisch-philosophischen Gesamtschau Thomas von Aquins und der 

mittelalterlichen hierarchischen Kosmologie ( Gott-Kirche-Konig-Adel-Volk-Tiere

Pflanzen-Dinge). Kirche und Staat bildeten eine (oft spannungsvolle) Symbiose (Bosch 

1993: 220f), auf deren Grundlage sich das corpus Christianum, das christliche 

Abendland, ausgepragt hatte. Durch die Renaissance, die Reformation und die 

Aufklarung bekam dieses Gebilde tiefe Risse und wurde groBen Veranderungen 

unterzogen: ,,The church was gradually eliminated as a factor for validating the structure 

of society."(: 263). Das Denk- und Lebensmuster der Aufklarung wurde dann seinerseits 

im 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen ins Wanken gebracht. Romano 

Guardini sprach - ausgehend von den Schrecken des 2. Weltkrieges und der Nazi

Herrschaft vom Ende der Neuzeit (1950). 
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Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen und Veranderungen in der Welt 
betonte Papst Johannes XXIII. die Notwendigkeit eines aggiommento (Aktualisierung) 
und der "O:ffnung der Kirche zu Welt" (Lenzenweger 1995: 460). Schon kurz nach dem 
Krieg hatte Papst Pius XII. ,,intensive und ausgedehnte Vorarbeiten fur ein Konzil 
vornehmen lassen, seinen Konzilsplan aber unter strengster Geheimhaltung 
vorangetrieben" (: 463). Johannes XXIII. war es, der dann ,,spontan" 1959 das Konzil 
ankilndigte. Es wurde am 11. Oktober 1962 eroffnet, erstreckte sich iiber 10. 
Sitzungsperioden und fand am 7. Dezember 1965 seinen feierlichen AbschluB auf dem 
Petersplatz. Die Aussagen des Konzils wurden in 16 Texten (4 Konstitutionen, 9 
Dekreten und 3 Erklarungen) zusammengefasst, deren ,,Herzstiick" Lumen gentium, die 
Konstitution iiber die Kirche, darstellt. 

Im AnschluB an Hans Kung wertet David Bosch das II. Vatikanum als 
N euorientierung der Kirche nach dem Durchleben der doppelten Krise von Aufklarung 
und Zusammenbruch des Optimismus der Moderne nach dem 2. Weltkrieg: 

,,Die katholische Kirche widerstand den Ein:fli.issen der Au.fklarung effektiver als es der 
Protestantismus tat. Es gelang ihr Hinger, ihre Einheit zu bewahren. In der Tat hat der 

Katholizismus seine Antwort auf die Aufklarung ,,aufgeschoben" bis zum IL Vatikanischen 
Konzil Das Resultat war, wie Hans Kling angedeutet hat, daB der Katholizismus im 20. 
Jahrhundert zwei Paradigmenwechsel auf einmal durchschreiten musste ... , narnlich den der 
Aufklarung und den der Postmoderne." (Bosch 1993: 262, Obersetzung FW). 

Das II. Vatikanische Konzil stellt also einen neuen Ansatz katholischer Missions
theologie dar, ohne dabei die Kontinuitat zur kirchlichen Tradition in Frage zu stellen. 
Vielmehr geht es um eine Neu-Interpretation und Neu-Verkiindigung der ewigen 
Wahrheit im Kontext der modernen Welt (z.B. GS 4, RV 1994: 451; GS 2, : 450). Vor 
den Augen des Konzils ,,steht also die Welt der Menschen, das heiBt, die ganze 
Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirklichkeiten, in denen sie lebt." (GS 2). 

Diese W endung an die Welt und die menschliche Kultur lie gt au ch der NEE 
zugrunde. Die,,authentischste Auslegung" des Konzeptes hat nach Einschatzung Herve 
Legrands (CCEE 1991: 26) Johannes Paul II. gegeben, wenn er sagt: 

,,Auf die tiefen und vielschichtigen kulturellen, politischen und ethisch-geistigen Veranderungen, 

die schlie.Blich der Struktur der europaischen Gesellschaft eine neue Gestalt gegeben haben, mufi 

eine neuartige Evangelisierung antworten, die es versteht, dem heutigen Menschen die bleibende 
Heilsbotschaft in uberzeugenden Formen neu vorzulegen." (CCEE 1991: 26) 

Das Anliegen der NEE, ,,dem heutigen Menschen die bleibende Heilsbotschaft in 
iiberzeugenden Formen neu vorzulegen" (: 26), deckt sich mit dem Anliegen des II. 
Vatikanums, ,,nach den Zeichen der Zeit zu forschen", um ,,dann in einer jeweils einer 
Generation angemessenen Weise, auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem 
Sinn des gegenwartigen und zukiinftigen Lebens ... eine Antwort [zu] geben." (GS 4). 
Diese Antworten mussen gegeben werden in einer ,,neuen Epoche ihrer Geschichte, in 
der tiefgehende und rasche Veranderungen ... auf die ganze Welt ubergreifen .... So kann 
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man schon von einer wirklichen sozialen und kulturellen Umgestaltung sprechen." (GS 
4). Die bislang umfassendste Antwort auf diese Veranderungen war das II. Vatikanum 
selbst, in seinem Anliegen, ,,allen darzulegen, wie es Gegenwart und Wirken der Kirche 
in der Welt von heute versteht." (GS 2). Die NEE setzt dieses Anliegen in der 
spezifischen Ausrichtung auf den Kontext des modernen Europa fort. Auch diese 
Ausrichung auf die Kultur im allgemeinen und konkrete lokale oder kontinentale 

Kulturen findet ihren Grund im II. Vatikanum: weil die Kirche sich der Universalitat ihrer 
Sendung bewu13t ist, vermag sie ,,mit den verschiedenen Kulturformen eine Einheit 
einzugehen, zur Bereicherung sowohl der Kirche wie der verschiedenen Kulturen." (GS 
58). 

Die Analyse der modernen europaischen Kultur im Rahm.en der NEE ist in groben 
Zugen schon in der Analyse der ,,modernen Welt" in Gaudium et Spes 
vorweggenommen. Als Merkmale der modernen Gesellschaft werden dort bezeichnet: 
Industriegesellschaft, W ohlstand, Verstadterung, neue Kommunikationsmittel, 
Migration. (GS 6). Es wird beobachtet, da13 ,,breite Volksmassen das religiose Leben 
praktisch aufigeben]." (GS7). Man stellt ein gestortes Gleichgewicht (Diskrepanzen) fest 
zwischen praktischem Bewu13tsein und theoretischem Denken, Handeln und Gewissen, 

kollektiven Lebensbedingungen und personlichem Denken/besinnlichem Leben, 
Spezialisierung und umfassender Weltanschauung, und konstatiert Spannungen in der 
Familie, zwischen Mann und Frau, Rassen und gesellschaftlichen Gruppen: ,,die Folge 
davon sind gegenseitiges Mi13strauen und Feindschaft" (GS8). 

Den soziologischen Beobachtungen folgt - wie auch im Rahmen der NEE wie wir 
spater sehen werden - die theologische Deutung. Der Grund der soziologischen 
Diskrepanzen ist die ,,tiefer liegende . . . StOrung des Gleichgewichts . . . im Herzen des 
Menschen . . . . Als schwacher Mensch und Sunder tut er oft das, was er nicht will, und 

was er tun wollte, tut er nicht." Aus dieser ,,inneren Zwiespaltigkeit . . . entstehen viele 

und schwere Zerwiirfnisse in der Gesellschaft .... ". Nach der Beobachtung des Konzils ist 
diese theologische Deutung dem modernen Menschen vielfach nicht zuganglich. Er kann 
seinen Zustand ,,durch eine praktisch materialistische Lebensfuhrung" oder ,,unter dem 
Druck ihrer Verelendung" nicht im Licht des Evangeliums erkennen. Darum suchen viele 

ihr Heil in verschiedenen ,,Weltdeutungen", in blo13em ,,menschlichen Bemilhen" um die 
,,wahre und volle Befreiung der Menschheit" oder in einem existentialistischen 
Lebensentwurf trotz der ,,absoluten Bedeutungslosigkeit der menschlichen Existenz." 

(GS 10). Doch mitten in dieser tristen Analyse wachst ein Pflanzchen der Hoffnung: ,,Die 
Zahl derer, die die Grundfragen oder mit neuer Schane spuren: Was ist der Mensch?" 
wachst. Das, was JP II in der NEE als ,,kairos" bezeichnet, wird hier vorgezeichnet: Die 

Fragen des modernen Menschen offnen eine Tur fur das Evangelium: ,,Was ist der Sinn 
des Schmerzes, des Bosen, des Todes - alles Dinge, die trotz solchen Fortschritts noch 

immer weiterbestehen? ... Was kommt nach diesem irdischen Leben?" 
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Von diesen Fragen ausgehend formuliert das Konzil em christozentrisches 

Programm, das auch das Programm der NEE ist: 

,,Die Kirche aber glaubt", da.B die Antwort und Rettung allein in Christus liegt. ,,Sie glaubt 
femer, da.B in ihrem Herm und Meister der Schliisel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen 
Menschheitsgeschichte gegeben ist. Die Kirche bekennt iiberdies, da.B allen Wandlungen viel 
Unwandelbares zugrunde liegt, was seinen letzten Grund in Christus hat, der derselbe ist, 
gestem, heute und in Ewigkeit. Im Licht Christi ... will das Konzil alle Menschen ansprechen, 
um das Geheimnis des Menschen zu erhellen und mitzuwirken dabei, da.B fiir die dringlichsten 
Fragen unserer Zeit eine Losung gefunden wird." (GSIO) 

Es wird also deutlich, daB die Wurzeln des romisch-katholischen Projektes der 
NEE im II. Vatikanischen Konzil liegen, das eine umfassende neue und doch in 

Kontinuitat mit der Tradition stehende Antwort zu formulieren begann auf die ,,gro.Ben 
Veranderungen und Neuerungen ... die sich in der ganzen Welt und in der Kirche ... 
vollziehen" (vgl. Okure 1995: 75). Diese Einschatzung einer Kontinuitat der NEE mit 

dem II. Vatikanum wird durch JP II bestatigt, wenn er sagt: 

,,Das Gnadenereignis des Zweiten Vatikanischen Konzils ... stellt das Fundarnent und den 
Beginn eines gigantischen Evangelisierungswerkes der modemen Welt dar, die an einem neuen 
Wendepunkt der Menschheitsgeschichte angelangt ist." (JP 1991: 244). 

Mit dieser Antwort auf die neue Situation verbunden war auch der bis dahin im 
katholischen Raum wenig gebrauchte Begriff (vgl. Geldbach 1993: 33) der 

Evangelisation oder Evangelisierung.2 Das Wort tauchte in den Konzilstexten noch nicht 

sehr haufig auf, war noch ,,nicht zentraler Begrifr' (Collet 1996: 805), aber es 
korrespondierte mit dem neuen Bewu.Btsein der Herausforderung durch die modeme 

Welt und wurde verstanden als ,,die Verki.indigung der Botschaft Christi durch das 
Zeugnis des Lebens und das Wort." (LG 35, RV 1994: 165) und als ,,eine Grundpflicht 
des Gottesvolkes" (AG 35, : 646). Nach dem Konzil setzte sich der Begriff immer mehr 
durch und erreichte ,,einen ersten Hohepunkt" (Geldbach 1993: 33) in dem 

Apostolischen Schreiben uber die Evangelisation in der modernen Welt Evangelii 

Nuntiandi (EN) van Paul VI. aus dem Jahr 1975. Dieses Dokument stellt einen 

wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Konzept der NEE dar. 

B. Evangelii Nuntiandi und die N euevangelisierung Euro pas 

Evangelii Nuntiandi ist das indirekte Resultat der Bischofkonferenz vom Oktober 

1974 uber die ,,Evangelisation in der modernen Welt". Die Bischofe baten ,,den Papst als 
Fuhrer der Kirche nach der Konferenz detaillierter zu klaren, was die Linie der Kirche bei 

der Evangelisation sei." (Ahonen 1996:60). Dies tat Paul VI. in genanntem 

2 ,,In den Landero mit starker christlicher Prasenz sprach man katholischerseits selten von 
Evangelisation. Statt <lessen wurden die Laien ermuntert, ihr 'Apostolat' emstzunehmen, darnit die 
Gesellschaft in christlich-katholischem Sinne geformt wird." (Geldbach 1993: 33) 
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Apostolischen Schreiben. Uberhaupt lag das Thema ,,Evangelisation" zu diesem 
Zeitpunkt in der Luft. Die okumenische Ko mission fur W eltmission und Evangelisation 
hatte ebenfalls 1974 eine Konsultation orthodoxer Theologen in Bukarest, Rumanien, 
angeregt, um uber das Thema ,,Christus heute bekennen" nachzudenken (Scherer 1987: 
127). Im Juli des gleichen Jahres brachte der Lausanner KongreB fiir Weltevangelisation 
4000 evangelikale Christen zusammen mit dem Ziel und Motto: ,,Aile Welt soll sein Wort 
horen." (: 127). Marcello Zago spricht im Zusammenhang mit dem evangelikalen 
KongreB von einer ,,revival of the need for evangelisation. The 1974 Lusanna (sic!) 
Congress was a turning point among Protestant churches." (Zago 1990: 276). Evangelii 
Nuntiandi war also T eil einer allgemeinen Hinwendung zum Thema der Evangelisation in 
der Mitte der 70er Jahre und stellt - auch in diesem Zusammenhang - einen wichtigen 
Schritt in der Entwicklung zum Konzept der NEE dar. 

1. Die moderne Kultur als Kontext der Evangelisierung 

Ratte das Konzil von einer ,,neuen Epoche ihrer Geschichte, in der tiefgehende und 
rasche Veranderungen ... auf die ganze Welt ubergreifen" und von ,,einer wirklichen 
sozialen und kulturellen Umgestaltung" gesprochen (GS 4, RV 1994: 451), so erfasst 
Paul VI. diese neue Epoche als ein ,,neue[s] Zeitalter der Evangelisierung" (Okure 1995: 
75). Zu Grunde liegt die Diagnose: 

,,Der Bruch zwischen Evangelium und Kultur ist ohne Zweifel das Drama unserer Zeitepoche .... 
Man mufi somit alle Anstrengungen machen, um die Kultur, genauer die Kulturen, auf mutige 
Weise zu evangelisieren." (Paul VI. 1994: 23). 

Das Feld der Evangelisierung in der neuen Zeitepoche ist also die Kultur (vgl. GS 
53), und somit die Welt: Politik, Soziales, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Kunst 
sollen die Orte sein, wo die ,,oft verkannte transzendentale Dimension" offenbart wird 
(Buhlmann 1981: 13). Evangelii Nuntiandi ,,benennt ... mit dem Begriff der 
Evangelisierung all das, was die Quintessenz des Zweiten Vatikanums gewesen ist: 
namlich die Verbindung von Glaube und Wirklichkeit ... " (Fuchs 1992: 465). Die 
Evangelisierung der Kultur bedeutet aber zunachst und vor allem das Erreichen der 
Menschen: 

,,Es gibt aber keine neue Menschheit, wenn es nicht zuerst neue Menschen gibt durch die 
Erneuerung aus der Taufe und ein Leben nach dem Evangelium. Das Ziel der Evangelisierung ist 
also die innere Umwandlung." (Paul VI. 1994: 22). 

Paul VI. verwendet den Begriff der Evangelisation ,,in einer breiten Bedeutung. 
Evangelisation ist nicht nur <las Weitertragen des Evangeliums zu denen, die keine 
Christen sind oder sich vom christlichen Glauben entfremdet haben, sondern auch die zur 
Vertiefung des Glaubens betragende Verkiindigung und Lehre." (Ahonen 1996: 61). Wie 
im II. Vatikanum von der Mission als Wesen der Kirche gesprochen wurde, so spricht 
Paul VI. von der Evangelisation als im ,,innersten Wesen" der Kirche verankert (EN 15). 
Uberhaupt wird in EN anstelle von Mission weitgehend von Evangelisation gesprochen 
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(vgl. Wolfinger 1994: 13; Ahonen 1996: 61 u.a.m.). Die Evangelisation der Kirche gelte 

der ganzen Welt, ,,der ganzen Schopfung ... bis an die Enden der Erde." Man diirfe sie 
,,nicht einengen ... auf einen bestimmten Bereich der Menschheit." (EN 50). Um diese 
Bandbreite zu verdeutlichen nennt Paul VI verschiedene Bereiche, denen die 
Evangelisation gilt. Er spricht nun nicht ausdriicklich von Europa wie spa.ter JPII, 
bezeichnet aber schon die entscheidende Zielgruppe der NEE, wenn er davon spricht, 
da13 die ,,erste Verkiindigung" relevant ist ,,:fur sehr viele, die zwar getauft sind, aber 
ganzlich auBerhalb eines christlichen Lebensraumes stehen." (EN 52). Das, was spater 
Re- oder Neuevangelisierung genannt wird, ist :fur Paul VI. auch ,,erste Verkiindigung" 
(vgl die entsprechenden Gedanken bei Daneels 1991 im Rahmen des CCEE Symposiums 
1982). In diesem Zusammenhang spricht Paul VI. vom Kontex.t der Sakularisierung, 
einem Begriff, der fur die Kultunfualyse der NEE grundlegend ist: 

,,Wir meinen damit nicht das Weltlicher-Werden der Welt, ein in sich richtiges, berechtigtes und 
niemals im Widerspruch zum Glauben ... stehendes Bestreben .... Hier geht es uns jedoch um ... 
jene Aufassung von der Welt, derzufolge sie sich ganz aus sich selbst erklart, ohne dafi es eines 
Ruckgriffs auf Gott bediirfte; ... um der Macht des Menschen zur Anerkennung zu verhelfen, 
endet die Sakularisierung damit, sich uber Gott himvegzusetzen und ihn schlie.Blich vollends zu 
leugnen .... Andererseits Hillt sich ... riicht leugnen, daB es in derselben modemen Welt 
christliche Anknupfungspunkte gibt, ... , wenigstens in der Form eines Gefiihls der Leere oder 
eines sehnsuchtigen Suchens." (Paul VI. 1994: 34). 

Zwischen diesen Polen der Gefahr und Gelegenheit geschieht die Evangelisierung 
in der modernen Welt, zwischen Aufnahme und Ablehung moderner k:ultureller W erte, 
um so eine ,,neue, kreative Synthese" - wie Johannes Paul II es spater ausdriickt -
zwischen Evangelium und Kultur (JP II 1991: 238) zu erreichen. Diese Synthese macht 

das Wesen der NEE aus. Wie spater bei JP II, so lebt auch bei Paul VI. diese Synthese 
vom christologischen Zentrum her. 

2. Ein umfassendes und konzentrisches Heilsverstandnis 

Der theologische Gehalt der NEE findet in EN seine starksten Wurzeln (vgl. 
Legrand 1994: 422/23). Zugrunde liegt ein umfassender und konzentrischer Heilsbegriff, 
der sowohl in EN als auch in der NEE zum Ausdruck kommt: 

,,Salvation, this great gift of God which is liberation from everything that oppresses man, but 
which is above all liberation from sin and the Evil One, in the joy of knowing God and being 
known by him ... " (USCC 1975: 10 Kursiv FW). 

Das Heil und damit auch die Evangelisierung beziehen sich auf die ganze Kultur, 

,,bringing Good News into all the strata of humanity ... transforming humanity from within 

and making it new: ,,Now I am making the whole of creation new'"' (: 15/ 16) Das 
bedeutet ,,affecting and ... upsetting models of life, which are in contrast with the Word of 
God and the plan of salvation."(: 16). Deswegen bedeutet Evangelisierung: 
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,,an explicit message, adapted to the different situations constantly being realized, about the rights 
and duties of every human being, about family life, ... life in society, ... international life, peace, 
justice and development- a message about liberation."(: 22). 

Alie diese Aktivitaten werden als ,,not foreign to evangelization" (: 22) betrachtet. 
Damit wird aber gleichzeitig ausgedriickt, daB sie auch nicht das Herz der 
Heilsvermittlung ausmachen, sondern vielmehr ,,secondary elements" (: 20) darstellen, 
die sich je nach Situation verandern konnen. Heil und Evangelisierung werden in EN also 
im Sinne von konzentrischen Kreisen verstanden, die ausgehend vom Zentrum Jesus 
Christus, die gesamte menschliche Wirklichkeit umfassen. Das zentrale Evangelium von 
Christus ist die ,,living substance, which can not be modified or ignored without seriously 
diluting the nature of evangelization itself" (: 20). Dieser zentrale christologische Inhalt 
wird so charakterisiert: 

,, ... in Jesus Christ, The Son of God made man, who died and rose from the dead, salvation is 
offered to all men, as a gift of God's grace and mercy. And not an immanent salvation, meeting 
material or even spiritual needs, restricted to the framework of temporal existence and completely 
identified with temporal desires, hopes, affairs and struggles, but a salvation which exceeds all 
these limits in order to reach fulfillment in a communion with the one and only divine Absolute: 
a transcendent and eschatological salvation, which indeed has its beginning in this life but which 
is fulfilled in eternity."(: 21, Kursiv FW). 

Radius und Zentrum des Kreises der Evangelisierung konnen nicht getrennt, dilrfen 
aber auch nicht vermischt werden. Umfassende Befreiung und Erlosung gehoren 
zusammen. 

,,[The Church's] contribution to liberation is incomplete if she neglects to proclaim salvation in 
Jesus Christ. ... The Church links human liberation with salvation in Jesus Christ, but she never 
identifies them, because she knows ... that not every notion of liberation is necessarily consistent 
and compatible with an evangelical vision of man, of things and of events; she knows too that in 
order that God's Kingdom should come it is not enough to establish liberation and to create well
being and development."(: 24/25, kursiv FW). 

Demgegenilber wird festgehalten: ,,she reaffirms the primacy of her spiritual 
vocation ... " (EN 1975: 24). Trotz der Unterscheidung die hier getroffen wird, bleibt die 
Einheit der Evangelisierung bestehen, deren Mitte die Verk:iindigung der Erlosung durch 

Jesus Christus und die Eingliederung in die Kirche als ,,community of salvation" ist (EN 

1975: 12). Der Kurs des spateren Projektes der NEE (das zwar langst ,,geboren", unter 
diesem Namen aber noch nicht bekannt war), war durch diese soteriologischen 
Richtlinien weitgehend festgelegt. Es ging um eine Synthese zwischen neuer Welt und 
alter Botschaft, um eine Kontextualisierung der Mission in der modernen Welt, ohne 
dabei den wesentlichen Inhalt preiszugeben. Gerade diese ,,kreative Spannung" zwischen 

Wahrung der ,,Mitte" und Offnung fur die Moderne kommt bei Paul VI. deutlich zum 
Ausdruck. 

Dies em konzentrischen Heilsverstandnis entsprechen die Wege der Evangelisation. 
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,,Eine fast unbegrenzte Fiille von Mitteln, gewill die direkte Predigt, aber auch die Kunst, die 
Wissenschaft, die philosophische Forschung und das berechtigte Ansprechen menschlicher 
Gefiihle und Sehnsuchte konnen diesem Ziel dienlich sein." (Paul VI. 1994: 31). 

3. Bekehrung und kirchliche Integration als Ziel der Evangelisierung 

Zugehtirigkeit zum Reich Gottes und das Heil sind nach Paul VI. sowohl Geschenk 
der Gnade, als auch Frucht der Bekehrung. Der Mensch kann sie ,,als Gnade und 
Erbarmung" empfangen, ,,vor allem aber reiBt sie ein jeder an sich <lurch eine totale 
innere Umkehr, die das Evangelium mit ,,metanoia" bezeichnet, <lurch eine radikale 
Bekehrung, <lurch eine tiefe Umwandlung in der Gesinnung und im Herzen." (EN 10). 

Annahme des Heils, Bekehrung, Nachfolge und Gemeinschaft der Glaubigen in der 
Kirche gehtiren fur Paul VI. zusammen: ,,Die Verkiindigung erhalt in der Tat ihre voile 
Dimension nur, wenn sie gehtirt, aufgenommen und angeeignet wird und in dem, der sie 
so annimmt, die Zustimmung des Herzens bewirkt. Zustimmung zu den W ahrheiten . . . . 
Aber mehr no ch, Zustimmung zu dem Lebensprogramm .... Eine solche Zustimmung, die 
nicht abstrakt und korperlos bleiben kann, offenbart sich konkret <lurch einen sichtbaren 
Eintritt in eine Gemeinschaft von Glaubigen. So treten also jene, deren Leben 
umgewandelt ist, in eine Gemeinschaft ein, die selbst ein Zeichen der Umwandlung, ein 
Zeichen des neuen Lebens ist: es ist die Kirche, das sichtbare Sakrament des Heiles." 
(EN 23). 

Es wird deutlich, daB Paul VI. mindestens in doppelter Hinsicht die Entwicklung 
des Konzeptes der NEE gepragt hat. (1) Er hat die modeme, entchristlichte Kultur als 
Kontext fur ein ,,neue[s] Zeitalter der Evangelisierung] ins Scheinwerferlicht gestellt. (2) 
Er hat den theologischen Inhalt und das Wesen dieser Evangelisierung in bleibender 
Weise definiert. Grundlage dafur bietet der soziale und transzendente Anliegen 
integrierende Heilsbegriff. Folgen dieser groBen Bedeutung von EN fur die NEE ist die 
Beobachtung M. Zagos: ,,John Paul often goes back to Evangelii Nuntiandi. (Zago 
1990: 276). 
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II. DIE NEUEVANGELISIERUNG EUROPAS BEI JOHANNES PAUL II 1979-1990 

Obwohl die Bedeutung des Konzeptes und Begriffes der NEE unstrittig auf JP TI 
zurtickgehen (vgl Scheffczyk 1988; Zago 1991; Dulles 1992; Alapatt 1994 u.a.m.), war 
er nicht der erste, der den Begriff gebrauchte. Der Munsteraner Missionswissenschaftler 
G. Collet findet erste Spuren der Rede van einer neuen Evangelisierung bereits in der 
,,Botschaft an die Volker Lateinamerikas" der 2. Generalversammlung des CELAM in 
Medellin 1968. ,,Die Versammlung, welche fur den kirchlichen Aufbruch uberaus 
wichtig wurde, ermutigte . . . zu einer 'neue(n) Evangelisierung und intensive(n) 
Katechese, die die Fuhrungsschichten und Massen erreicht ... , um zu einem klaren und 
engagierten Glauben zu fuhren."' (Collet 1996: 808). Interessant ist, daB die Wendung 
hier im Rahmen einer Konferenz auftaucht, die fur die lateinamerikanische 
Befreiungstheologie pragend war. Wie wir spater sehen werden, lehnt JP TI diese 
befreiungstheologischen Wurzeln der NE nicht rundweg ab, sondern versucht sie im 
Rahmen eines ekklesiozentrischen Konzeptes zu integrieren. N ach H. Rzepkowski 
sprach die 6. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Daressalam 1977 zum 
erstenmal von Re-Evangelisierung und meinte damit ,,die Evangelisierung der 
sakularisierten Industriegesellschaft der nordlichen Hemisphare." (Rzepkowski 1992: 
356). Auf katholischer Seite sprach der polnische Kardinal Wyszinsky 1978 auf der 
Konferenz der Bischofe Westdeutschlands van einer ,,zweiten Evangelisierung" (Agostini 
1994: 2). 

Trotz dieser vereinzelten begrifflichen und konzeptionellen ,,Vorlaufer" ist es sicher • 
richtig zu sagen, daB der Begriff und das Konzept der NE in seiner programmatischen 
Bedeutung von JP II gepragt wurde (vgl Scheffczyk 1988; Zago 1991; Dulles 1992; 
Alapatt 1994 u.a.m.) . Schon zu Beginn seines Pontifikates wahrend eines ersten 
Besuches in Polen 1979 in Noway Butay sagte er: 

,,Wir erhielten ein Zeichen, daB an der Schwelle eines neuen Jahrtausends <las Evangelium neu 
eingeht. Eine Neu-Evangelisierung hat begonnen, alb ob es sich um eine Zweit-Evangelisierung 
handelte, auch wenn es sich in Wirklichkeit immer um dieselbe handelt." (zit bei Collet 1996: 
810). 

Ein anderer Autor zitiert den Papst im Bezug auf die gleiche Ansprache in Polen 

mit den W orten: ,,In this new epoch, in these new conditions of life ... we have to initiate 
a new evangelization." (Alapatt 1994: 373, kursiv vo.ri mir). Der Rektor der 
theologischen Fakultat der Universitat Granadas in Spanien, Antonio Gonzalez Dorado 
schreibt: ,,Die Neu-Evangelisierung ist ein Projekt, das im SchoB der katholischen Kirche 
geboren und ausgeformt worden ist . . . . Wir mussen es als ein katholisches Projekt 
bezeichnen." (Dorado 1992: 522. Ubersetzung FW). Sicherlich war es JP TI, der dem 
Begriff der NE seine gegenwartige Bedeutung verliehen hat. Dach die Erkenntnis der 
Notwendigkeit einer neuartigen und erneuten Evangelisierung, die die Bedingungen 
einer veranderten Welt ernstnahm, lag allenthalben in der Luft. 
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Welche Konturen und Schwerpunkte hat das Konzept der NEE im Denken JP II? 
Bei der Beantwortung dieser Frage werde ich mich weitgehend auf Reden und 
Dokumente des Papstes konzentrieren, die das Thema der Neuevangelisierung mit der 
Konzentration auf den europaischen kulturellen Kontext verbinden. 

A. Erste Konturen der Neuevangelisierung Europas 
Predigt vor dem 4. Symposium des CCEE, 1979 

Der Rat der europaischen Bischofskonferenzen (CCEE), der aus den Impulsen des 
II. Vatikanischen Konzils hervorgegangen und 1971 offiziell in Rom gegriindet worden 
war (Legrand 1991: 11-13, vgl. auch Thiede 1991: 10-57), stellte fur JP II den zunachst 
idealen Rahmen und Gesprachspartner fur seine Reflektionen uber die NEE dar. Schon 
1978 wandte er sich an die Mitglieder der Vollversammlung und ma13 ihrer Arbeit ,,groBe 
Bedeutung" bei (Legrand 1991: 19). Fur ihn war die Kollegialitat der Bischofe eng mit 
der Aufgabe der NEE verbunden. Ich habe darum diese Predigt als Ausgangspunkt fur 
meine historisch-theologische Darstellung der NEE bei JP II ausgewahlt. 

Auch wenn JP II in dieser Predigt wie auch an anderen Stellen noch nicht 
ausdrucklich von Neuevangelisierung spricht, so ist das Konzept <loch (1) <lurch den 
Bezug der Evangelisierung auf das entchristlichte Europa und (2) das Verwenden des 
Begriffes der NEE <lurch den Papst zur gleichen Zeit an anderer Stelle (z.B Noway Ruta 
1979) festgelegt. Aus diesem Grund halte ich es fur gerechtfertigt vom Jahr 1979 an die 
AuBerungen des Papstes zur Evangelisierung der europaischen Kultur summarisch unter 
dem Begriff der NEE zu behandeln. 

1. Europa als Kontext der Mission 

Europa als Kontext der Evangelisierung tritt erstmalig in der vorliegenden Predigt 

Jolnrnnes Paul II. auf dem 4. Symposium des CCEE 1979 in den Vordergrund (Legrand 
1994: 416). Vier Monate vorher hatte er die Plenarversammlung des CELAM in Puebla 
geleitet, wo es um ,,die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft" 

gegangen war. ,,Da er sich jetzt an den CCEE als ... Pendant des CELAM wandte, lag es 
fur den Papst nahe, die Aufinerksamkeit der Bischofe auf die 'Evangelisierung des 
europaischen Kontinents' zu lenken." (Legrand 1994: 416). So sagte JPII: ,,Von groBem 
Gewicht und fundamentaler Bedeutung ist die Beschaftigung mit dem Problem der 
Evangelisierung im Hinblick auf den europaischen Kontinent." (JPII 1991 : 66). Grund 

dafur ist die zunehmende Entchristlichung Europas (die in den Augen des Papstes 

zugleich eine Ent-Europaisierung ist): 

Europa stelle sich ,,mit seiner gro.Bartigen missionarischen Vergangenheit an verschiedenen 
Punkten seiner derzeitigen 'kirchlichen Geographie' selbst in Frage und steht vor dem Problem, 
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ob es nicht drauf und dran sei, selbst zu einem Missionskontinent zu werden." (JP II 1991: 67, 
kursivFW). 

In gewisser Weise liegt bier die entscheidende Neuerung, die die vorliegende 

Predigt zum Ansatzpunkt des Konzeptes der NEE macht: die ,,Entdeckung" Europas als 
Missionskontinerit. W. Buhlmann hebt die Bedeutung dieses neuen Ansatzes hervor, 
wenn er schreibt, da13 ,,man sich in katholischen, vor allem romischen Kreisen lange 

dagegen wehrte" das 1963 in Mexico City gepragte Wort von der ,,Mission in sechs 
Kontinenten" - und damit auch in Europa - anzuerkennen (Bi.ihlmann 1981: 19). H. 
Rzepkowski ist diese Zuriickhaltung anzumerken, wenn er zum Thema ,,Re

Evangelisierung" in seinem Lexikon zur Mission schreibt: 

,,Es ist sicherlich nicht gerechtfertigt und wohl auch einseitig, . . . die missionarische 
Ausgangslage in denjungen Kirchen und in den Landero des Westens unterschiedslos in eins zu 
setzen .... Die Ausweitung des Begriffes 'Mission' auf die gesamte Weltsituation wiirde leicht zu 
einem pauschalen und undifferenzierten Urteil :fiihren." (1992: 356). 

Wenn auch JP II spater in seiner Enzyklika Redemptoris Missio wieder mehr im 
Sinne der Aussage Rzepkowskis denkt, so st013t er mit vorliegender Predigt doch ein 

neues Konzept an: Europa wird als Kontext der Evangelisierung, als ,,Missions
kontinent", ins Auge gefasst. 

Wie nun entfaltet sich das Konzept der NEE? 

2. Die Kirche als Quellort der NEE 

Fur JP II ist die NEE ein Projekt der Kirche. Sie entspringt aus der Gemeinschaft 
( communio) der Glaubigen und der Kollegialitat der Bischofe. Tiefster Ausdruck der 
communio und gleichzeitig Quellort der NEE ist die Feier der Eucharistie. Hier ist der 

Ursprung der ,,Erleuchtung und Kraft des Heiligen Geistes van Christus", die ,,wir fur 
alle Aufgaben notig [haben], die unsere Sendung mit sich bringt." (JP II 1991: 64/65). 

Die NEE ist also verankert in der Gemeinschaft der Kirche (communio). Sie mu13 das 

'Schlusselthema' in jeder Ortsgemeinde, in jeder Diozese und in den ,,verscbiedenen 

bischoflichen Gemeinschaften" (: 66) sein. 

3. Die NEE als lnkulturation 

Am Anfang der Aufgabe der NEE steht die kulturelle Analyse, denn man muB ,,aus 

der Analyse die Sicht der Zukunft gewinnen." (: 66). Dieses Ringen um das Verstehen 

der ,,gegenwartigen Situation" richtet sich jedoch nicht zuerst ,,nach bistorisch

gesellschaftlichen Gesichtspunkten", vielmehr sollen die ,,'Zeichen der Zeit"' als 

,,Herausforderung der Vorsehung, also <lessen, der 'der Herr der Emte' ist" erkannt 

werden (: 67). Fur diese Aufgabe benotigt die Kirche ,,mehr Erleuchtung und Kraft des 

Heilig en Geistes von Christus", die var all em durch die Gemeinschaft in der 
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eucharistischen Feier empfangen wird. Die Kulturanalyse als ein Wahrnehmen der 
,,Zeichen der Zeit" ist in der Pastoralkonstituation uber ,,Die Kirche in der Welt von 
heute" (Gaudium et Spes) des 2. Vatikanums verwurzelt, woes heillt: 

,,Zur Erfiillung . . . ihres Auftrages obliegt der Kirche allezeit die Pflicht, nach den Zeichen der 
Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils 
einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn 
des gegenwartigen und des zukiinftigen Lebens ... Antwort geben (GS4, RV 1994: 451). 

Das Ziel der Analyse der ,,Zeichen der Zeit", d.h. die Frage nach Gottes Handeln in 
der modernen Kultur, ist eine angemessene, kulturell relevante Weitergabe des 
Evangeliums. Obwohl der Begriff der Inkulturation hier nicht erwahnt wird, steht er im 
Hintergrund. Der erste, der den Begriff gebraucht hatte, war Fr. J. Masson, der 1962 
geschrieben hatte: ,,Today there is a more urgent need for a Catholicism that is 

inculturated in a variety of forms." (bei Shorter 1995: 10, vgl. Custodio 1992: 281 ). Auf 
der 32ten Kongretation der Jesuiten von Dezember 1974 - April 1975 taucht das Wort 
ofter in den Texten auf, ebenso wurde ein Dekret zum Thema herausgegeben. Pedro 
Arrupe, oberster Jesuitengeneral, definierte Inkulturation 1978 so: 

,,The incarnation of Christian life and of the Christian message ina particular cultural context, in 
such a way that this experience not only finds expression through elements proper to the culture 
in question ... but becomes a principle that animates, directs and unifies the culture, tranforming 
it and remaking it so as to bring about a 'new creation'." (zit. bei Shorter 1995: 11). 

1979 - also im gleichen Jahr seiner Predigt vor dem CCEE - auBert sich der Papst 
in seinem Schreiben Catechesi Tradendae (CT) zum Thema der Inkulturation. Er sieht 
sie als eine erneute Inkarnation des Evangeliums in einem kulturellen Kontext, wobei das 
Evangelium die Kultur aufnimmt, erneuert und verandert. 

,,The term ... inculturation may be a neologism, but it expresses very well one factor of the great 
mystery of the incarnation. . .. We can say of catechesis and evangelization in general, that it is 
called to bring the power of the gospel into the very heart of culture and of cultures. For this 
purpose catechesis will seek to know these cultures . . . . Catechesis 'takes flesh' in the various 
cultures and milieux." (CT 53) 

Inkulturation bedeutet jedoch keine Preisgabe des Inhaltes der Evangeliums nach 
MaJ3gabe kultureller Vorstellungen. Vielmehr betont JP II Prioritat und transformierende 
Kraft des Evangeliums in seiner Beziehung zur menschlichen Kultur: 

,,When that power enters into a culture ... it rectifies many of ist elements. There would be no 
catechesis if it would be the Gospel that had to change when it came into contact with the 
cultures." (CT 53; bei Shorter 1995: 224). 

In der vorliegenden Predigt vor dem CCEE miindet die kulturelle Analyse des 
Papstes in die Frage bezliglich Europas, ,,ob es nicht drauf und dran sei, selbst zu einem 
Missionskontinent zu werden." Denn: ,,Wohl in keinem anderen Erdteil zeichnen sich mit 
solcher Klarheit Stromungen ab, die Religion leugnen: die Gott- ist- tot-Bewegungen, 
die programmierte Sakularisierung, der organisierte, militante Atheismus." (CCEE 1991: 
67). Die europaische Kultur wird also vorwiegend als Gegensatz zum Evangelium 
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verstanden. Inkulturation bedeutet von dieser Analyse ausgehend vor allem das 

Aufzeigen einer Alternative und Transformation vom Evangelium und der Kirche her. 

4. Die Selbstevangelisierung der Kirche und des Kontinentes 

Der Herausforderung des ,,Missionskontinents" Europa kann nur <lurch eine 
,,Selbstevangelisierung" begegnet werden, ein Begriff, den Paul VI. in EN gepragt hatte: 
,,Die Kirche, Tragerin der Evangelisierung beginnt damit, sich selbst zu evangelisieren." 
(EN 15). Diese Rede nimmt JPII auf und weitet sie auf das Anliegen der NEE aus: ,,Die 
Kirche muB immer wieder sich selbst evangelisieren. Das katholische und christliche 
Europa braucht eine solche Evangelisierung" (: 67). Hier wird deutlich: der Gedanke der 
NEE entsteht aus der Situation, daB ein eigentlich evangelisiertes Europa, ein Kontinent, 
der sozusagen zum Innenraum der Kirche, zum corpus christianum geworden war, neu 
evangelisiert werden muJ3. Es geht also sozusagen um die Evangelisierung des eigenen 
,,corpus". Die Rede von der ,,Selbstevangelisierung" bei JPII konnotiert hier schon eine 
Gleichsetzung, bzw. keine klare Unterscheidung von Kirche und Europa: Europa als 

Geschopf der Kirche evangelisiert sich selbst. 

5. Okumenische Zusammenarbeit 

,,Im Zeitalter des Okumenismus" sind die Fragen der NEE ,,im Geist bruderlicher .. 
Zusammenarbeit rnit den Vertretern der Kirchen und Gemeinschaften, rnit denen wir uns 

noch nicht der vollen Einheit erfreuen", zu betrachten (: 67). Wenn auch nur kurz, so 
leuchet hier die okumenische Dimension der NEE hervor. 

6. Neu-Evangelisierung in Europa und Mission in der Welt 

Die Bedeutung der NEE besteht nicht nur fur Europa selbst, sondern ,,auch 
aul3erhalb" (: 67). D.h. missionarische Verantwortung fur Europa und Europas 
Verantwortung fur die Welt hangen eng zusammen. Umgekehrt findet dieser Gedanke 
spater Ausdruck in RM: ,,Die neue Evangelisierung der christlichen Volker findet 
Anregung und Halt im Einsatz fur die weltweit sich betatigende Mission." (RM 2). 
Verbunden mit diesem Gegenuber van und damit auch der Unterscheidung zwischen der 

Evangelisierung Europas und der weltweiten Mission ist ein deutlicher Eurozentrismus: 

,,Europa ist noch immer die Wiege des schopferischen Denkens, der pastoralen 

Initiativen, der organisatorischen Strukturen, und sein Einflul3 reicht weit uber seine 
Grenzen hinaus." (JP II 1991: 67). 

7. Die NEE hofft auf Gottes Zukunft 
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Die NEE ist eschatologisch ausgerichtet und entnimmt der festen Hoffnung auf 
Gottes Zukunft den Mut zum Wirken auf die irdische Zukunft hin, ,,die, menschlich 
gesehen unsicher ist." (: 67). ,,Die Kirche als Volk Gottes unseres ganzen Kontinents 
[ arbeitet] in der Einheit und Verbundenheit mit Christus . . . auf ihre christliche Zukunft 
hin." (: 69). 

Zusammenfassend lasst sich beobachten: Die Predigt vor dem CCEE 1979 zeigt 
bereits fast alle grundlegende Konturen des Verstandnisses der NEE bei JP II ohne sie im 
Detail auszufiihren. Es wird deutlich, daB die NEE nicht auf eine bestimmte Aktivitat 
reduziert werden kann, sondem in fast allen Dimensionen kirchlichen Handelns zum 
Ausdruck kommen kann. Grundlegend fur die NEE ist die Verwurzelung in der 
eucharistischen Gemeinschaft der Kirche und ihre Konzeption im Rahmen der 
Kollegialitat der Bischofe. 

B. Die heilsgeschichtliche Beziehung zwischen Europa und der Kirche 
Ansprache vor dem 5. Symposium des CCEE 1982 

Die Rede des Papstes von 1979 war ,,richtungsweisend fur die gesamte Arbeit des 
CCEE in den l 980er Jahren" und fiihrte ,,zu dem Thema des Funften Symposiums, 
namlich der Verbindung der Kollegialitat der europaischen Bischofe und der NEE 
(Thiede 1991: 119; vgl. Legrand 1991: 19). Der Papst reflektiert dementsprechend in 
seiner Ansprache vor allem die theologischen Grundfragen der Beziehung zwischen 
europaischer Kultur und der Kirche. 

1. Die ri:imisch-katholischen Kirche als ,,theologischer Ort" der NEE 

Grundlegend - wie schon 1979 - bleibt die Verankerung der NEE in der Kirche. JP 
II vertieft diese Gedankenlinie und bezieht die NEE noch starker auf die romisch

katholische Kirche als ihren theologischen ,,'Ort"' (JP 1991: 128). Die Mission der 
Kirche in Europa erwachse aus der Einheit des Leibes Christi, der kirchlichen koinonia, 
,,die ihre Lebensquelle in der Dreifaltigkeit selbst hat" und die zum Ausdruck komme in 
den Kirchen, die ,,zum Gluck die volle Gemeinschaft mit der romischen Kirche bewahrt" 
hatten, ,,die aus dem ersten Jahrtausend kommen und auf das dritte christliche 
Jahrtausend zugehen", die ,,miteinander im Heiligen Geist und in der Feier der 
Eucharistie" verbunden seien (: 128). Von diesem Ausgangspunkt musse ,,das Heute der 
Heilsgeschichte in Europa" erfasst und die ,,Aufgabe der Evangelisierung" (: 129) erfiillt 
werden. Der ,,Geist bruderlicher Zusammenarbeit" im ,,Zeitalter des Okumenismus" (: 
66/67), von dem 1979 die Rede war, tritt hier in den Hintergrund, wenn als einziger 
,,Ort" der NEE die romisch-katholische Kirche gesehen wird. 
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2. Europa und die Kirche: eine kulturell-theologische Reflektion 

Die 1979 kurz angerissene Kulturanalyse wird nun vertieft. Die damalige 
,,Doppelsicht" Europas als ,,Missionskontinent" auf der einen und als ,,katholisches und 
christliches Europa" auf der anderen Seite, wird weitergefuhrt. Am Anfang steht die 
grundsatzliche Frage, ,,was denn Europa heute eigentlich ist"? (: 129), und weiter, ,,ob 
Europa heute nicht ein Mythos ist"? Die Antwort auf diese Frage reflektiert das 
spannungsvolle Europabild. 

Auf der einen Seite sieht der Papst die Problematik von ,,Europa" als homogenem 
kulturellem Konzept zu sprechen, denn ,,in Wirklichkeit [ existiert] Europa in der 
Mehrzahl ... " (: 129). Es sei kulturell, wirtschaftlich, politisch und militiirisch gespalten: 
,,Der alte Kontinent tragt no ch heute die tiefen offenen Wunden, die ihm in [ der] ... 
Vergangenheit zugefugt wurden." (: 129). ,,Die Trennungslinien zwischen Ost und West, 
zwischen Nord und Sud [gehen] quer durch den Kontinent." (: 129). Hinter dieser 
auBeren Krise Europas, verberge sich eine innere Krise. Nach einer Zeit, in der man ,,den 
Menschen und seine irdischen Errungenschaften absolut setzen" wollte (: 130), sei man 
,,heute dahin gelangt ... , den Menschen selbst, seine Wurde und seine inneren Werte, 
seine ewigen GewiBheiten und sein Verlangen nach dem Absoluten in Frage zu stellen." 
(: 131). ,,Die tragischen Geschehnisse dieses Jahrhunderts" hatten ,,die Ernuchterung des 
europaischen Menschen zur Folge gehabt, ihn zum Skeptizismus und Relativismus 
gefuhrt, wenn nicht gar in den Nihilismus, die Bedeutungslosigkeit und Existenzangst 
gesturzt." (: 131). Das sei die Situation des modernen Europa, und sie durfe nicht 
ignoriert werden. 

Auf der anderen Seite steht die Dberzeugung von einem christlichen Europa. Die 
gegenwartige Krise wird von JP II aus dieser Perspektive als Identitatskrise interpretiert. 
Sie entstehe aus der Spannung der zeitgenossischem sak:ularen Kultur zum wahren 
christlichen Selbst Europas. Doch darin liege zugleich die Chance zur Wiederentdeckung 
dieses Selbst verborgen. Von daher die Einschatzung des Papstes, daJ3 die Krise zugleich 
,,das Heute der Heilsgeschichte in Europa" ist (: 128), der heilbringende Augenblick und 
kairos (: 65). In den Augen JP II ist die christliche Identitat Europas kein Mythos, denn 
das Christentum habe ,,das griechisch-romische Erbe, die Kultur der germanischen und 
jene der slawischen Volker" integriert ,,und von der ethnischen und kulturellen Vielfalt 
her einem gemeinsamen europaischen Geist Leben" verliehen (: 128). Die Identitat 
Europas liege in seinen christlichen Wurzeln: ,,Es sind die Kirchen, die Europa in seinen 
ersten Anfangen aus der Taufe gehoben haben." (: 128) und noch heute lebte es aus einer 
tiefen Verwobenheit mit dem Christentum: ,,Europa konnte das Christentum gar nicht 
wie einen fremdgewordenen Reisegefahrten aufgeben, ebenso wie ein Mensch nicht die 
Grunde seines Lebens und Hoffens aufgeben kann, ohne sich in eine dramatische Krise 
zu sturzen." (: 130). Selbst ,,die radikalsten Leugnungen des christlichen Erbes" seien 
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,,nur im wesenhaften Bezug zum Christentum voll verstandlich. . . . Die Krisen der 

europaischen Kultur sind die Krisen der christlichen Kultur." (: 130). 

JP II geht in seiner theologischen Verknupfung von Christentum und europaischer 
Identitat sogar noch einen Schritt weiter: Die Krise des modernen Europa sei die Krise 

der Kirche und des Christentums. Kirche und Europa wii.ren so miteinander verwoben, 

daB ,,die Versuchungen, Treulosigkeiten und die Risiken" Europas eben auch die der 
Kirche seien und umgekehrt. Es seien die Krisen in der Beziehung des Volkes Gottes zu 

seinem Gott, des ,,Menschen in seiner wesenhaften Beziehung zu Gott in Christus" (: 
131), ,,des Menschen und des Volkes unter dem Zeichen des Bundes mit Gott"(: 132). 
Hier wird m.E. deutlich, daB der Papst Europa als im ,,Innenraum der Kathedrale", also 

der romisch-katholischen Kirche, befi.ndlich ansieht, nicht etwa bloB auf den ,,StraBen vor 

der Tur" (um im Bild zu bleiben). So kann dann z.B. der Atheismus interpretiert werden 
als ,,Auflehnung" und ,,Untreue" und nicht ,,eine bloBe Leugnung Gottes" (: 132). Diese 

Interpretation ist es, die den Papst 1979 von einem katholischen und christlichen Europa 

sprechen lieB. Bemerkenwert ist die Erkenntnis des Papstes, daB der ,,europaische 

Atheismus ... im Horizont eines christlichen BewuBtseins verstanden werden muB." (: 

132). Schon der protestantische Systematiker und Missionstheologe Karl Heim (1974 -

195 8) hatte die Oberzeugung geauBert - natlirlich ohne die ekklesiologischen 
Implikationen JP II - , daB er Sakularismus ,,a us dem Wes en des Christentums selbst 
erklii.rt werden" musse (Hille 1990: 79, vgl. meine weitere Aus:fuhrungen unter II. B.) 

Diese Analyse der ,,Zeichen der Zeit" in der europaischen Kultur muB nach JP II 

,,im Licht einer Theologie der Geschichte .. ., die den Menschen in einem freien Dialog 

mit Gott und seinem Heilsplan sieht." fortgesetzt werden (JP II 1991: 131 ). Das 

bedeutet: Die kulturelle Analyse ist im letzten eine theologische Analyse, ein 

geistgeleitetes Erkennen des kairos Gottes :fur Europa heute. Sie liefert die theologische 

Grundlage :fur <las Projekt der NEE. Diese Grundlage lautet m.E. kurz zusammengefasst: 
Europa ist als ,,getaufter" Kontinent ,,Innenraum der Kathedrale" und corpus 
Christianum. Die gegenwii.rtige Krise, die es zum Missionskontinent gemacht hat, ist nur 
auf diesem Hintergrund zu verstehen. Weil die Krise <lurch den Versuch der Distanz 

Europas zu Gott entstanden ist, kann sie letztlich nur <lurch die Oberwindung dieser 

Distanz uberwunden werden. Darin liegt die ,,tiefere Bedeutung" des europaischen 
Dramas(: 131). 

3. Christus und die Kirche als Mitte Europas 

Die NEE als Oberwindung der Distanz zwischen Gott und seinem europii.ischen 

Volk kann von JP II auf dieser Grundlage nur als Selbstevangelisierung verstanden 

werden. Doch was ist der Inhalt dieser Evangelisierung? 
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Eine grundlegende inhaltliche Linie der NEE als Selbstevangelisierung ist m.E. der 
Aufruf zur Ruckk:ehr Europas zu seinem wahren Selbst und damit zur Kirche und zu 
Christus. Das kommt zum Ausdruck, wenn der Papst davon spricht , daJ3 ,,die Heilmittel 
und Losungen in der Kirche und im Christentum gesucht werden mi.issen, das heillt, in 

der Wahrheit und in der Gnade Christi, des Erlosers der Menschen, Mittelpunkt des 
Kosmos und der Geschichte." (: 132). JP II sieht m.E. die Kirche in fast mystischer 
Weise als latente und ,,anonyme" Identitat Europas (vgl K. Rahners Konzept der 
anonymen Prasenz Christi in den Religionen). Sie ist nach seinen Worten ,,weit davon 
entfernt, dem europaischen Menschen fremd zu sein ... , vielmehr [ tragt sie] die Heilmittel 
fur die Schwierigkeiten und die Hoffung fur morgen in sich selbst." (: 133). Die Funktion 
der Kirche als Heilmittel verdeutlicht der Papst in folgenden Gegeni.iberstellungen: der 
Atheismus werde <lurch die ,,Vertiefung und Lauterung des Glaubens besiegt", die 
sakularistische Verherrlichung des Menschen und Ausbeutung der Schopfung <lurch eine 
,,kosmische Theologie und Spiritualitat" uberwunden und wirtschaftliche 
Fehlentwicklungen <lurch ,,das Evangelium der Gerechtigkeit, der Bri.iderlichkeit und der 
Arbeit" korrigiert (: 132). In diesem Sinne kann die NEE auch als ,,ein kreativer 

Regenerationsakt fur ein vereintes Europa."(: 129) beschrieben werden. 

Gema.13 der oben skizzierten theologischen Analyse sieht JP II das Ziel der NEE, 
,,Europa sich selbst zu enthullen", ,,voll Zuversicht bezi.iglich der inneren einigenden 
Kraft des Christentums und seiner Rolle in der Geschichte . . . eine neue und gemeinsame 
europaische Zivilisation entstehen zu lassen" (: 130) und dazu zu helfen, daJ3 Europa ,,in 
der Kultur des Lebens, der Liebe und der Hoffnung seine Seele wiederfindet." (: 133). 

So umfassend das Konzept der NEE auf die gesamte Kultur Europas ausgerichtet 
ist, so lebt es doch van einem theologischen Zentrum: ,,Wir haben keine 
Wirtschaftsrezepte oder politische Programme vorzuschlagen, aber wir haben eine 

Botschaft, eine Frohbotschaft zu verkiinden." (: 133). Diese Zentrierung liegt ganz auf 
der Linie der Definition, die Papst Paul VI. fur die Evangelisierung gegeben hat: 

,,Evangelisieren besagt fiir die Kirche, die Frohbotschaft in alle Bereiche der Menschheit zu 
tragen und sie durch deren Einflu11 von innen her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu 
emeuem .... Es gibt aber keine neue Menschheit, wenn es nicht zuerst neue Menschen gibt durch 
die Emeuerung aus der Taufe und ein Leben nach dem Evangelium .... Wenn man es mit einem 
Wort ausdrii.cken mUBte, so ware es wohl am richtigsten zu sagen: Die Kirche evangelisiert, wenn 
sie sich bemtiht durch die gottliche Kraft der Botschaft, die sie verkii.ndet, zugleich das 
personliche und kollektive Bewu£tsein der Menschen ... , ihr konkretes Leben und jeweiliges 
Milieu umzuwandeln." (EN 18; Wietzke: 1994: 22). 

Zusarnrnenfassend lasst sich m.E. feststellen, daJ3 JPII die Beziehung zwischen 

Kirche und europai.scher Kultur im Rahmen eines inklusiven und konzentrischen Modells 

versteht. Christus und die Kirche bilden die (verborgene) Mitte der europaischen Kultur. 

Ich sehe fur diese Sicht sowohl geschichtlich verankerte als auch eher mystisch 

anmutende Begri.indungen in den Ausfurungen des Papstes. Das Ziel der NEE ist auf 

diesem Hintergrund eine ,,Ruckkehr in die Zukunft", d.h. eine neue Verwirklichung 
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(Inkulturation) der latenten cbristlichen Identitat unter den Voraussetzungen der 
gegenwartigen Kultur. 

C. Die Neuevangelisierung als ,,Briicke" zwischen Medellin und Rom 
Die Ansprache vor dem CELAM in Haiti 1983 

1. Neuer Eifer, neue Methoden, neue Ausdrucksweisen 

Trotz des nicht-europaischen Kontextes dieser Rede auf der 19. Vollversammlung 
des Lateinamerikanischen Bischofsrates (CELAM) in Haiti, bildet sie einen wichtigen 
Hintergrund fur die weitere Ausformung des Konzeptes der NEE bei JPII. 

Zunachst geht JPII auf die Geschichte der fast 500 Jahre der Evangelisierung in 
Lateinamerika ein und raumt ein, dal3 es ,,Begrenzungen und Mangel" gegeben habe, 
ab er auch ,,bewundernswerte Taten" (DBK 1983: 119). Aus dem historischen Ruckblick, 
der ,,voller Dankbarkeit gegenuber Gott" geschehe (: 120), erwachse die Aufgabe der 
NE: 

,,Das Gedenken des halben Jahrtausends Evangelisierung wird seine volle Bedeutung dann 
erhalten, wenn ihr als BischOfe, zusammen mit euren Priestem und Glaubigen, daraus eine 
Aufgabe macht; eine Aufgabe nicht der Re-Evangelisierung, sondem der Neu-Evangelisierung. 
Neu in ihrem Eifer, in ihren Methoden und in ihrer Ausdrucksweise." (: 120) 

Die Unterscheidung zwischen NE und Re-Evangelisierung, die der Papst hier 
vornimmt, wird m.E. van dem lateinamerikanischen Missiologen S. Escobar richtig 
dahingehend verstanden, dal3 Re-Evangelisierung ,,would have meant an acceptance that 
the first evangelization in the 16th century had failed", wogegen Neu-Evangelisierung 
,,presupposes that the first evangelization was successfull in spite of its shortcomings." 
(Escobar 1993: 131 ). Die NE ware demnach ein Neuanfang, der auf dem bisherigen 
aufbaut, nicht eine Wiederholung. Sie ist nach JP II ,,neu in ihrem Eifer, in ihren 
Methoden und in ihrer Ausdrucksweise." 

2. Befreiungstheologische Interpretationen der N eu-Evangelisierung 

S. Devaraj interpretiert die von JP II angesprochene Neuheit der Methoden und 
Ausdrucksweisen im Gegensatz zur traditionellen Mission, die er als "approach from 
above ... to a large extent unmindful of the historical situation of the people, particularly 
the joys and hopes, griefs and anxieties of the alienated masses" beschreibt. Den vom 
Papst angedeuteten Neuansatz der Evangelisierung versteht er in der Tradition 
befreiungstheologischen Denkens als ,,deeply concerned with concrete problems and 
issues of every human community .... The gospel message becomes a new and dynamic 
force, whenever a new historical circumstance arises." (Devaraj 1996: 209/210). 
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Vor allem (aber nicht ausschlieBlich) im lateinamerikanischen Kontext wurde die 

vorliegende Rede JP II zum Ausgangspunkt einer befreiungstheologisch orientierten 
Interpretation der Neu-Evangelisierung (vgl Agostini 1994; Alapatt 1994; Mesters 1990: 
7). Besonders deutlich wird das bei Leonardo Boffin seinem Buch Gott kommt frilher 
als der Missionar: Neuevangelisierung fur eine Kultur des Lebens und der Freiheit 
(1991) (englisch: New Evangelization. Good News to the poor [1990]). Mit seiner 

Interpretation der NE setzt Boff bei der Rede JPII vor den lateinamerikanischen 
Bischofen auf Haiti 1983 ein. Die von JPII proklamierte NE interpretiert er filr die 
lateinamerikanische Situation als Umkehr vom Genozid und dem fortdauernden 
(wirtschaftlichen und kulturellen) Imperialismus, und als Schaffung einer befreiten 
lateinamerikanischen Kultur des Lebens. Die drei Stichworte der NE wie JPII sie nennt, 

fullt er folgendermaBen: Den neuen Eifer der NE versteht Boff als Eifer fur die ,,groBe 
Sache ... , die Frohe Botschaft Jesu unter schlimmen gesellschaftlichen Verhaltnissen zum 

Tragen [zu] bringen" (1991: 13) und als Bereitschaft zum Martyrium fur diese Sache(: 
14). Die neuen Methoden der NE bestlinden in der Aufhebung der Trennung ,,zwischen 

Evangelisierendem und Evangelisiertem in Richtung auf einen evangelisatorischen 
ProzeB ... , an dem alle beteiligt sind." Trager und Adressaten der neuen Methoden seien 
die ,,Kulturen der Unterdruckten" (: 14). Die neuen Ausdrucksformen der NE 

erwiichsen aus den jeweiligen Kulturen und fuhren zu ,,vielfarbige[n] Katholizis-men" (: 
15). Vor allem im lateinamerikanischen Volkskatholizismus sieht Boff die fur eine NE 
notwendige Inkulturation des Glaubens. Die Grundlage des Volkskatholizismus seien die 

Heiligenverehrung und die religiosen Feste. Dabei finde eine Aufnahme der Volkskultur 

statt, die den Volkskatholizismus zu einer ,,orginale[ n] Schopfung des christlichen 
Volkes auf unserem Erdteil" mache (: 39). Fur Boff steht eine befreiungstheologische 
Interpretation der Neuevangelisierung nicht in einem letzten Gegensatz zur verfassten 
Kirche. Die vom Erzbischof von Aracuju (Brasilien) polemisch empfohlene Entscheidung 

zwischen JP II und L. Boff lehnt er ab: sie entsprache nicht der Wirklichkeit in den 
Basisgemeinden: ,,Man muI3 nur in einer Basisgemeinde leben, um deren Freude uber das 
Kommen eines Priesters zu begreifen." (Buhl 1990: 33) 

Carlos Mesters schreibt - die Bedeutung der Neuevangelisierung fur Lateinamerika 
zusammenfassend - : ,,The poor are reacting. Guided by their experience and practice and 

by reading the bible they have rediscovered the liberating dimension of the Gospel and 
have begun to put the New Evangelization into practice. Theologies of Liberation have 
explained what Christian communities are already living." (Mesters 1990: 7). 

Auch im protestantischen Bereich wird das Konzept der Re- oder Neuevangelisie

rung z.T. befreiungstheologisch gedeutet. Im sudafrikanischen Kontext z.B. kann Re
Evangelisierung verstanden werden als Gewissenbildung (,,conscientisation"), 

Ermachtigung G,empowerment") und Befreiung (,,Liberation") aus Bindungen des 
Rassismus und Materialismus in vielen weiI3en Kirchen und den zerstorenden Machten 
der Selbstverachtung im Leben schwarzer Christen (vgl Saayman 1995). 
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Auch wenn man uber die theologischen Einzelheiten der genannten Entwilrfe 

sicherlich streiten kann, so scheint mir insgesamt eine befreiungstheologisch orientierte 
Interpretation des katholischen Konzeptes der Neu-Evangelisierung nicht ganz 

unberechtigt, wenn man bedenkt, daB JP II 1988 in Uruguay beztiglich der Neu
Evangelisierung zum Ausdruck brachte, daB ,,commitment to justice ... should always be 
concomitant with evangelization" (bei Zago 1991: 283). Andererseits durften die 

befreiungstheologischen Deutungen der NE inner- und au13erhalb der romisch
katholischen Kirche eher eine Re-Interpretation der Gedanken JP II als eine authentische 
Verwirklichung seines Konzeptes sein. 

M.E. kann das Verstandnis der NE bei JP II auf diesem Hintergrund als Versuch 

einer ,,Brucke" zwischen einer - aus der Sicht des romischen Lehramtes - radikaleren 

Befreiungstheologie (vgl. DBK 1984) und dem traditionellen romisqh-katholischen 

Missionsverstandnis aufgefasst werden. Dafur spricht auch eine der Voraussetzungen, 

die JPII fur das Gelingen der NE nennt: eine ausgewogene Interpretation des 

Dokumentes von Puebla als Leitfaden der NE (DBK 1983: 121). Das bedeutet aus 
meiner Sicht, daB das Konzept der NE bei JP II durchaus einen Teil seiner Wurzeln in 

der Befreiungstheologie hat, allerdings mit gewichtigen Einschrankungen (die dann 1984 
in der ,,Instruktion der Kongregation fur die Glaubenslehre uber einige Aspekte der 
'Theologie der Befreiung' [DBK 1984] klarer formuliert wurden.). In einem Brief an die 

brasilianischen Bischofe sprach JPII 1986 jedoch positiv von der Befreiungstheologie als 
,,a new stage, closely connected with the earlier ones, in the theological reflection that 

began with the apostolic tradition." (zit. bei Bosch 1993: 447). In eben diesem Sinne 

kann nach meinem Dafurhalten auch die NE bei JP II verstanden werden: als Teil dieser 

neuen Stufe in dem ,,serious attempt to make sense to the postmodern age." (Bosch 
1993: 447). DaB die Befreiung des Menschen und der Ruf zum Wort Christi und der 

Kirche einander nicht ausschlieBen hat JP II in seiner Antrittsenzyklika Redemptor 
H ominis (RH) ,,mit ihrer F ormel vom Menschen als dem W eg der Kirche" deutlich 

gemacht (Ruh 1993: 487). 

Dieses Verstandnis der NE steht im Hintergrund der Ansprache des Papstes vor 
dem 6. Symposium des CCEE 1985. 

D. Heiligkeit und Prasenz. Eine neue, kreative und katholische Synthese 
Ansprache vor dem 6. Symposium des CCEE 1985 

1. Von der friihmittelalterlichen Inkarnation zu einer ,,neuen kreativen Synthese" 

Auf dem Hintergrund seiner Ausfuhrungen in Haiti charakterisiert JP II auch die 

NEE als eine ,,Evangelisierung in vollig neuen Begriffen" (JP 1991: 23 7. Der Grund 

dafur liege in der Veranderung des Kontextes in Europa: ,,Das Europa zu dem wir 

entsandt sind, hat ... viele kulturelle, politische, soziale und wirtschaftliche Wandlungen 

durchgemacht .... " Diese Veranderungen boten ,,die radikalste Herausforderung, die die 
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Geschichte bisher gekannt hat" und zugleich ,,neue kreative Moglichkeiten der 
Verk:iindigung und Inkarnation des Evangeliums." Die NEE ergibt sich also aus den 
neuen Herausforderungen und Chancen der neuen Situation. Dabei geht es nach Meinung 
des Papstes nicht um eine Anpassung - oder gar Veranderung - des Evangeliums, 
sondern um die grundlegende Frage ,,wie heute die ewige Botschaft des Evangeliums ... 
verk:iindet und dem modern denkenden Menschen die unerforschlichen Reichtfimer des 
Geheimnisses Christi enthi.illt werden konnen." (: 237). 

Wie 1983 in Lateinamerika, so betont JPII auch im europaischen Kontext die 
Kontinuitat der NE zur Erstevangelisierung: ,,Dieses neue Evangelisierungswerk, das wir 
in Angriff nehmen, steht in organischer und dynamischer Kontinuitat . . . mit der ersten 
Evangelisierung." (: 237). Die Kette der Erstevangelisierung in Europa reiche von Paulus 
und Petrus bis zu Benedikt, Kyrill und Method, die ,,Keime gelegt und Formen und Stile 
der Inkarnation des Evangeliums im kulturellen und sozialen Gewebe und in der Seele 
der europaischen Volker ... ins Leben gerufen haben" (: 238). Ihr Einsatz habe zu einer 
,,dauerhaften Synthese christlichen Lebens" gefiihrt. Diese Synthese stelle die Wurzeln 
Europas dar, die sich ,,auf denselben Glauben sti.itzen, auf dieselbe ungeteilte Kirche 
beziehen und einer Kultur und einem christlichen Humanismus ... Nahrung gegeben 
haben". In der christlichen Vergangenheit Europas liegen nach JP II die ,,tiefen Quellen" 
zur Inspiration der Gegenwart. In diesem Zusammenhang nennt er die sogenannten 
,,Taufdaten einiger Nationen" (Polen: 966, Ungarn: 972, RuBland: 988), die ihre 
,, Geburt" darstellten. Aus der Erinnerung an diese ,, Geburt" und der Kontinuitat zur 
Erstevangelisierung und Christianisierung erwi.ichse die Aufgabe der NEE - entsprechend 
der neuen Situation Europas - ,,eine neue kreative Synthese zwischen Evangelium und 
Leben herzustellen." (: 238). 

Die oben gemachte Feststellung, dal3 die NEE als eine ,,Ri.ickkehr in die Zukunft" 
bezeichnet werden kann, bestatigt sich m.E. hier ganz deutlich: aus der ,, 
fri.ihmittelalterlichen ,,Inkarnation" des Glaubens heraus will die Kirche unter den 
Bedingungen des modernen Europa eine neue lnkulturation erreichen: ,,eine neue 
kreative Synthese". 

2. Symptome, Hintergriinde und Chancen: eine europliische Momentaufnahme 

Was nun sind die Bedingungen des modernen Europa? Die Beantwortung dieser 
Frage bildet den zweiten Schwerpunkt in dieser Ansprache JP II: ,,Wahrend wir ... das ... 
geistige Erbe der V ergangenheit sammeln, mi.issen wir uns mit zuversichtlichem Herzen 

der Gegenwart offnen ... " (: 239). Es geht fur JP II darum ,,das heutige Europa in seiner 
ganzen lebendigen und artikulierten Wirklichkeit zu begreifen." Ausgangspunkt seiner 
Analyse ist der Begriff der ,,Sakularisierung", der allerdings ,,so vieldeutig, ungenau und 
dehnbar ist", dal3 ,,eine semantische und inhaltliche Klarung dieses Phanomens 
vorzunehmen" sei (: 239). Hier greift der Papst die i.ibereinstimmende Meinung des 
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Symposiums auf, da13 es - statt um Schlagworte - um eine moglichst objektive 

,,Beschreibung der religiosen Lage in Europa" gehe (Daneels 1991 : 201). Ziel dieser 

Beschreibung ist fur JP II, den ,,Moment", den Europa gerade durchmacht, zu erfassen. 

Dabei mochte er sich nicht ,,in die engen und pessimistischen Schablonen einer 'Kultur 

der Krise' pressen lassen, obwohl wir uns sehr wohl der Fragen, der Schwierigkeiten, der 

Probleme sowie der Widerspriiche, Verletzungen und Verworrenheiten bewul3t sind, die 

das Europa unserer Tage kennzeichnen." (JP II 1991: 239). 

a) Symptome 

Zunachst stellt der Papst eine Reihe von Symptomen der gegenwartigen kulturellen 

Situation des Kontinentes fest. Am Anfang steht die Beobachtung von ,,Mangel an 

Einheit" in Europa. Das gelte vor allem fur den - damals noch politisch bestehenden -

Bruch zwischen Ost und West, aber auch die Verstandigung zwischen den Christen. (: 

240). Danach bezeichnet er den ,,Uberflul3 an Konsumglitern", den allgemeinen ,,Zugang 

zur Kultur, zum Gesundheitswesen, zu den verschiedensten sozialen Diensten, die vom 

'Wohlfahrtsstaat' sichergestellt werden" als wichtige Aspekte des europaischen 

Gesellschaftsmodells: eine modeme ,,Massen- und Konsumgesellschaft unter dem Einflul3 

der Massenmedien." (: 240). Ein weiteres Merkmal Europas sei der ,,Gegensatz" des 

,,entwickelten" Nordens ,,zu dem die Entwicklungslander umfassenden Suden." ·Daraus 

ergaben sich ,,Probleme der Gerechtigkeit und des Friedens." (: 241). Die Situation der 

Familie sei ein grundlegender Aspekt der Gegenwartsanalyse, weil die ,,kulturellen, 

sozialen, religiosen und ethischen Krisen und Veranderungen der europaischen 

Gesellschaft am Modell der Familie auf erschtitternde Weise offenkundig" wtirden. (: 

241 ). Hier sieht der Papst einen Gegensatz ,,zwischen dem vom Evangelium 

vorgezeichneten Modell der Familie ... und dem in der heutigen Gesellschaft 

verbreiteten." Letzteres enthielte ,,inn ere Widerspriiche" und einen ,,Ruckschritt 

ohnegleichen", bei dem es ,,nur um die Suche nach der eigenen egoistischen 

'Selbstverwirklichung' geht" und die ,,Ehe ihrer ... Bedeutung und ihres Wertes beraubt" 

wird (: 241). Besonders deutlich wtirde diese Krise im ,,Triumph ... des Egoismus uber 

den heiligsten Wert, namlich den des menschlichen Lebens", wie ihn die ,,Einfilhrung des 

Gesetzes zur Freigabe der Abtreibung" darstelle. In dieser ,,riickschrittlichen Erscheinung 

[ist] der tatsachlich Unterlegene der Mensch, die Frau .... Uber diese 'Niederlage' wird 

Europa nachdenken mtissen." (: 242). Auch der Ruckgang der Geburtenzahlen in Europa 

kann nach JP II als ,,ernstes Symptom eines Verlustes des Lebenswillens" und ,,Zeichen 

einer tiefen geistlichen Entfremdung" gedeutet werden (: 242). 

b) Hintergrunde und Chane en zur Prdsenz 
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Nach diesem Dberblick uber die Symptome der europaischen Kultur, sieht sich der 

Papst veranlasst, tiefer ,,uber das anthropologische und kulturelle Modell nachzudenken, 
das das heutige Europa kennzeichnet." (: 242). Im Zentrum dieses Modells sieht JP II -
in Anspielung auf Agustinus' Civitate Dei (vgl Bosch 1993: 220±) - den Menschen, der 
,,so sehr mit den Aufgaben des Aufbaus der 'irdischen Stadt' beschaftigt ist, daf3 er die 
'Stadt Gottes' aus dem Blick verloren hat." Doch der proklamierte und praktisch gelebte 
,,Tod Gottes" habe schlieBlich zum ,, 'Tod des Menschen' als Person und transzendenter 
Wert" gefiihrt (: 242): ,,im Westen ist die Person dem Wohlstand geopfert warden; im 
Osten ist sie dem Regime zum Opfer gefallen." V or diesem Hintergrund sieht der Pap st -
vor allem im Westen - das Bild des Menschen eingordnet in 

,,eine komplexe, pluralistische Gesellschaft, in der der einzelne allein von seinem autonomen 
Rechtsanspruch her die Ziel, Werte und Sinnbezi.ige seines Lebens und Tuns erhalten will, 
plotzlich aber im Dunkeln herumzutasten beginnt und nach metaphysischen Gewissheiten ... 
sucht. Dieser Mensch, der so geme erwachsen, reif und frei sein mochte, ist auch ein Mensch, der 
vor der Freiheit flieht, um sich dem Konformismus zu uberlassen, ein Mensch, der einsam ist, 
von vielfaltigem seelischem Unbehagen bedroht, den Tod beiseite schieben will und in 
erschreckendem Ma.fie die Hoffnung verliert." (: 243) 

Gerade dieser Blick hinter die europaischen Kulissen ist fiir JP II ein Blick in eine 

offene Tur fiir die NEE. Die ,,soziologische und kulturelle Forschung" habe gezeigt, daf3 
es in Europa ,,ein unvermutetes, bisweilen unterdrucktes und schmerzliches Fragen nach 
religiosen Werten und nach dem Sinn des Lebens" gibt (: 243). Die theologische, 
ethische und soziale Orientierungslosigkeit habe ,,eine tiefe Leere geschaffen". Diese 

Leere sei ,,ein positiver Aspekt, der eindringlich an uns appeliert", da sie emen 
Ankni.ipfungspunkt fiir ,,glaubwlirdige Verki.indiger neuer Wertangebote" darstelle. 

Die NEE ereigne sich darum ,,nicht von oben und von auBen" (: 243), sondern von 
innen heraus in der modernen Gesellschaft, indem die Kirche ,,sich zum Nachsten des 

heutigen Menschen macht. Daher erscheint aktive Prasenz und intensive Teilhabe am .. 

Leben des Menschen unerla.Blich." (: 244). Aus diesen Worten klingen m.E. manche 
Tone der befreiungstheologischen Tradition Lateinamerikas heraus, die - wie wir sahen -
bei der Pragung des NE-Begriffes im Hintergrund standen. 

Nach dieser ,,Momentaufnahme" der europaischen Kultur aus dem Blickwinkel JP 
II, muB sich die Frage stellen, wie die Kirche die Chance des gegenwartigen kairos 

nutzen kann. Eine Antwort darauf versucht der Papst im dritten Schwerpunkt der 

vorliegenden Ansprache zu geben. 

3. Heiligkeit und Einheit: Trager und Voraussetzungen fiir eine NEE 

a) Neue Heilige braucht das Land 
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Zunachst sind nach Ansicht des Papstes fiir ,,em neues Zeitalter der 
Evangelisierung . . . besonders vorbereitete Glaubensverk:iindiger erf orderlich.". Diese 
,,Herolde des Evangeliums" mussten in doppelter Weise qualifiziert sein. Die sollten auf 
der einen Seite ,,das Herz des heutigen Menschen grundlich kennen" und auf der anderen 
Seite ,,beschauliche Freunde Gottes sein" (: 244). Der evangelikale Missiontheologe John 
Stott hat diese Eigenschaft als die Fahigkeit des ,,double listening" bezeichnet (Stott 
1992: 24-29) . JPII schluf3folgert: 

,,Dazu bedarf es neuer Heiliger. Die grofien Evangelisatoren Europas waren die Heiligen. Wir 
mi.issen den Herra der Kirche bitten, dafi er den Geist der Heiligkeit in der Kirche vermehre und 
uns neue Heilige sende, um die Welt von heute zu evangelisieren." (: 244 ). 

Mit diesen Gedanken steht der Papst nicht alleine. So hat der romisch-katholische 
Ordinarius fiir Philosophie in Munchen, R. Spaemann, 1991 auf dem Symposium fiir 
,,Christentum und Kultur in Europa" formuliert: 

,, W enn es . . . in Gottes Plan liegen sollte, die Kirche in Europa noch einmal zur kulturell 
pragenden Kraft werden zu lassen, dann nur, wenn sie als die Heimat derer sichtbar wird, die der 
Banalitat i.iberdri.issig sind, also als das wirklich andere, als wirkliche Alternative zur Zivilisation 
der Banalitat, und das hellt: als Kirche der Heiligen. . . . Den grofien christlichen Aufbri.ichen 
gingen stets Perioden des Riickzugs, der Distanznahme und der Ri.ickbesinnung voraus .... A1s 
Ausgangsposition fiir christliche Mission ist ... die zeitweise Verbannung ins sogenannte Ghetto 
offensichtlich gi.instiger als die Anpassung an den Zeitgeist, durch die das Salz allmahlich schal 
wird." (DBK 1993: 42). 

Die Frage erhebt sich: wer sind diese Heiligen? Die Antwort auf diese Frage gibt 
der Papst in hierarchischer Reihenfolge. 

b) Die Amtskirche und die Laien gemeinsam als evangelisierende communio 
sanctorum 

Trotz der communio-Ekklesiologie des II. Vatikanums verbindet JP II die NEE 
stark mit der Hierarchie: ,,Die ersten Evangelisatoren [sind] die Bischofe." Diese 
Verantwortung der Bischofe fiir die Evangelisation habe sich vor allem im II. Vatikanum 
als Vollversammlung der Bischofe verwirklicht, das ,,das Fundament und den Beginn 
eines gigantischen Evangelisierungswerkes ~r modernen Welt dar[stellt]." (: 244). Auch 
die Bischofssynoden von 1974 (vgl. Evangelii Nuntiandi) und von 1987 (vgl. 
Christifideles Laici) wiirden die evangelisatorische Wirksamkeit der Bischofe zum 
Ausdruck bringen. Die Symposien des CCEE beschaftigten sich ebenfalls ,,in diesen 
Jahren und besonders intensiv in diesen Tagen" mit der Evangelisierung in heutigen 
Europa. Seine Analysen und Schlu13folgerungen sollten zu einem ,, 'Denk- und 
Arbeitsinstrument' der europaischen Episkopate ... werden." (: 245). 

Nach den Bischofen nennt JPII ,,die Sendung der Priester und Ordensmanner und 
Ordensfrauen." Hier beschaftigt den Pap st vor allem die ,,anhaltende Krise der Berufe 
und das schmerzliche Phanomen des Abfalls". Die NEE beganne in diesem 
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Zusammenhang zunachst mit dem Gebet um Arbeiter in die Emte: ,,Eine Kirche die 
evangelisiert ist eine Kirche, die dafur betet, Glaubensverklinder zu erhalten." (: 245). 
Noch ein weiterer Aspekt der NEE wird hier im Zusammenhang mit den Orden, die ja 
traditionell die Trager der (AuBen)-Mission waren, angeschnitten: NEE bedeute auch die 
Belebung der (AuBen-) Mission: ,,Unter diese Sicht der Evangelisierung verdient das 
ganze Missionsproblem gestellt zu werden. Bis vor kurzem stellte die reiche Blute der 
Missionsberufe eine wichtige Dimension der Evangelisierung gerade auch Europas dar." 
(: 245). Der Papst unterscheidet hier zwischen NEE und der sogenannten auBeren 
Mission. Durch die NEE erhoffi er sich auch eine Belebung der Mission in geographisch 
femer liegenden Gebieten. 

SchlieBlich wendet sich JPII den Laien zu und verweist auf die Bischofssynode von 
1987. ,,Ohne das Wirken_und das Zeugnis der Laien konnte das Evangelium niemals das 
gesamte menschliche Leben durchdringen und in das ganze Leben der Gesellschaft 
hineingetragen werden." Seine Hoffuung geht dahin, ,,daB - wie in der allerersten Zeit der 
Glaubensverklindigung - auch das neue Zeitalter der Evangelisierung auf wahrhaft 
missionarische Laien zahlen kann." (: 246). 

Nachdem deutlich wurde, daB Hierarchie und Laien in der NEE als communio 

sanctorum zusammenarbeiten mussen, nennt der Papst noch zwei Voraussetzungen fur 
eine NEE: (1) theologische Einigkeit und (2) das Wirken des Heiligen Geistes m 
Verbindung mit der RKK. 

c) Theolog;,sche Einheit, der Heilige Geist und die Mutterkirche 

(1) Der Inhalt der NEE wird nach Ansicht JP II bestimmt von der Reinheit von 
,,Lehre und Moral" in der ,,heiklen und schweren Aufgabe, heute eine neue Synthese 
zwischen Evangelium und Leben, zwischen evangelischer Botschaft und moderner 
Kultur zuwege zu bringen." (: 246). In dogmatischer und ethischer Uneinigkeit und 
Auseinandersetzungen sieht er ,,ein sehr groBes Hindernis fur die Evangelisierung". Eine 
Ursache fur die Auseinandersetzungen scheint dem Papst in einem ,,stolzen menschlichen 
Geist" zu liegen, ,,der von den Forderungen des Evangeliums ebensowenig wissen will, 

wie von der Notwendigkeit der 'Gnade' Gottes, um sie anzunehmen und zu leben" (: 
246). Er sieht die grundlegende Herausforderung im Aufruf des Apostels Paulus: 
,,'Gleicht euch nicht dieser Welt an!' (Rom 12,2)". Denn ,,nur eine solche Identifizierung 
mit dem unverklirzten Evangelium [kann] die wahre Kraft der Evangelisierung 
darstellen." (: 247). Schon 1979 hatte der Papst vor einer Verwasserung des 
Evangeliums durch eine falsch verstandene Inkulturation gewarnt: 

,,When that power [of the Gospel, Arnn. FW] enters into a culture ... it rectifies many of its 
elements. There would be no catechesis if it would be the Gospel that had to change when it came 
into ·contact with the cultures. To forget this would simply amount to what Saint Paul very 
forcefully calls 'emptying the cross of Christ of its power'." (CT 53; bei Shorter 1995: 224). 

36 



Es wird deutlich: fur JP II ist die inhaltich-theologische Einigkeit eine wichtige 
Voraussetzung fur die NEE. Fur ihn liegt ihr zentraler Inhalt sowohl in den 
,,Forderungen des Evangeliums" als auch in der 'Gnade' Gottes, um sie anzunehmen und 
zu leben". Beides gelte es auch gegen die Stromung der modernen Kultur festzuhalten (: 
246). 

(2) Ein apostolisches ,,Grundungsmodell" fur die NEE sieht der Papst in der 
Versammlung der Apostel im Abendmahlsaal, wo sie auf ,,das Geschenk des Heiligen 
Geistes" warten. ,,Erst mit der AusgieBung des Heiligen Geistes beginnt das Werk der 
Evangelisierung .... Es gilt also, mit der Evangelisierung zu beginnen, indem wir um den 
Geist bitten und suchen, wo er weht. Manche Zeichen solchen W ehens des Geistes sind 
zweifelos im heutigen Europa gegeben." Auf dies er Suche nach den Zeichen des Geistes 
und des Lebens ,,wird man bisweilen verkiimmerte Schemata aufgeben mussen, um 
dorthin zu gehen, wo das Leben beginnt" (: 247). Andererseits - betont der Papst -
fanden sich diese Lebensquellen nicht losgelost von der Kirche, sondern im 

,,allgemein dort, wo Christus und die Liebe zu Christus mit dem kirchlichen Leben und 
BewuBtsein verbunden ist; dort, wo die Kirche wie Maria als Mutter verehrt und angenommen 
wird. Die Verkiindigung Christi, die von der Mutterkirche getrennt ist oder, schlimrner, zu ihr im 
Gegensatz steht, konnte nicht die Verkiindigung des menschgewordenen Wortes sein, das ... 
standig von der Kirche im Herzen der Glaubigen zum Leben erweckt wird." (: 24 7). 

Hier stellt sich die Frage, wen der Papst mit ,,kirchliche[m] Leben" und 
,,Mutterkirche" meint. M.E. kann beides sich in vorliegendem Kontext nur auf die RKK 

beziehen. Das Wirken des Geistes wird demanch hier von JP II fast exklusiv an romische 
Kirche als Mutterkirche gebunden. Wenn das richtig ist, dann stellt diese Aussage einen 
gewissen Tiefpunkt in der Entwicklung der okumenischen Thematik im Rahmen der 
NEE seit 1979 dar. 

Die vorliegende Rede stellt m.E. die bis hierher eingehendste Behandlung der NEE 

durch den Papst im Rahmen der CCEE-Symposien dar. Im AnschluB an seine 
Ausfuhrungen zur Beziehung zwischen Europa und der Kirche 1982 betont der Papst 
hier zunachst die Kontinuitat der NEE mit der Erstevangelisierung und Christianisierung. 
Die erste Christianisierung sei die ,,Geburt" Europas und seiner Nationen gewesen. 
Darum sei die Seele Europas, sein wahres Selbst, christlich. Diese erste Inkarnation ist 

fur JP II die historische und theologische Grundlage fur die neue Inkulturation der NEE. 
Erst dann wendet er sich dem modernen Europa in einer kulturellen ,,Momentaufnahme" 
mit verschiedener ,,Tiefenscharfe" zu. SchlieBlich geht er auf die Trager und 
Voraussetzungen der NEE ein. Die Rede bewegt sich in meinen Augen zwischen den 

Polen Vergangenheit und Zukunft, Kultur als Ab/ all von und offene Tur zu Gott, 

Heiligkeit und teilhabende Prasenz. Integrationspunkt der Spannungen ist die RKK als 
,,Mutterkirche", die Vergangenheit und Zukunft, Kultur, Heiligkeit und Prasenz in sich 
vereint und im weiten Boden uberspannt. 
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E. Das 'nahtlose Gewand' Christi. Verfall und Erneuerung 
Brief an die Prasidenten der europaischen Bischofskonf erenzen 1986 

1. Eine kleine europliische Verlallsgeschichte in drei Stufen 

Das 1985 auf dem CCEE-Symposium ,,begonnene Gesprach" mochte JP II mit 
diesem Brief an die Prasidenten der europaischen Bischofskonferenzen fort:fuhren (JP II 
1991: 282). Er beginnt seine Aus:fuhrungen mit einem AbriB der Geschichte des Verfalls 
der europaischen Kultur. Der ,,Goldgrund" vor dem das Gemalde des Verfalls entsteht, 
ist Europas angebliche urspriingliche Einheit als ,,'nahtlose[s] Gewand' Christi" (: 283) 
und seine ,,besondere Bedeutung :fur die Geschichte der Kirche" als das ,,strahlende Licht 
einer Zivilisation ... , <lessen sich soviele andere Volker der Ertle bedient haben". Durch 
das ,,christliche 'Saatgut"' seien ,,in der Vergangenheit solch herrliche Bluten und 
Friichte" entstanden (: 284). Der Verfall dieser angeblich nahtlosen religiosen und 
kulturellen Einheit wird in drei Stufen dargestellt. Die erste Stufe nach unten sei die 
,,schmerzliche Spaltung zwischen Orient und Okkzident, an die die Kirche heute noch 
leidet" (: 282). Hier spielt der Papst an auf den 1054 n.Chr. vollzogenen Bruch zwischen 
der byzantinischen Ostkirche und der lateinischen Kirche des Westens <lurch Bannfluch 
und Exkommunikation (vgl. Heussi 1981: 186). Die gegenseitige Exkommunikation ist 
zwar am vorletzten Tag des II. Vatikanums <lurch Johannes XXXIII. und Patriarch 
Athenagoras aufgehoben worden (Lenzenweger 1995: 473), in ihren Auswirkungen ist 
sie jedoch offensichtlich nicht uberwunden. Die zweite Stufe nach unten stellt :fur JP II 
der ,,tiefe[ .. ] RiB am 'nahtlosen Gewand' Christi" <lurch die ,,sogenannte[ .. ] 
protestantische[ .. ] Reformation" dar (JP II 1991: 283). Die dritte Stufe des Verfalls sieht 
der Papst im ,,Atheismus", der ,,wahrend der letzten Jahrhunderte von verschiedenen 
Seiten und auf unterschiedlichen Ebenen" versucht habe, ,,der Seele der Europa.er die 
christlichen. Dberzeugungen ... zu entreiBen." (: 284). Das Ergebnis dieser 
Entwicklungen fasst JP II mit den W orten zusammen: ,,Die tiefen und vielschichtigen 
kulturellen, politischen und ethisch-geistigen Veranderungen . . . [haben] schlieBlich der 
Struktur der europaischen Gesellschaft eine neue Gestalt gegeben." (: 285). 

2. Erneuerung des 'nahtlosen Gewandes' Christi 

Die skizzierte Verfallsgeschichte und die ,,neue Gestalt" der europaischen 
Gesellschaft erfordern ,,eine neuartige Evangelisierung (kursiv im Orginal) ... , die es 
versteht, dem heutigen Menschen die bleibende Heilsbotschaft in uberzeugenden Formen 
neu vorzulegen." (: 285). Diese neue Evangelisierung konne nur <lurch einen 
,,gemeinsamen Aktionsplan" der rk Ortskirchen durchge:fuhrt werden (: 284). Gema.fl der 

geschichtlichen Analyse verstehe ich JP II dahingehend, daB die NEE in der 

Dberwindung der oben genannten Verfallsstufen der urspriinglichen Einheit besteht. 
Dernnach muBte zunachst die grundlegende Gottvergessenheit und der Atheismus als 
Spaltung Europas von Gott uberwunden werden. Das steht m.E. dahinter, wenn JP II 
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davon spricht ,,dem heutigen Menschen die bleibende Heilsbotschaft in uberzeugenden 
Formen neu vorzulegen. Dem heutigen Europa muB wieder eine Seele eingehaucht 
werden; sein Gewissen muB neu geformt werden." (: 285). Ein weiteres Ziel ware dann 
die Dberwindung der konfessionellen Spaltungen. JP II nennt dieses Ziel: 

,,Jeder einzelne mufi sich mit ganzer Kraft fiir die Sache des Okumenismus einsetzen, damit es 
auf dem Weg zur Einheit unter der Mithilfe von alien nicht nur keinen Stillstand gi'bt, sondem 
jene Beschleunigung, wie sie die brennendsten Herzen, vom Heiligen Geist bewegt, so sehr 
ersehnen. Europa ist das urspriingliche 'Vaterland' dieser religiosen Spaltungen; so kommt also 
auch Europa in besonderem Ma.Be die Aufgabe zu, die geeignetsten Wege zu suchen, um sie so 
bald wie moglich zu iiberwinden." (: 283). 

Als besonderes Instrument zur Dberwindung der Zerissenheit Europas im Rahm.en 
der NEE wird von JP II der CCEE gewlirdigt. Die Hauptfunktion, die dem CCEE in der 
NEE zukommt, sei es, ,,die Kri:i.fte der Oberhirten der einzelnen Lander .. . zu 
gemeinsamem Einsatz" zu verbinden (: 285). Daruberhinaus sei ,,das kollegiale 
BewuBtsein zu pflegen" und ,,eine tiefere Einsicht und Zusammenarbeit zu 
verwirklichen" (: 284). Der CCEE solle sich ,,als ein Ort bruderlicher Begegnung 

erweisen ... , wo in Austausch und Zusammenarbeit Leitlinien und Vorschlage heranreifen 
konnen, die geeignet sind . . . die Richtung zu zeigen fur die pastoralen Entscheidungen, 
die die Welt heute erwartet." (: 285). 

Die NEE tritt uns hier m.E. vor allem als Neu-Verwirklichung angeblich 
ursprunglicher kultureller und religioser Einheit entgegen. Der bildliche Gedanke vom 

,,nahtlosen Gewand" Christi scheint mir als Hintergrund dafur zentral. Auch wenn die 
V orstellung ursprunglicher Einheit in Europa eher ,,katholische[ r] Erinnerung" (Ladriere 
bei Legrand 1991: 26, Anm. 16) als objektiver historischer W ahrnehmung zu entspringen 
scheint, so ist das Anliegen der Einheit des Leibes Christi neutestamentlich verankert und 
erstrebenswert (Joh 17). Fraglicher ist das Verstandnis von Einheit, das mir zugrunde zu 
liegen scheint. Herve Legrand sieht in diesem Schreiben des Papstes ,,einen der 
wichtigsten Texte fur ein Verstandnis <lessen, was JP II unter der 'neuartigen 
Evangelisierung' versteht, die er in Europa ins Werk gesetzt sehen mochte." und meint, 
daB ,,nichts in diesem Text ... jenes Klima der Reconquista [belegt], die man demjetzigen 
Papst ... vorwirft, aus der man ein abschatziges Urteil uber ... die anderen Kirchen 

ableiten zu konnen meint." (Legrand 1991: 26). Ich kann Legrand - auf dem Hintergrund 
der oben behandelten Ansprache von 1985 und auch des vorliegenden Schreibens - hier 
nicht ganz zustimmen. Denn gerade die implizite Identifikation des ,,nahtlosen 
Gewandes" mit der romisch-katholischen Kirche und die Darstellung z.B. der 
,,sogenannten ... Reformation" als Teil einer Verfallsgeschichte bestatigen ein auf Rom 

zentriertes Konzept der Einheit. Ich muf3 dem Soziologen P. Ladriere grundsatzlich 
zustimmen, der behauptet hat, daB ,,die Einheit der Kulturen und Nationen ... auf die 
Romhorigkeit reduziert wird, weil Rom die Katholizitat besitzt" (zit. bei Legrand 1991 : 

26). Wenn Atheismus und Reformation - wenn auch naturlich nicht auf der gleichen 
Stufe - als Teile der Verfallsgeschichte betrachtet werden, dann liegt der Schlu13 nahe, 
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daB der MaBstab zur Bewertung von Verfall und Substanz allein die romisch-katholische 

Kirche ist (vgl auch Collet 1996). 

F. Erneuerung und Sendung der 'Laien' in 'reifen Gemeinden' 
Christifideles Laici, 1988 

Christifideles Laici (CL) ist die Frucht der Bischofssynode von 1987 (CL 1). In 

seiner Ansprache auf dem 1985er CCEE-Symposium hatte JP II die besondere Rolle der 

Bischofe in der NEE hervorgehoben. U.a. hatte er gesagt: 

,,Die kommende Bischofsynode soil unter einem ... wesentlichen Aspekt eine Wiederaufnahm.e des 
Themas der Evangelisierung der modernen Welt sein. Sie wird eine neue Gnade sein und Frilchte 
der Evangelisierung hervorbringen, in dem sie darauf ausgerichtet sein wird, die urspriingliche 
Inspiration des Zweiten Vatikanischen Konzils wiederzuentdecken." (: 244). 

CL ist nun - als nachsynodales Schreiben JP II - von dieser Synode her zu 

verstehen. A. Dulles urteilt bezi.iglich CL: ,,[Here] he summarized many of his ideas 

regarding the new evangelization." (Dulles 1992: 56). Vor allem im dritten Kapitel in 

Artikel 34 unter der 'Oberschrift ,,Die Mitverantwortung der Laien fur die Kirche in ihrer 

Sendung" wird die NE thematisiert. 

1. Drei Kontexte 

Bever JP II auf die Laien in der NEE eingeht, beschreibt er drei verschiedene 

Kontexte der Mission der Kirche. Gerade fur die ersten beiden - denen allein die NE gilt 

- halt er das Engagement der sog. Laien fur entscheident. 

Zunachst nennt er ,,vor allem ... die Lander und Nationen der sogenannten Ersten 

Welt". Es sind ,,Lander und Nationen, in denen fruher Religion und christliches Leben 

bluhten und lebendige, glaubende Gemeinschaften zu schaffen vermochten ... ". Diese 

Gebiete ,,machen nun harte Proben <lurch und werden zuweilen durch die fortschreitende 

Verbreitung des Indifferentismus, Sakularismus und Atheismus entscheidend gepragt." 

Der W ohlstand und der Konsumismus inspirierten und veranlassten die Menschen dazu, 

,,so zu leben, 'als wenn es Gott nicht gabe"'. Dabei bildeten die ,,religiose Indifferenz und 

die fast inexistene religiose Praxis" und ,,der ausdruck:liche Atheismus" eine gleich gro13e 

Problematik. Beides habe zur Folge, daB der christliche Glaube ,,mehr und mehr aus den 

bedeutsamsten Momenten des Lebens wie Geburt, Leid und Tod ausgeschlossen" werde. 

Durch diese Distanz von Gott ,,ergeben sich gewaltige Ratsel und Fragestellungen, die 

unbeantwortet bleiben und den modernen Menschen vor trostlose Enttauschungen stellen 

oder in die Versuchung fuhren, <las menschliche Leben, <las sie aufgibt, zu zerstoren." 
(CL 34). 

Von diesem Kontext unterscheidet JP II Gebiete, in denen bis heute ,,die 

traditionelle Volksfrommigkeit und - religiositat lebendig" geblieben sei. Doch auch dort 
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drohe ,,dieses moralische und geistliche Erbe . . . in der Konfrontation mit komplexen 

Prozessen der Sak:ularisierung und der Verbreitung der Sekten verlorenzugehen." (CL 

34). In diesen Kontexten bedeute die NE vor allem ,,die Vertiefung eines reinen und 

festen Glaubens ... , der diese Traditionen zu einer Kraft wahrer Befreiung zu machen 
vermag." 

Beide genannten Kontexte der NE unterscheiden sich nach JP II wiederum von den 

Gebieten, in denen ,,Millionen von Mannem und Frauen [leben ], die Christus, den Erloser 

des Menschen, noch nicht kennen." (CL 35). Die ,,ausgesprochen missionarische 

Aufgabe" in diesen Gebieten, die der Papst auf seinen apostolischen Reisen z.T. hat 
personlich kennenlemen konnen (vgl. Neuner 1992: 231), wird von der NE 

unterschieden. Hier find et sich m.E. die gleiche Differenzierung, die zwei J ahre spater in 

Redemptoris Missio ausfuhrlich thematisiert wird. 

2. Die Laien: Empfiinger und Trager der Erneuerung 

In Artikel 34 van CL geht es jedoch nicht vorrangig um den Kontext der NE, 

sondern um die Laien als ihre Trager. 1985 auf dem CCEE Symposium war der Papst 

nur kurz auf die Rolle der Laien eingegangen und hatte gesagt, da13 ,,ohne das Wirken 

und das Zeugnis der Laien . . . das Evangelium niemals das gesamte menschliche Leben 

durchdringen und in das ganze Leben der Gesellschaft hineingetragen werden [konnte]." 

Seine Hoffnung ging dahin, ,,da13 - wie in der allerersten Zeit der Glaubensverkiindigung 

- auch das neue Zeitalter der Evangelisierung auf wahrhaft missionarische Laien zahlen 

kann." (JP II 1991: 246). Im ubrigen verwies er damals auf die - in CL weitergedachte -

Synode von 1987. Wie nun wird die Rolle der Laien in der NEE hier gesehen? 

Am Anfang steht die Begrilndung fur ihre Teilnahme an der NEE. Weil die Laien 

teilhaben am ,,prophetischen Amt Christi" sind sie ,,ganz in diese Aufgabe [ der NE, Anm. 
FW] einbezogen." So wie die Sendung der Kirche als gauzes in ihrer Teilnahme ,,am 

dreifachen Amt Jesu Christi als Prophet, Priester und Hirte" zum Ausdruck kommte, ,,um 

das mit Jesus Christus im Heilig en Geist endgultig angeberochene endzeitliche Heil 

Gottes in der Geschichte zu vergegenwartigen" (Kasper 1995: 1470), so liege auch die 

Teilnahme der Laien hierin begrilndet. 

Die Hauptaufgabe der Laien in der NEE sei es, ,,Zeugnis zu geben vom christlichen 

Glauben als einzige und wahre Antwort . . . auf die Probleme und Hoffnungen, die das 

Leben heute fur jeden Menschen und fur jede Gesellschaft einschlieBt." 

Voraussetzung fur dieses Zeugnis sei die Einheit van Glaube und Leben im Alltag 

der Laien selbst. Das werde erst moglich, ,,wenn es den Laien gelingt, den Gegensatz 

zwischen dem Evangelium und dem eigenen Leben zu uberwinden und in ihrem taglichen 

Tun, in Familie, Arbeit und Gesellschaft eine Lebenseinheit zu erreichen, die im 

Evangelium ihre Inspiration und die Kraft zur vollen Verwirklichung findet." Der Papst 
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weil3, dal3 diese Voraussetzung oft nicht gegeben ist. Einer der Gri.inde dafur, sei die 

Angst, des modernen Menschen, sich selbst zu verlieren. Er empfande die Hingabe an 

Christus als eine Bedrohung. Darum ruft JP II den Laien als den Missionaren, die 

zugleich moderne Menschen sind, zu: 

,, 'Habt keine Angst! Offnet, ja offnet Christus weit die Turen! ... Habt keine Angst. Christus 
weill, 'was im Menschen ist' .... Der Mensch weill heute oft nicht, was er in sich tragt .... Darum 
fiihlt er sich oft unsicher fiber den Sinn des Lebens . . . . Er wird von Zweifeln erfiillt, die zur 
Verzweiflung werden. La.Bt darum Christus ... , la.Bt ihn zu den Menschen sprechen. Er allein hat 
Worte des Lebens, ja, des ewigen Lebens.' Christus weit die Tiiren zu offnen, ihn im Raum der 
eigenen Menschlichkeit aufzunehmen, ist fur den Menschen keine Bedrohung, sondem d.er 
einzige Weg, der zur Erkenntnis des Menschen in seiner Wahrheit und zur Anerkennung seiner 
Werte fiihrt." (CL 34) 

Wenn die Laien selbst ihr Leben so fur Christus offneten, dann entstUnde ,,eine 
lebensma.13ige Synthese zwischen dem Evangelium und den taglichen Pflichten des 

Lebens", die ,,zum leuchtendsten und iiberzeugendsten Zeugnis" dafur werde, ,,dal3 nicht 

die Angst, sondern die Suche nach Christus und der Anschlul3 an ihn entscheidend sind 

fur das Leben und Wachsen des Menschen." (CL 34). Dieses Zeugnis sei nicht isoliert zu 

erbringen, sondern eingebunden in die Gemeinschaft ,,von reifen Gemeinden" (: 54). Die 

o.g. Synthese von Glauben und Leben solle eingebunden sein in die ,,aktive und 
verantwortliche Teilnahme am Leben der Gemeinde." (CL 34). 

Inhaltlich zentral fur dieses Lebenszeugnis der Laien se1 die schlichte 
Verk:i.indigung: 

,,Gott liebt den Menschen! Diese einfache und erschuttemde Verkilndigung sei die Kirche dem 
Menschen schuldig. Das Wort und das Leben eines jeden Christen kann und mufi diese Botschaft 
zum Klingen bringen: Gott liebt dich, Christus ist fur dich gekommen, Christus ist fur dich 'der 
Weg, die Wahrheit und das Leben' (Joh. 14,6)!" (CL 34). 

Ein besonderer Bereich fur das missionarische Engagement der Laien, sind nach JP 

II die Kommunikationsmittel (vgl. Dulles 1992: 56). Die ,,Welt der Medien [wird] zu 

einem neuen Grenzgebiet der Sendung der Kirche." ,,Die berufliche Verantwortung der 

Laien auf diesem Gebiet, ... , mul3 in ihrer ganzen Bedeutung erkannt ... und unterstlitzt 
werden" (CL 44). 

Ziel des Engagements der Laien, ja uberhaupt der NEE sei ,,das Werden von reifen 

Gemeinden". ,,In ihnen kann der Glaube seine volle urspriingliche Bedeutung als 

personliche SelbstUbereignung an Christus und sein Evangelium, als sakramentale 

Begegnung und Gemeinschaft mit ihm, als in der Liebe und im Dienst verwirklichte 

Existenz zum Ausdruck bringen." (CL 34). 

Zusammenfassend kann das Engagement der Laien in der NEE in folgenden drei 

Bereichen gesehen werden: (1) im Zeugnis eines Lebens in dem Glaube und Leben, 

Gemeinde- und Weltengagement zu einer Einheit geworden sind, (2) in der 

missionarischen Verk:i.indigung: ,,Gott liebt dich" ,,denen gegenuber, die noch nicht 

42 



glauben, oder die den Glauben, den sie in der Taufe empfangen haben, nicht mehr leben" 
(CL 34) und (3) in der Katechese, in der ,jeder Getaufte ... im christlichen Glauben und 
im christlichen Leben unterrichtet, erzogen und gefuhrt" werden soll. 

G. Geboren werden und sterben in der Liebe Christi 
Ansprache vor dem 7. Symposium des CCEE, 1989 

1. Technozentrischer lmmanentismus und legalisiertes Unrecht 

Der Papst hi.i.lt <las Thema des 7. Symposiums ,,Umgang des heutigen Menschen 
mit Geburt und Tod. Herausforderung fur die Evangelisierung" fur einen Blickwinkel der 
NE ,,der im heutigen Europa von einzigartiger Akatualitat ist" (JP 1991: 3 84). Er 
begrtindet diese Aussage damit, da13 die heutige ,,einseitige - technozentrische- Kultur ... 
den Menschen zu einer verengenden Sicht der Geburt und des Todes [bringt], die die 
transzendente Dimension der Person verdunkelt, wenn nicht gar ignoriert oder vemeint." 
Dazu komme das Unrecht der Abtreiung, das in verschiedenen Landero nun ,,moglich ist 
und vom Gesetz genehmigt wird." Der technozentrische Immanentismus und <las 

legalisierte Unrecht der Abtreibung zusarnmen bildeten ein ,,schweres Problem fur die 
pastorale Aktion der Kirche" (: 385). Der Mensch ,,im Bereich der westlichen Kultur" 
versuche so zu leben, ,,als ob er nicht geschaffen und erlost worden sei (oder so gar, als 
ob Gott nicht existierte)." ,,Das ist der menschliche Kontext, in dem sie [die Kirche, 
Anm. FW] die Verpflichtung, <las Evangelium zu verkilndigen, anzugehen hat."(: 386). 

2. Die Liebe Christi als 'Mafi' fiir Geburt und Sterben 

Auf diesem Hintergrund ,,drangt sich ... die Notwendigkeit einer tiefgehenden 
Neuevangelisierung dieses unseres Europas auf" (: 385). Im Bezug auf die Thematik 
von Geburt und Tod seien ihr dabei ,,klare Zeichen eines Umdenkens hinsichtlich der 
Weise wie Geburt und Tod gelebt werden" behilflich: ,,in immer breiteren Kreisen der 
offentlichen Meinung ist Bestilrzung uber die wachsende Vertechnisierung ... 

festzustellen." (: 386). In der gegenwartigen Orientierungslosigkeit im Bezug auf den 
Anfang und das Ende des Lebens hat 

,,die Kirche ... das einzig gilltige MaB zu ihrer Verfiigung, um diese entscheidenden Momente des 
menschlichen Lebens zu interpretieren und deren Evangelisierung ... in Angriff zu nehmen. Und 
dieses Mafi ist Christus . . . : in Christus, der geboren, gestorben und auferstanden ist, kann die 
Kirche den ... vollen Sinn des Geborenwerdens und des Sterbens jedes menschlichen Wesens 
erkennen." (: 386). 

Damit ist der Inhalt der NEE bezilglich der Herausforderung von Geburt und 

Sterben umrissen: ,,Von Christus angeleitet, hat die Kirche die Aufgabe, den Menschen 
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von heute dahin zu bring en, die voile W ahrheit fiber sich selbst neu zu entdecken." Was 

bedeutet das nun konkreter? 

In Bezug auf die Geburt mfisse deutlich gemacht werden das, daJ3 ,,nur die Logik 
der Liebe, die sich schenkt" der gottlich geschenkten Wiirde des Menschen angemessen 
sei. Das bedeute, daJ3 jede Geburt - so wie sie von Gott gedacht war - von gottlicher wie 
von menschlicher Seite in der Liebe verwurzelt sei. An der Entstehung jedes neuen 
Menschen sei Gott ,,durch die Erschaffung der Geistseele" mitbeteiligt. ,,Nur die Liebe 
bewegt ihn dazu." Der menschliche Beitrag bestehe in einem ,,Akt der Schenkung von 
Person zu Person", in einer ,,gegenseitigen Liebesschenkung" (: 387). Diese 
Verwurzelung des neu entstehenden Menschen in der gottlichen und menschlichen Liebe, 
stehe in krassem Widerspruch zur Gentechnik, die ,,im Ansatz schlecht", weil sie 

,,innerhalb der Logik der Erzeugung eines Produkts und nicht der Zeugung einer Person" 
angesiedelt sei. Die Aufgabe der Kirche sei es, dem Menschen seine doppelt hohe Wfirde 

deutlich zu machen, weil Gott ihn sowohl ,,ruft zur Menschenwiirde geboren zu werden", 
als auch ,,im eingeborenen Sohn zu jener eines Gotteskindes wiedergeboren zu werden." 
(: 388, kursiv FW). 

In Bezug auf den Tod solle der ,,Tod Christi mit seiner Auferstehung im 
Mittelpunkt der missionarischen Verkiindigung stehen." Dadurch sei der ,,Christ 
nunmehr in der Lage, seinen Tod in der Perspektive der Hoffnung zu deuten und zu 
leben." (: 388). Durch den Tod Christi, ,,kann der Tod von ihm angenommen werden in 

einer Hal tung liebender ... Zustimmung zum Willen des Vaters und folglich als hochster 
Beweis des Gehorsams." So werde der Tod zum ,,Hohepunkt ... [der] menschlichen und 
christlichen Identitat" der Person(: 389). 

Als Hilfe zur Vermittlung dieser Gedanken sieht JP II ,,die Unterweisungen des hl. 

Paulus fiber die Taufe und fiber das Geheimnis von Tod und Leben, das sich in ihr 
vollzieht. . . . Es ist notig, · diese Lehre wieder zu erklaren, sie vor all em den neuen 
Generationen verstandlich zu machen, damit sie leben konnen" (: 389). Praktische ,,Hilfe 
auf diesem Gebiet" kamen von den ,,'Bewegungen fiir das Leben' ... , die sich ... in allen 

Teilen Europas .... vermehren." (: 389-390). Grundsatzlich gilt nach Ansicht des Papstes 
auch fiir die Auseinandersetzung mit Geburt und Sterben, daJ3 ,,die Evangelisierung im 
Blick auf das ewige Heil ... entscheidend fur die wahre Forderung des Menschen auf der 
Ertle" ist. (: 390). 

H. 'Die Situation dazwischen'. 
Neuevangelisierung zwischen 'Mission' und Seelsorge 

Die Enzyklika Redemptoris Missio, 1990 

Die grol3e Missionsenzyklika JP II ist seit ihrem Erscheinen mit Kritik und Applaus 
bedacht worden (vgl. Collet 1991, Waldenfels 1991, Zago 1991, Neuner 1992, 
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Gensichen 1996, Bosch 1995: 30 u.a.). Wah.rend die einen sie kritisch als 

reduktionistische ,,Korrektur" des vermeintlich ganzheitlicheren Missionsdekretes des II. 

Vatikanums sehen (Collet 1991: 175), begrill3en die anderen sie als einen glaubensvollen 

,,Schrei fur die Mission" (Zago 1991: 59). J. Neuner versucht in einem Vergleich 

zwischen AG und RM beide Texte in ihrem jeweiligen geistesgeschichtlichen Kontext 

und mit ihren legitimen Anliegen, aber auch Gefahren zu verstehen. AG sei in einer fast 

euphorischen Atmosphare der Offnung zur Welt hin geboren. Voller Zuversicht, der 

Bereitschaft zu Selbstkritik und Solidaritat habe man der Welt Gottes umfassendes Heil 
bringen wollen: ,, 'to dignify man with participation in his divine life"' (AG 2, bei Neuner 

1992: 239). Die Kehrseite in der post-konziliaren Entwicklung sei die Relativierung der 

Einzigartigkeit Christi und der Verlust der missionarischen Kraft gewesen: ,,if the human 

conscience is the medium through which God's truth and will become binding for us, we 

may leave people with their own beliefs and no longer feel the urge to share the Gospel." 

(: 239). In diese Situation hinein spreche RM mit dem berechtigten Anliegen, die 

Zentralitat Jesu Christi und die Notwendigkeit der Mission neu zu betonen. RM sei damit 

allerdings von einem theozentrischen zu einem friiheren christozentrischen Modell 

zuriickgekehrt. Damit sei die Gefahr gegeben, gerade Nicht-Christen AnlaB zu dem 

MiBverstandnis zu geben, man wolle damit auch zu christlicher Uberheblichkeit und 

Agressivitat vergangener J ahrhunderte zuriickkehren. Eine seiner Meinung nach der 

Mission heute angemesse Haltung fasst Neuner in die folgenden Worte: 

,, We must live our faith in solidarity with the entire human family waiting for final salvation. Our 
faith, our message consists in the assurance that this groaning for salvation has been answered by 
God in Jesus Christ. This faith is God's gift to us; for all it is an invitation to turn to him in trust 
and faith and so be drawn towards the final fulfillment in God."(: 240). 

Es kann in diesem Rahmen jedoch nicht um eine Darstellung und Wurdigung der 

groBen Missionsenzyklika JP II gehen. Vielmehr sollen nur die Grundlinien seiner 

Aussagen im Bezug zur NEE dargestellt werden. 

1. Die eine Mission der Kirche ... 

Ausgehend vom II. Vatikanum (AG 6) und Evangelii Nuntiandi (EN 50) 

beschreibt JP II in Redemptoris Missio (RM) die Sendung der Kirche als ,,eine weltweite 

Sendung, die keine Grenzen kennt und die das Heil in seiner ganzen Fulle betriffi", als 

,,ein- und diesselbe Mission mit demselben Ursprung und demselben Ziel." (RM 31). 

Positiv bemerkt er: 

,,Die ... Ruckkehr der Missionen in die Sendung der Kirche, <las Einfliefien der Missiologie in die 
Ekklesiologie und die Einbindung beider in den trinitarischen Heilsplan haben die 
Missionstatigkeit neu aufatmen !assen; sie wird nicht als eine Aufgabe am Rande der Kirche 
begriffen, sondern eingebunden in <las Herz ihres Lebens; sie wird als wesentliche Verpflichtung 
des ganzen Volkes Gottes verstanden." (RM 32). 
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Diese eine Mission und Aufgabe der Evangelisierung wird nach der Dberzeugung 
JP II jedoch im Prisma der heutigen Welt in ein Spektrum von drei unterschiedlichen 
Typen der Sendung gebrochen. Diese drei Typen ,,ergeben sich nicht aus Grunden, die in 
der Sache selbst, also in der Sendung liegen, sondern aus den unterschiedlichen 
Umstanden, in denen die Mission sich entfaltet." (RM 33). JP II unterscheidet diese drei 
Typen voneinander, wenn er auch eingesteht, dal3 die Grenzen zwischen ihnen ,,nicht 
eindeutig bestimmbar" sind, ,,und es ... undenkbar [ist], zwischen ihnen Barrieren oder 
scharfe Trennungen zu machen." (RM 34). 

2 .... entf altet sich in drei unterschiedlichen Situationen 

Die drei Typen der einen Mission der Kirche sind (1) ,,die eigentliche Mission ad 
gentes", (2) die Seelsorge an den Glaubigen und (2) die ,, 'neue Evangelisierung' oder 
eine 'Wieder-Evangelisierung"' (RM 33). Eine ahnliche Dreiteilung des missionarischen 
Wirkens der Kirche fand sich schon im II. Vatikanum. Dort allerdings iibemahm die 
okumenische Bemuhung die Rolle der NE: ,,Mithin unterscheidet sich die missionarische 

Tatigkeit unter den Heiden sowohl von der pastoralen Tatigkeit, ... als auch von den 
Bemiihungen, die zur Wiederherstellung der christlichen Einheit untemommen werden." 
(AG 6). Wie wir oben sahen, hat JP II die genannte Unterscheidung bereits in CL 34 
vorgenommen. 

a) Mission ad genies 

Die ,,eigentliche Mission ad gentes", die ,,ausgesprochen missionarische[ ... ] 
Tatigkeit" sei gekennzeichnet <lurch ihre Ausrichtung auf die nicht-christliche Welt, auf 

die Welt auBerhalb der Kirche. ,,Innen" und ,,AuBen" werden klar unterschieden. Die 
Mission nach auBen (ad gentes) ,,wendet sich an 'die Volker und Gruppen, die noch nicht 
an Christus glauben' . . . und deren Kultur no ch nicht vom Evangelium beeinfluBt ist." 
(RM 34). Als solche gliedert sich die Mission ad gentes nach JP II anhand 
geographischer, sozialer und kultureller Gegebenheiten in drei Bereiche. 

Sie sei zunachst geographisch orientiert. Ihr Schwerpunkt liege in der sogenannten 
Dritten Welt, ,,in Asien, aber auch in Afrika, in Lateinamerika und in Ozeanien", wo es 
,,ausgedehnte, nicht evangelisierte Zonen" gabe. ,,In einer Reihe von N ationen sind ganze 
Volker und Kulturen von gro13er Bedeutung noch nicht von der Glaubensverkiindigung 
und von der Ortskirche erfasst." In geringerem Ma13e habe sie au ch ,,in traditionell 
christlichen Landero" Bedeutung, wo ,,es Gegenden, Menschengruppen und nicht 
evangelisierte Bereiche" gabe, ,,die der speziellen Leitung der Mission ad gentes 
anvertraut sind", und wo ,,eine erstmalige Evangelisierung geboten" sei. Allerdings durfe 
man die Situation in ,,den Landern mit christlicher Tradition" nicht gleichsetzen mit der 
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,,Situation emes Volkes, <las Christus me kennengelemt hat." Hier la.gen ,,zwe1 
grundverschiedene Ausgangsbedingungen" var. (RM 37). 

Weiterhin sei die Mission ad gentes auf neue soziale Phanomene hin ausgerichtet. 
Zu ihren ,,bevorzugten Orten" gehorten die GroBstadte. Sie 1wendete sich dort sowohl 
den Armen und Geringsten als auch denjenigen in den ,,Zentren" zu, ,,in denen ... eine 
neue Menschheit mit neuen Entwicklungsmodellen heranwachst." Weiter konzentriere sie 
sich auf Jugendliche, Aus- und Einwanderer und Fliichtlinge. 

SchlieBlich sei die Mission in der nicht-christlichen Welt kulturell sensibel filr die 
Aeropage der modemen Welt und suche - wie Paulus in Athen - nach einer ,,Sprache, die 
filr diese Umgebung geeignet und verstandlich" sei. Als kulturelle Areopage der 
modemen Welt, in die man sich missionarisch einzubringen hat, werden folgende 
Systeme identfiziert: die Massenmedien, der Einsatz filr Frieden und Entwicklung, 
Menschen- und Volkerrechte, die Frau und das Kind, die Schopfung, die Kultur, die 
Wissenschaft und die internationalen Beziehungen. Dabei gehe es nicht nur darum, diese 
,,Marktplatze" als Podium zur ,,Verbreitung der christlichen Botschaft und der Lehre der 
Kirche zu benutzen", sondern ,,die Botschaft selbst muB in diese ... 'neue Kultur' 
integriert werden." (RM 37). Zentral bleibe dabei immer die ,,geistliche Dimension des 
Lebens", die van der sakularen Gesellschaft als ,,Heilmittel gegen Entmenschlichung 
gesucht" wird (RM 38). 

b) Seelsorge an den Glaubigen 

Von dieser Mission ad gentes und auch der NEE zu unterscheiden, sei die 
Seelsorge an den Glaubigen, in christlichen ,,Gemeinden, die angemessene und solide 
kirchliche Strukturen besitzen, die eifrig sind im Glauben und im Leben ... " (RM 33). 

c) Neuevangelisierung der nichtpraktizierenden Getauften 

Der dritte Bereich der einen Mission der Kirche, die Neuevangelisierung, gelte der 

,,Situation dazwischen", d.h. zwischen nichtchristlicher Welt und aktiver Gemeinde. Sie 
wende sich weder an Nicht-Christen, noch an aktive Glaubige, sondem an die 
,,Getauften", die ,,den lebendigen Sinn des Glaubens verloren haben oder sich gar nicht 
mehr als Mitglieder der Kirche erkennen, da sie sich in ihrem Leben van Christus und 
vom Evangelium entfernt haben" (RM 33). Die geographischen Orientierungen liegen 

hier umgekehrt wie bei der Mission ad gentes. Den Schwerpunkt bilden die Lander der 
,,sogenannten Ersten Welt" (CL 34), Lander ,,mit alter christlicher Tradition". In 
geringerem MaB gilt die NE ,,au ch in ji.ingeren Kirchen". 
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3. Mission ad gentes als Belebung der NEE 

Der Schwerpunkt liegt in dieser Enzyklika auf der Mission ad gentes, der Mission 

fu der nichtchristlichen Welt, die gleichzeitig die Welt auf3erhalb Euro pas ist. Ausloser 
des Schreibens war, daf3 ,,die eigentliche Sendung ad gentes ... nachzulassen" schien 

(RM 2, : 8). Die starke Betonung der NE seit 1983 schien einen unerwiinschten 

Nebeneffekt zu haben: ,,Die alten Kirchen, die sich um die Neuevangelisierung bemlihen, 

sind der Meinung, nunmehr Mission daheim betreiben zu sollen, und laufen Gefahr, 
dadurch ... den Blan im Hinblick auf die nichtchristliche Welt zu bremsen." (RM 85). 

Dieser Entwicklung mochte der Papst entgegenwirken und die Mission ad gentes als die 
eigentliche Missionstatigkeit neben Neuevangelisierung und Seelsorge hervorheben. 

Dabei verfolgt er eine doppelte Zielrichtung: Erstens will er durch die ,,Erneuerung 

des missionarischen Eifers" im Sinne der Mission ad gentes eine ,,Erneuerung des 

Glaubens und christlichen Lebens" erreichen. W enn die Mission ad gentes gestarkt wird, 

dann wird auch die Neuevangelisierung der ,,christlichen Volker" angeregt und gefestigt: 

,,Glaube wird stark <lurch Weitergabe." (RM 2). Zweitens mochte er zur 
,,missionarischen Verkiindigung" ermutigen (ist hier die Neuevangelisierung 

eingeschlossen?), weil diese den eigentlichen ,,Dienst ausmacht, den die Kirche jedem 

Menschen und der ganzen Menschheit von heute erweisen kann": die Verk.iindigung 
Christi mache ,,dem Menschen den Menschen selbst voll kund", denn ,,die Erlosung, die 

durch das Kreuz erfolgt ist, hat dem Menschen engiiltig seine Wurde und den Sinn seiner 

Existenz in der Welt zuruckgegeben." (RM 2). Mission ad gentes client also zur 

Erneuerung der Kirche selbst ( das schlief3t die Belebung der Neuevangelisierung ein) und 
als Hoffnung fur die Welt. 

In RM stellt JP das bisher entwicklte Konzept der NEE in Beziehung zur 
weltweiten Mission und der Seelsorge. Wahrend Paul VI. alle diese Bereiche unter den ., 

einen Begriff der Evangelisation fasste, halt JP II es fur notig hier genauer zu 

differenzieren. Neuevangelisierung ist weder eigentliche Mission noch Seelsorge, 

sondern etwas ,,dazwischen". Der Grund dafiir liegt m.E. zum einen in dem theologisch

kulturellen Bild des Papstes von einem ,,christlichen und katholischen Europa" wie ich 

oben bereits ausgefuhrt habe (vgl. auch III. ,,Schwerpunkte"). Wichtiger scheint mir hier 

jedoch das pastorale Anliegen zu sein, die Mission in ihren weltweiten Dimensionen zu 

,,retten". Wenn ich JP II hier richtig interpretiere, will er verhindern, daf3 ilber der 

unbestrittenen Notwendigkeit der NEE und der Anerkennung der missionarischen 

Verantwortung der lokalen Kirchen, die Mit-Verantwortung der europaischen Kirchen 

fur ,,ausgedehnte, nicht evangelisierte Zonen" ,,besonders in Asien" in Vergessenheit 

gerat. Dieses Anliegen scheint mir berechtigt, wenn damit nicht der Gedanke des 

Eurozentrismus verbunden ist. Vielmehr geht es um die Verwirklichung der Universalitat 

der Gemeinde Jesu als Missionsgemeinde. In der okumenischen Missionsbewegung hat 

sich dieses Denken spatestens seit der Missionskoferenz in Whitby, Kanada 1947 als 
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,,Partnership in obedience" durchzusetzen begonnen (vgl. Walldorf 1996: 223fi). Die in 

RM durchgefuhrte ,,Auftrennung" der einen Mission der Kirche in die ,,eigentliche" 

Mission ad gentes und die NEE ist damit allerdings nicht erklart. Die Grilnde hierfur 

liegen meines Erachtens nicht im missiologischen, sondern im ekklesiologischen Bereich 

(vgl. II B und VI.). 

I. Fazit 

JP II tritt mit dem Konzept der NEE das Erbe des II. Vatikanischen Konzils und 

des Evangelisations-Denkens bei Paul VI. an. Er fuhrt dieses Erbe weiter (wie in II. A 
und B. gezeigt werden sollte), setzt aber auch neue eigene Akzente. 

Starker als bisher macht er Europa zum Fokus der missionarischen Verantwortung 

der Kirche. Wenn auch zogernd, so greift er doch die vor allem nach dem 2. Weltkrieg 

aufgekommene Rede von Europa als Missionsfeld (vgl Collet 1995: 1034) auf Das fuhrt 

zu einer tiefgehenderen Reflektion der europaischen Kultur. JP II interpretiert sie von der 

ersten Christianisierung her als fundamental christliche Kultur. Ihre gegenwa.rtige 

Entfernung van christlichen Werten und Inhalten fuhre darum zu einer tiefen Krise. Von 

daher sieht er den Sakularismus als Bedrohung nicht nur der Kirche, sondern der ganzen 

europaischen Kultur, aber auch als kairos und Herausforderung zur NEE. 

Grundsatzlich ubereinstimmend mit der romisch-katholischen Lehrtraclition, aber 

m.E. starker als Vatikanum II und Paul VI. (vgl Collet 1991; Wolfinger 1993; 

W aldenfels 1991) bindet JP II die NEE an die romisch-katholische Kirche als Institution. 

V or allem betont er das eucharistische Zentrum der Kirche als evangelisierender 

Gemeinschaft. Von daher scheint mir die immer wieder angesprochene Bedeutung der 

okumenischen Bemiihungen im Rahmen der NEE bei JP II auf eine romisch-katholische 

Einheit hinzuzielen. Innerhalb der RKK bildet fur JP II die im II. Vatikanum entwickelte 

communio-Ekklesiologie (vgl Kasper 1995) den Hintergrund seiner Uberlegungen, 

besonders, wenn er von der Kollegialitat der Bischofe und der missionarischen 

Verantwortung der Laien spricht. Dennoch hat H. W aldenfels sicher nicht ganz unrecht, 

wenn er meint, dal3 im missiologischen Denkens JP II die ,,communio-Ekklesiologie 

kaum als Leitbild gedient hat" (1991: 187) und dal3 der Papst ,,in gewohnter 

Vollstandigkeit die verschiedenen in der traditionellen Missionsarbeit Verantwortlichen 

in hierarchischer Reihenfolge" aufzahlt und ,,die Laien ... fast wieder am Ende [stehen]." 

Doch das uberrascht den nicht-katholischen Beobachter weniger, da auch das II. 

Vatikanum das grundsatzliche Amtsverstandnis der RKK nicht in Frage gestellt hat. 

Der starkste neue und eigene Akzent ist sicher die Formulierung des Konzeptes der 

NEE in seiner Gesamtheit. Wie wir gesehen haben, war die Zeit reif fur solch einen 

missionarischen Gesamtansatz, er lag gewissermal3en - auch in anderen Kirchen und 

Gruppierungen - in der Luft. Doch es war die RKK und bier vor allem JP II, der das 

49 



Konzept - zunachst eher in Form eines Schlagwortes (z.B. in Noway Huta 1979) -

formulierte und in den folgenden Jahren - vor allem im Gesprach mit dem CCEE -

entwickelte. Die Grundsstruktur des missiologischen Konzeptes der NEE liegt m.E. in 
der Verknupfung von Kulturanalyse und umfassender kulturbezogener Verkiindigung 

des Evangeliums von einer christologischen und ekklesiologischen Mitte her: ein 
ekklesiozentrisches Programm der christlichen Kulturerneuerung (lnkulturation), das 
sich von der Hofjn.ung auf das kommende Reich Gottes her versteht und dabei von 
innen nach auj3en ,,geordnete" Teilziele anstrebt. Dazu gehoren bei JP II vor allem (1) 

personliche Bekehrung und geistliche Erneuerung, (2) Gemeindegrundung und -

erneuerung, (3) (romisch-katholische) Einheit des Leibes Christi und (4) ethische 
Verantwortung in Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. 

Auf dem Weg zum Erreichen dieser Ziele verwirklicht sich die NEE in 

verschiedenen Dimensionen, die das ganze Wirken der Kirche umfassen. Die wichtigsten 

Dimensionen der NEE bei JP II sind m.E. die folgenden: 

(a) Die NEE beginnt bei JP II als Selbstevangelisierung und geistliche Erneuerung 

der Kirche, ihrer Amtstrager und Laien, denn die personliche Beziehung zu Christus ist 

der Ursprung der Evangelisation. Sie setzt sich fort in der Katechese. Ziel ist hier eine 

erneuerte ,,Kirche der Heiligen" (Spaemann 1993: 42; JP II 1991: 244), die ,,Salz in der 

Suppe" europaischer Kultur sein kann. 

(b) Die NEE ist fur JP II missionarische Verkandigung des Evangeliums der Liebe 

Gottes durch Wort und Tat (Evangelisation) an die ,,Getauften", die ,,den lebendigen 
Sinn des Glaubens verloren haben" (RM 33). Mitte dieser Verkiindigung ist der 

Zuspruch der Liebe Gottes in Christus. Ziel ist die Grundung ,,reife[r] Gemeinden" (CL 
34). Teil dieser Verkiindigung ist der Dialog mit der modernen Kultur (vgl. CT 53) und 

den in ihr prasenten fremden Religionen. Dieser Dialog erkennt zwar die Werte der 

modernen Kultur und der anderen Religionen an, bezieht sie aber auf die ,, 'Fulle der 

Offenbarung van Christus" und bekennt, daJ3 der Dialog nicht davon enthebt, ,,ohne 

Zogern Jesus Christus zu verkiinden, der 'der Weg, die Wahrheit und das Leben' ist' .... 

Der Dialog muB gefiihrt und realisiert werden in der Dberzeugung, daJ3 die Kirche der 

eigentliche Weg des Heils ist und daB sie allein im Besitz der Flille der Heilsmittel ist." 

(RM 55). Religionstheologisch gesprochen vertritt JP II hier das inklusive Modell (vgl. 
van Lin 1996). 

( c) In ihrem grundlegenden Wesen als Jnkulturation (oder Evangelisierung der 

Kultur) gehort es zur NEE, das Denken und Handeln der Gesellschaft zu durchdringen, 

um so eine ,,neue Schopfung" hervorzubringen (vgl. Shorter 1995: 11). So versucht die 

NEE EinfluB auf die Ethik zu nehmen, die wiederum Wissenschaft, Wirtschaft und 

Politik bestimmt, ohne dabei die Bereiche von Kirche und Staat vermischen zu wollen. 

Zusammenfassend kann man das Wesen der NEE m.E. als eine von innen nach auBen 

dringende Bewegung der geistlichen Erneuerung beschreiben. Sie beginnt in der 
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Ruckbindung des einzelnen Glaubigen in der Gemeinschaft der Kirche an Christus, vor 
allem <lurch die Eucharistie und hat zum Ziel eine neue christliche Kultur Europas, die in 
Kontinuitat steht zur ersten Christianisierung im Friihmittelalter. 

Zentral fur die NEE als erneute Christianisierung und Inkulturation im 
siikularisierten Europa ist die Beziehung zwischen Evangelium und Kultur. Die 
Evangelisierung der Kultur (Inkulturation) vollzieht sich <lurch die Verschmelzung der 
beiden Faktoren Evangelium und Kultur (,,kreative Synthese"). Das Evangelium mu13 
sich in der Kultur ,,inkarnieren", um von den Menschen uberhaupt wahrgenommen und 
verstanden zu werden, so wie Christus Fleisch wurde, um uns die Liebe Gottes in 
menschlicher Form mitzuteilen. Bei diesem Proze13 der ,,Inkarnation" (Inkulturation) in 
der modernen europaischen Kultur, mu13 die Kirche die Kultur ,,kennen" und ihren 
,,Werten und Reichtumern" ,,Wertschiitzung entgegenbringen" und ,,mit weiser 
Unterscheidung ... bestimmte Elemente nehmen ... und sie benutzen, um ihren Giedern 
[ der Kultur, FW] zu helfen, die Gesamtheit des christlichen Mysteriums besser zu 
verstehen." (CT 53, Obersetzung FW). Dabei mu13 <las Evangelium immer die leitende 
Norm dieses Prozesses blieben. Wenn das Evangelium im Kontakt mit der Kultur 

veriindert wird, gibt es fur JP II keine NEE (vgl. CT 53, CELAM 1992: 15). Aus 
protestantisch-evangelikaler Sicht tritt im Denken des Papstes neben die beiden Faktoren 
Evangelium und Kultur noch ein dritter Faktor, niimlich die Kirche und ihre 
Lehrtradition. Die Inkulturation des Evangeliums im Rahmen der NEE kann von daher 
nur in Kontinuitat mit der romisch-katholischen Kirche und ihrer Tradition gedacht 
werden. 

Trotz ihrer Ausrichtung auf die Erneuerung der ganzen Kultur (oder gerade 
deswegen), bliebt die NEE fur JP II im Kern Evangelisation, d.h. VerkUndigung des 
Evangeliums in Wort und Tat. Was enthiilt diese Verkiindigung? Die Botschaft 

entspricht dem konzentrischen und multidimensionalen Wesen der NEE, das in der 
missionarischen Bewegung von Christus fiber die Kirche in die europaische Kultur hinein 
seinen Ausdruck findet. Es ist zugleich eine geistliche, eine kirchliche und eine 

kulturelle Botschajt, die je nach Adressat einen anderen Schwerpunkt hat. 

(a) Der Schwerpunkt fur den modernen Menschen lautet: ,,Gott liebt dich, Christus 

ist fur di ch gekommen, Christus ist fur di ch 'der W eg, die W ahrheit und das Leben'." 
(CL 34). Die Annahme dieses Angebotes geschieht nicht nur individuell, sondern vor 
allem im Zusammenhang mit der Kirche, in ,,reifen Gemeinden", wo ,,der Glaube seine 
volle ursprungliche Bedeutung als personliche Selbsttibereignung an Christus und sein 

Evangelium, als sakramentale Begegnung und Gemeinschaft mit ihm, als in der Liebe und 
im Dienst verwirklichte Existenz zum Ausdruck bringen und verwirklichen" kann (CL 
34). Hier kommt der kirchliche Aspekt der Botschaft zum Tragen. 

(b) Der Schwerpunkt der Verkilndigung an die Kirche selbst besteht im Aufruf zur 
Heiligkeit: ,,Wir mussen den Herrn bitten, da13 er den Geist der Heiligkeit in der Kirche 
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vermebre" (JP II 1991: 244). Mit dieser Heiligkeit meint man ein Leben nach dem 

Evangelium und nicht in ,,Anpassung an den Zeitgeist" (Spaemann 1993: 42). 

(c) Die kulturelle Botschaft richtet sich an die Gesellschaft im allgemeinen, an die 

polis. Sie spricht von den kulturellen Fundamenten Europas, die im Cbristentum 
verankert sind. Sie warnt: Mit dem Verlust des Cbristentums wird auch die Gesellschaft 

Europas ins Wank en geraten: ,,Ein Europa ohne Grundkonsens uber menschliche W erte, 

die sich der judisch-cbristlichen Tradition verdanken, [wird] keinen Bestand und keine 
wirkliche Zukunft haben" (Kasper 1993: 18). Und sie hofft ,,voll Zuversicht bezUglich 
der inneren einigenden Kraft des Cbristentums und seiner Rolle in der Geschichte ... eine 

neue und gemeinsame europaische Zivilisation entstehen zu !assen", sie hofft, ,,Europa 

sich selbst zu enthullen" (JP II 1991: 129/130). 
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III. DIE NEU-EVANGELISIERUNG EUROPAS IM SPIEGEL DER SYMPOSIEN DES 

RATES DER EUROP AISCHEN BISCHOFSKONFERENZEN (CCEE) 1982-1989 

Die Wahrnehmung der europaischen Kultur als besonderem Kontext der 
Evangelisierung und damit auch die Entstehung des Konzeptes der NEE hangt eng mit 
dem CCEE zusammen. Die Geschichte des CCEE und seine Bedeutung :fur die sozial
ethisch relevante Evangelisierung sind von C. Thiede in seiner 1991 erschienenen 
Dissertation Bischofe - kollegial fur Europa: Der Rat der Europaischen 
Bischofkonferenzen im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung 
dargestellt worden. 

Wahrend der Rat der lateinamerikanischen Bischofe (CELAM) bereits 1955 
gegriindet worden war, geht der europaische Rat zuriick auf das II. Vatikanische Konzil 
und die bereichernde ,,Erfahrung, die die europaischen Bischofe aus der dortigen engen 
Zusammenarbeit gewannen". Es entstand der Wunsch der national en europaischen 
Bischofskonferenzen ,,nach Fortsetzung des gegenseitigen Austauschs und der 
Zusammenarbeit" (Legrand 1991 : 11). N ach einer Ubergangszeit, in der ein bischoflicher 
Verbindungsausschul3 erste Symposien zusammenrief, wurde 1971 in Rom der Rat 
offiziell gegriindet. 

Das Thema der Neu-Evangelisierung Europas war durch die oben beschriebenen 
Anregungen Papst JP II auf dem Symposium von 1979 ,,richtungsweisend :fur die 
gesamte Arbeit des CCEE in den 1980er Jahren. Evangelisierung, von EN zur 
Identitatsbestimmung von Kirche erhoben, wurde als Hauptaufgabe des Episkopates 
erkannt und vom CCEE in Angriff genommen." (Thiede 1991: 119). Das Symposium 
von 1982 befasste sich dann drei Tage lang zentral mit dieser Thematik. Der Begriff der 
NEE taucht als solcher im Rahmen des CCEE erst auf dem Symposium von 1985 (in der 
Ansprache der Papstes) auf Dennoch geht es in der Sache genau um dieses Anliegen, 
wenn Kardinal Konig die Frage stellt: ,,1st eine Evangelisierung dieses Kontinents heute 
so notwendig, dal3 sie neu in Angriff genommen werden muB?" und diese Frage mit ,,Ja" 
beantwortet (Konig 1991: 101 ). Ziel des Symposiums von 1982 war ,,einerseits die in 
der Kollegialitat griindende und im Dienst an der kirchlichen 'communio' stehende 
besondere Verantwortung der Bischofe und Bischofskonferenzen auf kontinentaler 
Ebene zu klaren ... , andererseits mit ihrer gezielten Wahrnehmung in konkreten 
sozialethisch relevanten Handlungsfeldern" zu beginnen (Thiede 1991: 119). 

53 



A. ,,Die kollegiale Verantwortung der europaischen Bischofe und 
Bischofskonferenzen in der Evangelisierung des Kontinents" 

Das Symposium von 1982 

Das Thema sollte die Bedeutung der bischoflichen ,,Kollegialitat als Mittel zum 
Ziel der Evangelisierung und die Bischofe als im EvangelisierungsprozeI3 stehende 

Glieder des Volkes Gottes" aufzeigen (Thiede 1991: 120). Das Symposium macht schon 
<lurch seinen Titel deutlich: es geht um die Evangelisierung als Gemeinschaft, als 
,,communio sanctorum". Hier wird einer der Schwerpunkte weiterentwickelt, die JP II 
bei seiner Rede vor dem CCEE 1979 gesetzt hatte: die NEE als Ausdruck der 
gemeinsamen Sendung der Kirche. Die neue groJ3e Synthese zwischen Evangelium und 
moderner europaischer Kultur kann nur mit der Gemeinschaft der europaischen Bischofe 

und schlieI3lich der Gemeinschaft der europaischen Kirchen einhergehen. Nur so fiihrt der 
Weg zu einem geeinten und christlichen Europa. Die NEE wird hier also besonders unter 
dem Aspekt der Sendung als communio sanctorum im Rahmen der RKK und der 
Okumene betrachtet. 

1. Neu-Evangelisierung: gemeinsam und okumenisch 

Diesem Schwerpunkt widmet sich Kardinal Roger Etchegaray, der Mann, der mit 

seiner ,,Notiz zur Erlauterung der Suche nach einer pastoralen Zusammenarbeit zwischen 

den europaischen Bischofkonferenzen" 1965 zur Grilndung des CCEE 1971 den AnstoI3 

gegeben hatte, und auch ihr erster Vorsitzender bis 1982 war (Legrand 1991: 11). In 
seinem Referat ,,Kollegialitat und Evangelisation in Europa" betont Etchegaray zuerst die 
pastorale N otwendigkeit der gemeinsamen Evangelisation. Er stellt fest, daJ3 wir in einem 

in Ost und West, Nord und Sud, arm und reich ,,auseinandergefallenen Europa" leben. 
Der moderne Europa.er, bedingt durch eine berufliche, touristische und kulturelle 

Mobilitat, ,,kampiert" nur noch durch sein Leben. Dazu kamen die ,,grossen Risse des 

nahtlosen Leibrocks Christi" (die Spaltung der Kirchen). Angesichts dieser Zerissenheit 

sei es die pastorale Verantwortung der Kirche, auf eine ,,umfassende geistig-sittliche und 

politische Erneuerung Europas" (Etchegarary 1991: 117) hinzuwirken und sich fiir ein 

,,geeintes und christliches Europa" einzusetzen. Die Chance der Kirche liege darin, ,,nicht 

alien Schwankungen der politischen Gesamtkonzeption und auch der Machtverhaltnisse 

in Europa ausgeliefert zu sein" und die Einheit und Gemeinschaft auf einer ,,hoheren 

Stufe" und als ,,Kreuzungsstelle" der Nationen schon vorwegzunehmen und zu 
modellieren (: 118). Thiede hebt die Wichtigkeit dieser Aussage hervor, die ,,angesichts 

des Umbruchs in Europa gar nicht genug betont werden" kann (Thiede 1991: 124). 

Eine weitere Begriindung Etchegarays fiir eine kirchliche Gemeinschaft der 
Evangelisierung auf europaischer Ebene ist theologisch. Die europaische Bruderschaft 

der Bischofe sei der Weg, um die communio der Kirche ,,zu konkreter Wirklichkeit" (: 

118/119) zu fiihren. ,,Es gibt Kollegialitat der Bischofe letzlich deshalb, weil es 
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Brtiderlichkeit der Kirche gibt" (: 122). Etchegaray bleibt nicht bei der innerkatholischen 

Gemeinschaft stehen. Ihren ,,vollen Ausdruck" finde die Kollegialitat ,,in einem Leben 

von Austausch und gegenseitiger Begegnung zwischen den Kirchen."(: 122). 

Auch Kardinal F. Konig weist in seinem Vortrag darauf hin, daf3 ,,nicht nur die 

katholische Kirche dieses Kontinents, sondern auch alle nicht-katholischen Christen in 

gleicherweise herausgefordert werden zu einer Neubesinnung auf Selbstevangelisierung 

unter dem Zeichen okumenischer Zusammenarbeit" (Konig 1991: 108). Und B. Hume 

folgert in seinem Ero:ffnungsreferat: ,,Unsere Trennung darf die dringende Notwendigkeit 

nicht hindern, gemeinsam das Evangelium J esu Christi zu verkiindigen." (Hume 1991: 

93). 

2. Sakramentalisiert, aber nicht evangelisiert 

Der neue Vorsitzende des CCEE, Kardinal Hume, sieht - im AnschluB an EN - in 

der Evangelisation die wesentlichste Sendung der Kirche. In seiner Eroffnungsansprache 

fragt er neu nach dem theologischen Gehalt der Evangelisierung und greift zurilck auf die 

Aus:fuhrungen Paul VI. in EN: 

Evangelisation ist zentral, grundlegend und letztlich Verkiindigung, ,,daf3 in Jesus 

Christus ... das Heil einemjeden Menschen angeboten ist als ein Geschenk der Goade .... 

Dabei geht es nicht etwa um ein diesseitiges Heil, .. . sondern um ein Heil, das alle 

Grenzen tibersteigt. .. .. Ein transzendentes, eschatologisches Heil, das seinen Anfang 

gewiB schon in diesem Leben hat, aber sich erst in Ewigkeit vollendet." (zit. bei Hume 

1991: 89). 

Auf diesem Hintergrund identifiziert Hume 5 Gruppen, an die sich die 

Evangelisierung richte: (1) Die Anhanger einer nichtchristlichen Religion, z.B. 

Einwanderer. Ihnen gegentiber bedeute NE, ihnen in einem ,,Geist der Offenheit und 

Bescheidenheit" gegenilberzutreten und ,,ihnen unseren eigenen Glauben 

bekanntzumachen, die Frohbotschaft von Jesus Christus. (2) Die Anhanger atheistischer 

und humanistischer Philosophien. Angesichts der damaligen politischen Situation (1982), 

bedeute NE hier vor allem ,,wie wir unseren Brtider-Bischofen ... Hilfe bringen konnen", 

also die Unterstiltzung der in kommunistischen Landern isolierten Kirche. (3) Die 

Entchristlichten: ,,Wie sollen wir jenen predigen, welche zwar <lurch die Taufe Christen 

sind, aber aufgrund ihres religiosen Wissens und ihres Lebensstiles es bewuBt nicht mehr 

leben?" (Hume 1991: 91). Diese groBe Gruppe der ,,Abstandigen", der Inaktiven, wachse 

alarmierend. Sie seien ,,sakramentalisiert", hatten aber ,,nie eine personliche Hingabe an 

Christus gemacht" (: 92). SchlieBlich nennt er als vierte Zielgruppe der NE ( 4) die 

Glaubigen, deren Glauben angesichts der modernen Welt ,,nicht als 

Selbstverstandlichkeit" genommen werden dtirfe. Gerade fur die letzten drei Gruppen 

fordert er eine NE, die nicht eine Erstverkiindigung sei, sondern ,,eine lebendigere 
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Katechese, die so radikal und tragend ist, daf3 man sie als Dauerevangelisierung 
bezeichnen konnte" (: 92). Im Gegensatz zu Hume sieht JP II - zumindest seit CL 1988 -

nur die Entchristlichten als Zielgruppe de NEE. 

3. Die Kirche als Modell fiir die Einheit Europas 

Kardinal Franz Konig stellt in seinem Vortrag die grundlegende Frage: ,,Ist eine 
Evangelisierung dieses Kontinents heute so notwendig, daf3 sie neu in Angriff genommen 
werden muI3?" (Konig 1991: 101). Er findet auf diese Frage ein grundsatzliches ,,Ja". 
Weil Europa seine kulturelle Einheit verloren habe, milsse die Kirche Europa helfen, 
diese Einheit wiederzufinden (: 102) und als Kirche den Weg der dazu notigen 
Aussohnung vorangehen (: 103). Neu-Evangelisierung ist bei Konig demnach 
hauptsachlich ,,eine N eubesinnung der Kirche Euro pas auf ihre gemeinsame Geschichte, 
auf ihre geistige Einheit und gemeinsame Zukunft" (: 106). Dabei musse sie einen 

eigenstandigen kulturellen Ausdruck find en, so wie dies die Kirchen der Dritten Welt 
taten (: 107). 

Als konkrete Probleme Europas nennt Konig ,,die Angst vor dem Leben" und vor 
der Zukunft, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, und die LoslOsung van den 
Wertordnungen des christlichen Erbes (: 108). Sie machten eine NE notwendig. Wo 
liegen die Anknupfungspunkte? Var allem in der Offenheit, im Suchen, Fragen und 
Zweifeln des Europaers. In ihm ,,schlummert . . . eine Sehnsucht, ein Verlangen nach 

etwas, das uber ihr bisheriges Leben hinausreicht" (:112). Hier konne die NE ansetzen: 
,,Man soll . . . dem europaischen Menschen unserer Zeit den Zweifel nicht rauben, man 

soll ihn aber dazu fuhren, daf3 er an seinem eigenen Zweifel zu zweifeln beginnt. 
Umkehren auf dem bisherigen Weg, in seinem bisherigen Leben, das heif3t ja Bekehrung. 

Dieses entscheidende Erlebnis jeder Evangelisation wird eben nicht so sehr <lurch 
theoretische Uberlegungen, sondern ... nur <lurch das Beispiel seiner Mitmenschen, der 
Mitchristen, nahegelegt." (: 113). 

Das Symposium van 1982 versteht die NEE als wesentliche Aufgabe der Kirche in 
Europa. Sie ist notwendig, weil Europa zerissen und der Europa.er ,,sakularisiert" und 
orientierungslos ist. Bei der inhaltlichen Fullung des Begriffes der Evangelisierung geht 

man weitgehend auf die Ausfuhrungen Pauls VI. in EN zuruck. Es werden verschiedene 
Schwerpunkte gesetzt. Bei Hume tragt die Evangelisierung starker personlich

christozentrische Zilge. Er betont die Zentralitat Jesu Christi und die Notwendigkeit der 
personlichen Hingabe und einer dauerhaften Katechese. Bei Konig kommt die 

gesellschaftliche und kulturelle Dimension der Neu-Evangelisierung starker zum Tragen. 
Fur ihn ist Neu-Evangelisierung wesentlich ein Wiederfinden der kulturellen Einheit 

Europas <lurch ,,eine Neubesinnung der Kirche Europas auf ihre gemeinsame Geschichte, 
auf ihre geistige Einheit und gemeinsame Zukunft" (: 106). Allen gemeinsam - und ja 

auch Thema des Konferenz - ist die Sicht fur das Erwachsen der NEE aus der communio 
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der Kirche und der Okumene. Die RKK und die Kirchen in der Okumene sollen Modell 
und Grundlage :fur eine europaische Einheit sein. 

Die Analyse der sakularisierten europai.schen Kultur bleibt auf dieser Konferenz 
no ch eher undifferenziert. ,,Es wurden . . . Stimmen laut, die eine klare Unterscheidung 
zwischen legitimer Sakularisierung . . . und schlechter Sakularisierung forderten." 
(Legrand 1991: 21). Das Thema solle vertieft werden und auf dem nachsten Symposium 
1985 mit einer ,,verfeinerten Situationsanalyse des Kontinentes im Sinne sozialer und 
kultureller Veranderungen" neu untersucht werden (Legrand 1991: 21). So widmete man 
die folgende Zusammenkunft dem Thema ,,Sakularisierung" und Evangelisierung. 

B. ,,Sakularisierung" und Evangelisierung. 
Das Symposium von 1985 

1. Inkulturation statt Polemik 

Auf der vorgeschalteten Regionaltagung wurden soziologische Analysen des 

Sakularismusbegriffes durchge:fuhrt. Dabei kam man zu dem Ergebnis, da13 der Begriff 
kein ,,brauchbares Arbeitsinstrument abgebe" (Legrand 1991: 23 ). Er sei im kirchlichen 
Gebrauch unscharf und mehrdeutig und gehe starker von philosophischen Pramissen als 
von einer empirischen Untersuchung der Wirklichkeit aus. Damit bestiinde die Gefahr, 
da13 die angestrebte Neu-Evangelisierung ins Leere laufe, weil sie nicht von einer 

realistischen Situationsanalyse ausgehe. Es genuge nicht, ,,die Sakularisierung zu 
brandmarken und <lurch eine Erneuerung von Askese und Zeugnis im engeren Sinn zu 
bekampfen" (: 23). Vielmehr ,,verlangen 'die groBflachige Verstadterung des Kontinents, 
die Verallgemeinerung der Schulbildung, die neue Sicht der Welt und Gesellschaft 
aufgrund von Wissenschaft und Massenmedien' von der Kirche 'eine Erneuerung ihres 
Sprechens, ihrer Organisation, ihres kulturellen Ethos eben in dem Ma13e, wie diese 
Aspekte mit einem fiiiheren Stand der Kultur verknupft sind"' (: 23). 

Diese soziologische Sensibilitat gab der Diskussion neue Impulse. Der 
Sakularismus wurde nun - aufgrund der differenzierteren soziologischen Analyse - nicht 
mehr nur als Hindernis der Evangelisierung, sondern auch als Partner im ProzeB 
verstanden. Starker als vorher wird die NEE nun als kritische Synthese zwischen 
moderner Kultur und Evangelium aufgefasst. Anstelle des Gegensatzpaares 
Evangelisation und Sakularisation trat nun starker der Ansatz der Inkulturation. 

2. Der Wert der W ortes 

DaB der Ansatz der Inkulturation nicht die Preisgabe evangelischer Inhalte 
zugunsten einer sakularen Kultur bedeutet, machte Kardinal Daneels in seiner Ansprache 
deutlich. Er legte das Gewicht in der Beziehung zwischen Kultur und Evangelium auf 
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letzteres. Nicht starkere Verschmelzung mit der sakularen Kultur, sondem vielmehr 
profilierte Verkiindigung sei nach seiner Ansicht notwendig. Angesichts der 
Nachchristlichkeit Europas fordert er im Rabmen der NEE eine klare ,,Erst
verkiindigung" des Evangeliums. Trotz der Wichtigkeit kultureller Relevanz ist das 
Kerygma entscheidend: 

,,Eines der besonderen Merkmale Europas ist die Situation der Nachchristlichkeit 
.... Die Evangelisierung wird also stets eine 'zweite' Evangelisierung sein; im Gegensatz 
zur ersten, die in vielen jungen Landern erfolgt, geht sie von einem Atheismus und einem 
Agnostizismus aus. Im Gegensatz zu den vorchristlichen Landero lebt Europa groBteils 
in der theoretischen wie praktischen Abwesenheit Gottes . . . . Das wird nicht ohne 
Folgen fur die Evangelisierung sein, fur deren Methode und Aufbau. Sie kann also mit 
gutem Recht 'zweite Evangelisierung' genannt werden." (Daneels 1991: 202). 

Weiter stellt er fest: 

,,Die meisten, die zur Katechese kommen, haben keinen oder nur wenig Glauben. Es ist noch ihre 
erste Evangelisierung (das Kerygma) fillig ..... die gro.Ben Volksmissionen der vergangenen 
Jahrhunderte, die einzelne wahrhaft bekehrten ... haben in unserer Zeit keine Entsprechung." (: 
222). 

Dieser Mangel an evangelistischer Verkiindigung hat nach Daneels seine Wurzeln 
in einem unbewuBten Pelagianismus: ,,Der Mensch ist grundlegend gut ... "(: 224). Von 
dieser Annahme ausgehend wiirden groBe Aktivitaten entfaltet. Dech bald kame die 
Entmutigung, weil der Erfolg ausbleibe. In dieser Situation gabe es nur ,,ein einziges • 
Heilmittel: die Wirklichkeit der Gnade und die Allmacht des Gotteswortes neu 
entdecken" (: 224). 

3. NEE als Dialog zwischen Evangelium und moderner Kultur 

Prof Johannes Schasching stellte die Frage in den Raum, ,,ob die Distanz zwischen 
Kirche und Gesellschaft in Europa ... zum Teil vielleicht von der Kirche selbst ausgelost 
oder zumindest nicht verhindert wurde." (Schasching 1991: 180). Dabei wies er auf den 
,,Konflikt zwischen dem kirchlichen N ormensystem und den von der offentlichen 

Meinung sanktionierten pragmatischen Verhaltensweisen [hin]." (Thiede 1991 : 13 5). 
Diese Diskrepanz konne nur durch einen Dialog ,,zwischen moderner Gesellschaft und 
christlicher Heilsbotschaft" uberwunden werden. (Schasching 1991: 184). 
Ausgangspunkt dieses Dialogs sei ,,die Erschtitterung der Rationalitatsstruktur der 
modernen Gesellschaft", die ,,eine deutliche Grenze der Erstellbarkeit des blo13 

innerweltlichen Heiles und zwar sowohl auf der personlichen Ebene als auch auf der 
Ebene einer menschenwiirdigen Gesellschaft" darstelle (: 184). Ziel des Dialogs sei nun 
nicht eine einseitige Betonung der Transzendenz, sondern gerade die fruchtbare 
Beziehung zwischen Welt und Evangelium, da letzteres ,,einen wesentlichen Bezug und 
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eine unaufgebbare Aufgabe zur innerweltichen Verwirklichung der menschlichen Person 
und zur Gestaltung einer menschenwilrdigen Gesellschaft" habe (: 184). 

Insgesamt liegt die Bedeutung des Symposiums von 1985 in seiner Betonung der 
soziologisch komplexen Situation Europas, die nicht einfach mit dem Schlagwort der 
,,Sakularisierung" abgetan werden kann. Der differenzierten Analyse steht sowohl die 
F orderung nach einer neuen Inkulturation des Evangeliums als au ch einer 
kerygmatischen Erstverkiindigung im heutigen Europa gegenuber. NEE als Inkulturation 
und Evangelisation kommen hier gleicherma13en zum Ausdruck. 

Der Weg nach vome ist nun in der Anwendung des Erkannten zu suchen. In diese 
Richtung bewegt sich der CCEE. Auf seinem nachsten Symposium 1989 geht es um die 

konkreten existentiellen Erfahrungen des modernen Europaers im Licht des 
Evangeliums. Statt mit philosophischen Dberbauten will man sich mit dem Alltag 
beschaftigen. Wie wirkt sich die Neu-Evangelisierung hier aus? Wie kann die Brucke 
zwischen Evangelium und modernem, europaischem Alltag geschlagen werden? Von 
daher widmet man das folgende Symposium den Grenzerfahrungen von Geburt und Tod. 

C. ,,Umgang des heutigen Menschen mit Geburt und Tod: 
Herausforderung fiir die Evangelisierung" 

Das Symposium von 1989 

1. Geburt und Sterben in Europa 

In einem Arbeitspapier fur die regionalen Vorbereitungstrefjen wird eine 
Zielvorgabe und eine Analyse des Problemfeldes vorausgeschickt. Das Ziel ist 
(aufbauend auf den Ergebnissen des vorhergehenden Symposiums) ,,nicht so sehr die 
Abwehr oder Ersatz der sakularen und daher als unchristlich bewerteten Kultur des 

gegenwa.rtigen Europas durch eine christliche, sondern kritische Auseinandersetzung und 
umwandelnde Durchformung der heutigen Kultur durch das Evangelium. Dabei wird sich 
die Kultur verii.ndem, aber auch die uberkommene Praxis der Kirche." (CCEE 1991: 
296). 

Das Arbeitspapier fuhrt aus: Die Situation der Geburt habe sich soziokulturell 

verandert. Sowohl die Machbarkeit als auch die Verantwortung fur den Lebensbeginn 
seien gestiegen. Eltem konnten wahlen, wann und wieviele Kinder sie ,,machen" wollten. 
Demgegenuber wilchse der Wunsch vieler Frauen nach einer naturlichen (Haus-)geburt. 
Die Geburt spiele in neuen Therapien (Urschrei-Therapie, Reinkamationstherapie) eine 
groJ3e Rolle. Gleichzeitig gehe die Verantwortlichkeit fur das Leben und erzieherische 

Fahigkeiten zuruck. Die Zahl der kinderlosen Paare nimme zu. 

Auch die Situation des Sterbens habe sich gewandelt. Es geschehe weithin ,,in 
gesellschaftlich eingegrenzten Bereichen" und werde isoliert. Gerade diese Isolation habe 
auf der anderen Seite ein erhohtes Interesse am Tod geweckt. ,,Intensiv befassen sich mit 
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dem Thema Tod die moderne Philosophie und Literatur sowie die medizinische 
Sterbeforschung" (: 302). Der Sterbende sei dem medizinisch-technischen Apparat und 
dem Arzt gegeniiber ,,weithin enteignet". Der Tod werde ausgeblendet als 
,,verschwiegeµder Weggang des Patienten aus dem Umkreis der Machbarkeit" (: 302). 
Dazu komme, daB der Tod der ,,autonomen Herrschaft des Menschen unterworfen" 
werde. Der Mensch konne bestimmen, wann es. sich nicht mehr lohne zu leben und 
,,seinem Leben durch Selbsttotung oder Euthanasie" ein Ende bereiten. Gewaltsame 
Tode lieBen die Frage nach der Abwesenheit Gottes aufkommen: 

,,dem herrn unserem Gott 
hat es ganz und gar nicht gefallen 
daB gustav e. lips 
durch einen Verkehrsunfall starb 

erstens war er zu jung 
zweitens seiner frau ein zartlicher mann 
drittens zwei kindern ein lustiger vater 
viertens den freunden ein guter freund 
fiinftens erfiillt von vielen ideen 

im namen <lessen der tote auferweckte 
im namen des toten der auferstand: 
wir protestieren gegen den tod von gustav e. lips" 

(Kurt Marti, zit. in CCEE 1991: 303, Anm. 16) 

Nun wird gefragt, was diese neue und doch alte Situation des Lebens und Sterbens 

fiir die Neu-Evangelisierung Europas und fiir die Inkulturation des Evangeliums in der 
europaischen Kultur bedeute. 

2. Das Evangelium und kulturelle ,,Bilder" 

Die ,,Betroffenheit" und das Interesse des modernen Menschen an Geburt und Tod 

stellten einen Ausgangspunkt dar. Allerdings kamen im Umgang mit diesen Erfahrungen 
,,einige Bilder der christlichen Deutung" nicht vor. Sie wilrden ,,horizontalisiert": aus 

dem Thema des ,,Gerichts" wilrde die ,,Lebensbilanz", aus ,,Verdammnis und Holle" ,,die 
Figur des total en (innerweltlichen) Schei terns" (: 310) etc.. Andere ,,Bilder" wie die 

Verursachung des Todes durch die Sunde oder das Kind als Gottesgeschenk gingen fast 

ganz verloren. Neu geschaffene ,,Bilder" wie die Naturlichkeit oder der kollektive Sinn 

des Todes (Marxismus) seien kritisch zu befragen. Doch sei genauso zu fragen, ob nicht 
auch das christliche Erbe selbst ,,zeitbedingte Muster" (: 311) enthalte, wie z.B. die 

griechische Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele. Hierher gehore auch die 

Frage, inwieweit aus Grunden der ,,religiosen Vermarktung . . . groBe Anteile des 
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christlichen Erbes beziiglich der 'letzten Dinge' vbrschwiegen wurden (Gericht, 

Verdammnis, Ewiges Leben)"(: 312). 

Angesichts dieser kultur- und selbstkritischen Begegnung der neu
evangelisierenden Kirche mit der neuen Kultur ergibt sich als Botschaft fur heute: wir 
haben unser Leben als nati.irliches und i.ibernati.irliches Gott zu verdanken. Mehr jedoch 
als diese (recht allgemeine) Botschaft stechen die offenen Fragen einer Neu-Evangeli
sierung ins Auge: Was bedeutet der Zusammenhang von Sunde, Erlosung und Taufe? 
,,Wie ist zuganglich zu machen, da.B Taufe sowohl Geburtsritual, als auch Eingliederung 
in die Kirche ist?" (: 313). Also: Wie hangen Ritual der Kontingenzbewaltigung und 
Ekklesiologie zusammen? Hier ist die Frage nach der Spannung zwischen Ritualkirche 
und ekklesia als geistlich erneuerter Umkehrgemeinschaft gestellt. Wie ist von Himmel, 
Holle und Fegefeuer zu reden? Was ist der Sinn der Wiedergeburt? 

Auf dem Hintergrund dieser Analyse und der Fragestellungen eroffnet Kardinal 
Carlos M Martini, Erzbischof von Mailand, das VII. Symposium des CCEE. In seiner 
Ansprache greift er das Ergebnis des vorangegangenen Symposiums auf und fordert dazu 

auf, statt pauschal von Sakularisierung zu sprechen, die sozialen Veranderungen des 
Alltags durch die Technik und Wissenschaft und die damit zusammenhangende 
Umwandlung der Mentalitat wahrzunehmen: ,,die neuen Verhaltnisse ford em . . . die 
Hirten und die Glaubigen zu einer aktiven Lehrzeit heraus, · damit sie das Evangelium in 
einer sich wandelnden Welt besser leben und verki.inden konnen." (Martini 1991a: 319). 

3. Zuwendung an eine venvundete Welt 

Dann fragt er nach der prazisen Bedeutung der NEE. Er sieht sie in Kontinuitat zur 
ersten, historischen Evangelisierung Europas als ein erneutes und geduldiges ,,Sich

Zuwenden an die verwundete westliche Gesellschaft, an ihr Blend, ihr Mi.ihen, ihre 
Schwerfalligkeit, auf der Suche nach dem, was wir rnit grof3er Liebe und Demut fur sie 
tun konnen; denn verwundet sind wir letztlich alle miteinander" (: 320). NE sei eine 
Zuwendung an die Gesellschaft angesichts der ,,grundlegenden Fragen nach dem Sinn des 
Lebens" (: 320), die heute unbeantwortet blieben, weil der Glaube ,,mehr und mehr aus 

den bedeutsamsten Momenten des Lebens wie Geburt, Leid und Tod ausgeschlossen" 
werde. Diese Zuwendung mi.isse aus einer Solidaritat mit den Menschen heraus 
geschehen. 

Das Ziel der NE ist nach Martini die Erneuerung der christlichen Substanz der 
menschlichen Gesellschaft, wofur die Erneuerung der Gemeinden V oraussetzung ist. 
Drei grundlegende Aspekte der NEE seien darum Verki.indigung, Liturgie und Diakonie. 
Im Zusammenhang mit Geburt und Tod kennzeichneten diese drei Aspekte ein ,,weites 
Aktionsfeld, auf dem die Kirche einer grof3en Mehrheit der Europaer begegnen kann" (: 

321). Im Rahmen von Geburt und Tod behielten die Riten in Europa ihre Bedeutung, die 
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theologischenAussagen, die damit verbunden seien, jedoch verloren ihre Akzeptanz. Die 
Aufgabe der Kirche sei es nun, durch die Verkiindigung, die Riten und die Diakonie ,,das 
tagliche Leben unserer Gemeinden ... zu durchdringen, die Mentalitat der Menschen aus 
dem Geist des Evangeliums ... zu erneuern" (: 323). Im Bezug auf dieVerkiindigung 
berilhrt Martini die Fragestellungen des vorbereitenden Arbeitspapieres. Auch er 
konstatiert Probleme bei der Vermittlung einer Theologie der Schopfung (Ursprung) und 
der Eschatologie (Holle, Paradies). Ehrlich gesteht er zu: man weiI3 nicht, ,,wie man uber 
Fegefeuer, Holle, Paradies sprechen soil(: 323). Die Grundlage der Neu-Evangelisierung 
sei jedoch die Verkiindigung des Kerns des Evangeliums bei Taufe und Beerdigung: 
,,J edem menschlichen Leben, das in diese Welt kommt, geht die Liebe Gottes voraus und 
jedem ist bestimmt, zu Gott zurilckzukehren, zu seinem Richter, doch auch seinem 

Erloser." (: 325). Diese Botschaft sei nicht von der Kultur abhangig. Mit dieser 
Verkiindigung mlissten jedoch immer Liebe und Sympahie fur das moderne Europa 
einhergehen. Die Aufgabenstellung der NEE sei positiv, nicht polemisch: es gehe um die 

Inkulturation christlichen Lebens ,,in eine hochtechnisierte Gesellschaft, die ihre 
wesentlichen existenziellen Bedurfnisse wissenschaftlich zu befrieden weil3." (:326). Die 
NEE bestehe auch darin, ,,den einfachen Menschen und ihrem Verlangen nach Riten, 

Normen und Sinn nahe zu sein. Evangelisieren verlaufe von daher mindestens ebensosehr 
uber das Tun wie uber das Reden." (: 28). 

Fur Martini besteht ein wichtiger Grundzug der NEE also in der Zuwendung, im 
Nahesein, in der Sympathie (Mit-Leiden) und in der Solidaritat mit dem modernen 

Europa. Damit einher geht die Verkundigung der vorangehenden und am Ende 
wartenden Liebe Gottes. Die Botschaft vom Gericht bleibt eine offene Frage. 

4. Freundschaftliche Anwesenheit und Zeugnis 

In seinem Vortrag Umgang des heutigen Menschen mit dem Tod: 
Herausforderungfor die Evangelisierung stellt Domenico Casera fest: der Tod ist heute 
tabu, er wird ,,besanftigt" und ,,geschminkt". Begrabnisse seien Verpflichtung, nicht 

Feiern mit geistlichem Bezug. Nur noch etwa 45 % der Europaer glaubten an ein 

Weiterleben nach dem Tod. Die Medizin konzentriere sich weitgehend auf die Heilbaren. 
Der Sterbende werde oft von seiner Familie isoliert, der Wahrheit werde ihm 
verheimlicht, Euthanasie und Selbstmord gerieten ins Blickfeld. 

Die konkreten Vorschlage Caseras fur eine Neu-Evangelisierung im Angesicht des 
,,neuen" Todes umfassen folgende Schwerpunkte: 

Fur den modernen Europaer schwierige theologische Sachverhalte sollten in eine 

neue Sprache iibersetzt werden. Darliberhinaus konnte eine neue Gewichtung notwendig 
sein. Casera fragt, ob die Ablehung der Frohbotschaft nicht auf die ,,Uberbetonung der 
Verdammung anstelle der Hoffnung, des Gesetzes anstelle der Auferstehung" (Casera 
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1991: 359) zuri.ickzufuhren sei und greift neue inhaltliche Fullungen fur alte Begriffe auf 

So mochte er die Holle als ,,vollstandigen Mi.13erfolg des menschlichen Lebens" neu 
interpretieren, den Himmel als ,,eine Begegnung, eine Gegenwart, eine Freude" (: 359). 

Die Bereitschaft uber den Sinn des Lebens, den Tod und ein Leben nach dem Tod 
nachzudenken solle nicht durch ubereilte, abstrakte und unbefriedigende Antworten 
entmutigt werden. 

Unbefangenes und ehrlich anteilnehmendes Verhalten dem Sterbenden gegenuber 
solle erlernt werden, denn es habe evangelisierende Kraft. ,,Der Tod ist fur den, der ihm 
gegenubersteht, viel zu wichtig, als da.13 wir uns nicht fragen mu.13ten, wie unsere 

Anwesenheit ,,als Kirche" sinnvoll, willkommen und gerne gesehen sein kann" (: 360). 

Die Psychologie konne uns in diesem Bemuhen eine Hilfe sein. Wir mussten lernen, 

mit dem eigenen Tod vertraut zu werden, ,,ihn mutig begri.iBen und ihm mit Wurde 

entgegengehen" (: 360) so wie es auch Christus getan habe. Aus diesem Lemen heraus 
konnten wir dann auch dem Sterbenden leichter begegnen. Wir seien mit ihm in der 

gleichen Lage als Mit-Menschen. Hierbei geschehe die Hauptkommunikation uber das 
Gefuhl. 

Diese menschliche Begleitung und Hilfe zu einem W-Urdevollen Sterben musse 

erganzt werden <lurch die V erkiindigung des ,,gottliche[ n] Geschenk[ s] des ewigen 
Lebens, ein im Glauben ersehntes und aufgenommenes Geschenk" (: 363). ,,Wenn <las 

zwischenmenschliche Klima gut ist, wird das religitise Wort . . . angebracht und wohl

tuend sein" (: 363). ,,Der Gedanke an Christus, den Gekreuzigten, ist eine einzigartige 
StUtze", die Auferstehung der Toten gebe Hoffnung. 

Die Sakramente milssten nicht um jeden Preis verabreicht werden. Sie seien keine 

Magie. Es gehe um ,,die vertrauensvolle Hingabe an das Geheimnis Gottes auf der Ebene 

der personlichen inner en Erfahrung. Hier konne ,,freundschaftliche Anwesenheit . . . eine 

Wiederversohnung und Offnung fur Gott fcirdern und hervorrufen." (: 365). 

Die Begrabnisfeier sei ,,ein fur die Evangelisierung ganz besonders giinstiger 
Augenblick". Es sei wichtig, ,,durch Gegenilberstellung der Trauer mit dem Wort Gottes 

Gedanken der Ermutigung und der Aufrichtung sowie der Kundgabe der christlichen 

Glaubenswahrheiten auszusprechen" (:365). 

Neu-Evangelisierung im Sterbezimmer bedeutet nach Casera also zunachst 

freundschaftliche, einfuhlsame und solidarische Anwesenheit und ein behutsames 

Verkiindigen des gattlichen Geschenkes des ewigen Lebens, das im Glauben 

aufgenommen wird. Sagar die Sakramente, sonst unverzichtbarer Bestandteil der NE, 

diirfen in dieser Situation zurilcktreten. 
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5. Liebend - kritische Prasenz: Hinabsteigen nach Kafarnaum 

Kardinal C.M Martini versucht die Ergebnisse des Symposiums mit dem 
biblischen Bild des ,,Hinabsteigens nach Kafarnaum" zusammenzufassen. Neu
Evangelisierung bedeute, so wie Jesus von Nazareth nach Kafarnaum kam, um dort zu 
wohnen, am Leben des modernen Europa teilzuhaben, ,,sich mit einer neuen Lebensweise 
auseinanderzusetzen, mit Leuten, mit dem taglichen Leben" (Martini 199lb: 368). NE 
bedeute, <las nicht widerwillig zu tun, sondern mit Sympathie, und dabei <loch frei und 
kritisch zu bleiben. So wie Jesus <las getan habe. 

Insgesamt sei das Ziel der NE im heutigen Europa, die Hoffimng zu starken und 
dem Bosen zu widerstehen. Das solle geschehen durch Diakonie, Liturgie und 
Verkiindigung. Das ,,Herz der Verkiindigung" sei die Aussage, daB ,jedes einzelne 
Leben ... die Geschichte eines unbeirrbar treuen Gottes mit diesem Mensch en [ist ]". Aber 
auch die dramatische Moglichkeit, ,,daB ein Mensch <las Ziel seines Lebens nicht 
erreicht" [ der Versuch einer ,, Dbersetzung" des biblischen Begriffes der Verdammnis und 
Holle](: 382) wird genannt und zum Ansporn, 

,,die Fi.ille des Lebens mit Gott in Jesus Christus zu verkiindigen, und zwar schon 
als Gemeinschaft mit Gott in diesem Leben. Nur wenn eine solche Gemeinschaft schon 
hier als ein authentisches und vorrangiges Gut empfunden wird, wird die Verheil3ung, 
daB sie nie mehr aufhort, eine unausprechliche Freude im Glaubigen auslosen." (382). 

D.h., der moderne Europa.er solle nicht mit Androhung van Hollenstrafen in die 
Kirche und die Gemeinschaft mit Gott getrieben werden, sondern die Erfahrung der 

Gute Gottes heute und hier soll ihn zur Umkehr leiten. 

D. Fazit 

Mit dem Symposium van 1989 ist m.E. in der Entwicklung des Projektes der NEE 
im Rahmen des CCEE ein Spannungsbogen zu einem gewissen AbschluB gekommen. 
Das hat weltgeschichtliche Grunde, weil der Zusammenbruch des real existierenden 
Sozialismus und Kommunismus naturlicherweise auch in der Arbeit des CCEE eine 

Zasur brachte. Es hat inhaltliche Grunde, weil mit dem 1989er Symposium die 
Entwicklung von der Wahrnehmung Europas als Missionskontinent 1979 uber die 

kulturelle Analyse 1982 und 1985 bis zur pastoral-ethischen Reflexion 1989 

grundlegende Bereiche abgedeckt hat. SchlieBlich spielen auch kirchenpolitische Grunde 
eine Rolle. Nach der Offnung des Ostens und der Sonder-Bischofssynode fur Europa 
1991 geriet der CCEE etwas in den Hintergrund. Es erstaunte katholische 

Kommentatoren, ,,daB nicht der CCEE mit seinen jahrelangen Kontakten zu den 
einzelnen Bischofkonferenzen Europas und mit seinen in Studienprogrammen, 

Symposien und mit seiner okumenischen Zusammenarbeit mit der Konferenz 
Europaischer Kirchen (KEK) gewonnenen Erfahrung wie theologisch-pastoralen 
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Refelxion zur gesamteuropaischen Situation mit der Vorbereitung der Sondersynode 
betraut wurde." (Klein 1992: 1). Noch befremdlicher war es, daI3 ,,in der Ansprache 
Johannes Pauls II. zum AbschluB der Synode ... der CCEE nicht erwahnt [wurde]." (Ruh 
1992: 69). Stattdessen sollte eine neue Struktur geschaffen werden, ,,'die sich der 
Verwirklichung der Vorhaben der Synode widmen soll'" (: 69). U. Ruh urteilt: ,,Als 
Verdoppelung des CCEE ist eine solche neue Struktur unnotig, als Konkurrenz (zum 
Zweck starkerer kurialer Ein:fluBnahme) ware sie problematisch." (: 69). Noch kritischer 
fragt N. Klein, ,,ob die neue 'Struktur' nicht eine zentralistische romische Behorde wird, 
die das CCEE lahmlegen soll?" (Klein 1992: 16). Dieser Frage kann im Rahmen dieser 
Arbeit nicht weiter nachgegangen werden. 

Innerhalb des gesteckten Zeitrahmens von 1982-89 la.Bt sich die Entwicklung der 
NEE im Rahmes des CCEE wie folgt zusammenfassen: ausgehend von ersten Analysen 
und Oberlegungen zum ,,Missionsfeld Europa" 1979 wurde 1982 die NEE als 
,,wesentliche Aufgabe" der Kirche(n) Europas in den Blick genommen. 1985 wurde die 
Situationsanalyse entscheidend verfeinert. Aus der Polarisierung von Sii.kularismus und 
Neu-Evangelisierung wurde ein differenziertes Verstehen der neuen sozialen und 
mentalen Wirklichkeit des Europaers. Das moderne/ postmoderne Europa wurde als 
,,Partner" eines Evangelisierungs- und Inkulturationsprozesses erkannt. NEE wird in 
diesem Sinne nicht als Re-Evangelisierung im Sinne einer traditionellen Re
katholisierung, sondern als eine neue, kreative Synthese von Evangelium und Kultur 
verstanden. 1989 wurde diese Synthese im Angesicht der alltaglichen Erfahrungen von 
Geburt und Sterben durchbuchstabiert. Dabei wurde vorrangig die Notwendigeit einer 
freundschaftlichen Zuwendung und Prasenz betont, in der die V erkiindigung der Liebe 
Gottes in der personlichen Gescbichte des Menschen eine zentrale Rolle spielt. Bei der 
Verkiindigung zentraler biblischer Gehalte wie Sunde, Erlosung, ewiges Leben, Gericht, 
Himmel und Holle brechen Fragen auf, die weitgehend ungel6st bleiben. Man sucht 
Antworten im Versuch der Obersetzung der Konzepte in die (immanente?) 
Erfahrungswelt des modernen Europaers. 

Nach dem Urteil G. Collets findet sich im CCEE im Vergleich zu JP II ,,eine etwas 
andere und differenziertere Sicht unserer europaischen Situation. Die Dokumente bieten 
... mehr analytische Elemente [ und] . . . einen anderen Zugang zur Problematik und ein 
anderes Europabild." (Collet 1996: 822). Es ist sicher richtig und auch nicht 
uberraschend, daI3 die Analysen des CCEE differenzierter ausfallen, wenn man den 
ausfuhrlichen Rahmen seiner Studienarbeit bedenkt. Auch findet sich beztiglich des 
Zugangs zur Problematik eine groBere Vielfalt, die sich jedoch meiner Ansicht nach nicht 
auf einen Nenner bringen und von daher auch schwer in einen Gegensatz zum Papst 
bringen lasst. Allerdings stelle ich in den Oberlegungen des CCEE eine groBere Freiheit 
fest, kritische Fragen zu stellen, ohne sie sofort im Sinne des Lehramtes zu beantworten 
(vgl. die Fragen zur personlichen Eschatologie). Ebenso scheint mir die Offenheit und 
der Wille zum okumenischen Miteinander in der NEE im CCEE ausgepragter als in den 
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Verlautbarungen JP II. Das kommt ganz konkret vor allem in der Zusammenarbeit 

zwischen CCEE und KEK zu Ausdruck. Seit 1978 bis 1991 fanden funf ,,Europaische 
Okumenische Begegnungen" (Chantilly 1978, Logumkloster 1981, Riva des Garda 1984, 

Er:furt 1988, Santiago de Compostela 1991) statt. Die Begegnung von 1991 widmete 
sich besonders der Frage der Evangelisierung Europas in Zusammenarbeit der Kirchen. 
In dem gemeinsamen Bericht der Prasidenten heiBt es: ,,Die Ablehung des christlichen 

Glaubens durch die Aufklarung hatte einen Grund in den Religionskriegen. Wurden wir 
nun erneut miteinander konkurrieren, diesmal in der Evangelisierung, dann wfuden wir 

riskieren, die ablehnende Haltung unserer Mitmenschen dem christlichen Glauben 
gegenuber noch zu verstarken." (Arnold/Martini 1994: 525). Daraus folgt fur die 

Autoren vor allem, (1) nur in Einigkeit und niemals gegeneinander zu evangelisieren, (2) 

nationale und ethnische Werte nicht zu totalitaren Prinzipien werden zu !assen und (3) 

die okumenische Bildung und Information in den Kirchen Zll Starken. 

In diesem Zusammenhang scheint mir die Bereitschaft zur Selbstkritik im Rahmen 
des CCEE auch starker ausgepragt, als dies in den Veroffentlichungen des Papstes der 
Fall ist. In dieser Hinsicht scheint das Europabild im CCEE weniger ,,katholischcc und 

vergangenheitsorientiert, sondern starker von den vielfaltigen Realitaten Europas 

ausgehend. Auch liegt die Betonung in der Spannung zwischen Heiligkeit und Solidaritat 
etwas starker auf letzterer: ,,denn verwundet sind wir letztlich alle miteinander". Doch 
kann man daraus keinen grundsatzlichen Gegensatz zu JP II konstruieren, der versucht, 

beide Aspekte zusammenzusehen. Von daher stelle ich - trotz der genannten 

Unterschiede - eine grundsatzliche Kontinuitat im Denken zur NEE zwischen CCEE und 
JP II fest. 
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IV. DIE NEUEV ANGELISIERUNG EUROPAS 

AUF DER BISCHOFS-SONDERSYNODE FUR EUROPA 1991 

Nachdem sich <lurch den Zusammenbruch des kommunistischen Systems in Europa 
eine neue Situation ergeben hatte, k:i.indigte Johannes Paul II. ,,beim Besuch des 

mahrischen Wallfahrtsortes V elehrad (22. April 1990) zur Dberraschung aller eine 

Sonderversammlung der Bischofssynode fur Europa" an (Klein 1992: 1). 

,,Die Bischofssynode als Einrichtung der katholischen Kirchenverfassung" geht auf 
das II. Vatikanum zurtick. Sie sollte die Kollegialitat der Bischofe uber die 
Konzilsversammlung hinaus starken und ,,ist dem Papst unmittelbar zugeordnet." Im 
allgemeinen wird die Synode in einem zweijahrigen Rhythmus einberufen. Dabei stellt die 

,,Spezialversammlung" eine der drei Formen der Synode dar. Neben ihr existiert noch die 
,,ordentliche Generalversammlung" und die ,,au13erordentliche Versammlung" bei 

besonders eiligen Anliegen. Die ,,Spezialversammlung wird bei ,,Fragen von regionaler 

Bedeutung" einberufen, so wie in dem vorliegenden Fall als Sondersynode fur Europa 

(vgl. Aymans 1994: 503). 

,,Auf einer ersten vorbereitenden B eratung ( 5. -7. Juni 1990) bestimmte der Pap st 

die Thematik ... : Was konnen die einzelnen Kirchen aus Ost und Westeuropa mit ihren 
Erfahrungen der vergangenen 50 Jahre voneinander lernen, und was kann aus diesem 
gemeinsamen Erfahrungsschatz fur die Sendung der Kirche in Europa . . . gewonnen 
werden." (Klein 1992: 1). Vom 28. November bis 14. Dezember fand die 

Sonderversammlung der Bischofsynode in Rom statt, um uber ,,die Bedeutung und 
Folgen dieser fur Europa und die Kirche historischen Stunde" nachzudenken (BS 1991: 

9). Ziel der Synode war, ,,die Wege fur die Neu-Evangelisierung unseres Kontinentl!S zu 

erkennen" (: 10). Der Synode voran ging ein Symposium uber ,,Christentum und Kultur 

in Europa: Gedachtnis-Bewu13tsein-Aufgabe" (DBK 1993). 

A. Europa mufi sich neu entscheiden 
Kontext der Neuevangelisierung 

1. Die Situation in Ost und West 

Der Zusammenbruch des kommunistischen Systems wird im Sinne des Vatikanum 
II (GS 4) als wahres ,,Zeichen der Gegenwart Gottes und seiner Ratschlusse", als ,,ein 
echter 'Kairos' der Heilsgeschichte und eine ungeheure Herausforderung zur Fortsetzung 

des Erneuerungswerkes Gottes" verstanden. (BS 1991: 10). Die Ursachen fur den 

Zusammenbruch la.gen in immanenten Zusammenhangen, aber auch im geistlichen 

Bereich, da dem Marxismus ,,ein Irrtum 'anthropologischer Art' zugrunde lag", in dem 

der Mensch ,,auf den rein materiellen und okonomischen Gesichtspunkt verk:i.irzt" werde. 

Dieses reduktionistische System sei somit ,,folgerichtig zum Untergang bestimmt" 

gewesen (: 11). 
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Im ostlichen Europa habe der zusammengebrochene Kommunismus ,,Wunden ... in 

den Herzen der Menschen und in den neu entstehenen Gesellschaften" hinterlassen: ,,die 

Menschen stehen var Schwierigkeiten im rechten Gebrauch der Freiheit ... ; die zuinnerst 

verdorbenen sittlichen Werte milssen erneuert werden." Auf der anderen Seite habe die 

Kirche gerade in dieser Situation ,,tiefer gelernt, auf Gott allein zu vertrauen." (: 11). 

Im westlichen Europa sei die Situation van ,,Licht und Schatten" gepragt (: 11 ). 

Den Frilchten des Fortschritts und verschiedenen Erneuerungsbewegungen in der Kirche 

stehe ein Lebensstil des praktischen ,,Materialismus in ganz Europa" (: 12) gegenilber. 

Trotz des Materialismus ,,bleibt die Sehnsucht nach religioser Erfahrung". Ganz Europa 

befande sich ,,heute var der Herausforderung, eine neue Entscheidung fur Gott zu 
treffen." (: 12). 

2. Europa zwischen christlicher Vergangenheit und slikularer Gegemvart 

Zur Analyse der europaischen Kultur durch die Synode gehort die Beobachtung, 

,,daB der christliche Glaube entscheidend zum bestandigen und grundlegenden 

Fundament Euro pas gehort. . . . Die christliche Religion hat ,,Europa ein eigenes Gesicht 

gegeben ... , indem sie ... fundamentale Prinzipien der Humanitat einfugte" (: 12). Dazu 

gehore var allem die Offenbarung des transzendenten Gottes in Christus und die darauf 

beruhende Wurde und Gemeinschaft der Menschen und Volker(: 13). Dieses christliche 

Fundament habe jedoch var allem seit ,,der zerbrochenen Einheit der Kirche im 16./17. 

J ahrhundert" ,,schwere Wunden und Veranderungen erlitten". Die ursprilnglich in der 

Offenbarung begrilndeten christlichen Werte seien auf das Fundament der menschlichen 

Vernun:ft gestellt warden, das sichjedoch vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts als zu 

schwach erwiesen habe. Daraus ergabe sich die heutige Werte- und Glaubenskrise. 

Letztere sei in unterschiedlichen Gebieten verschieden ausgepragt: ,,In den neuen Staaten 

ist der christliche Glaube fast unbekannt wegen der andauernden V erbreitung des 

Atheimus." Im Westen sei der ,,Prozef3 der Sakularisierung ... schon so weit 

fortgeschritten, daf3 die Evangelisierung fast 'van neuem' wieder beginnen muf3. Wo die 

Kirche bisher noch stark vertreten ist, nimmt dennoch nur ein geringerer Teil voll am 

kirchlichen Leben teil, wahrend ein tiefes Auseinanderklaffen ... zwischen ... Glau be und 

Leben festgestellt werden kann." (: 13/14). 

3. Ruf zu einer neuen Entscheidung in der Begegnung mit Christus 

Aufgrund dieses (Verfalls)-Prozesses werde deutlich, daB ,,Europa ... heute nicht 

schlechthin auf sein vorgegebenes christliches Erbe hinweisen kann." (: 13). Europa sei 

herausgefordert, neu uber seine Zukun:ft zu entscheiden ,,in der Begegnung mit der 

Person und der Botschaft Jesu Christi."(: 13). Um diese Entscheidung und Begegnung 
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zu ermoglichen, sehe sich die Kirche zur NEE herausgefordert: es gehe darum, ,,die 

befreiende Botschaft des Evangeliums emeut den Menschen Europas zu bringen." (:14). 

Wie sieht die Bischofssynode nun die Konturen einer NEE? 

B. Eine heilige Kirche fiir eine erneuerte Kultur: 
Konturen der N euevangelisierung 

1. Christlicher und menschlicher: kein Gegensatz 

Zunachst verteidigt die Synode das Konzept gegen inwischen lautgewordene 

kritische Stimmen (vgl. auch Legrand 1991: 26; Kasper 1993: 23): ,,Die NE ist kein 

Programm zu einer sogenannten ,,Restauration" einer vergangenen Zeit Europas, 

sondern sie hilft dazu, die eigenen christlichen Wurzeln zu entdecken und eine tiefere 

Zivilisation zu begn1nden, die zugleich christlicher und so au ch menschlicher ist" (: 14). 

Der Blick zun1ck solle helfen, die oben erwahnten ,,fundamentalen Prinzipien der 

Humanitat" als positive Gestaltungskrafte in der Geschichte Europas zu sehen und auch 

als hilfreich fur die Gestaltung der europaischen Zukunft zu erkennen. Die 

Aussageintention der Synode liegt dabei in der Uberwindung des oft vom modemen 

Zeitgenossen empfundenen Gegensatzes Mensch - Gott/Kirche. So formuliert die 

Synode: 

,,Wer den lebendigen und wahren Gott nicht kennt, kennt deshalb auch den 

Menschen nicht wirklich .... Die Sache Gottes steht keineswegs im Gegensatz zur Sache 

des Menschen. Es sind vielmehr die rein irdischen Versprechungen, welche - wie die 

jungste Geschichte gezeigt hat - schlie131ich die Menschen auf totalitare Weise 
unterjochen."(: 15). 

Wie schon in der Ermutigung der Laien zur NEE durch JP II (CL 34), wird hier 

das MiJ3trauen des modernen Zeitgenossen gegen die Hingabe an Gott, die Kirche und 

damit auch die NEE angesprochen. 

2. Die NEE als Verkilndigung Jesu Christi und Griindung der K.irche 

Der Inhalt der NEE sei der ,,unerschopfliche Schatz der ein fur allemal in Jesus 
Christus erfolgten Offenbarung. Es gebe kein 'anderes Evangelium'." (: 14). Hier wird 

deutlich, daJ3 trotz der Harmonie zwischen der Sache Gottes und der Sache des 

Menschen, oder, anders ausgedruckt, zwischen Evangelium und Kultur, Gott und Welt, 

das Evangelium der Kirche fur die Bischofe den cantus firmus darstellt. Deutlich 

formulierte der Papst diesen Sachverhalt ein Jahr spaer (1992) auf der 4. 

Generalversammlung des CELAM in Santo Domingo: 

,,Die neue Evangelisierung besteht nicht in einem 'neuen Evangelium', das ja immer von uns 
selber, unserer Kultur und unserer Analyse der Bediirfnisse des Menschen kame. Es ware also 

69 



gerade kein 'Evangelium', sondem blo.6 menschliche Erfindung und trtige kein Heil in sich. Sie 
besteht auch nicht in der Entfemung all dessen aus dem Evangelium, was sich die Mentalitat von 
heute nur schwer aneignen kann. Der Ma.Bsstab des Evangeliums ist nicht die Kultur, vielmehr 
ist Jesus Chrisus der Ma.Bstab einer jeden Kultur." (CELAM 1992: 15). 

Das ,,Neue" der Evangelisierung bestiinde darum in der erneuten geistlichen 
Erweckung der Menschen durch den Heiligen Geist fur das Evangelium und in dem 
Aufleuchten der Botschaft in neuen Kulturen, ,,weil sie nicht unabanderlich an eine 
bestimmte Kultur gebunden ist" (BS 1991: 14). Die Botschaft sei: ,,Gott liebt dich. 
Christus ist fur dich gekommen." Es gehe um die Mitteilung der Liebe Gottes fur die 
Menschen, das Geschenk der ,,Freundschaft ohne Ende rnit Gott von Angesicht zu 
Angesicht". Wie schon Paul VI. betont habe, gehe es dabei ,,nicht etwa um ein 
diesseitiges Heil", sondern um ein ,,Heil das alle Grenzen iibersteigt ... : ein 
transzendentes, eschatologisches Heil" (EN 27), um den ,,Sieg iiber Sunde und Tod 
durch die Teilnahme an seiner Auferstehung" (BS 1991: 14). ,,Ohne diese Hoffnung auf 
das ewige Leben, in dem alle Schmerzen und Mangel iiberwunden werden, sei der 
Mensch schwer verstiimmelt." (: 14). Diese Konzentration auf den geistlichen Kern der 
Botschaft ,,verrnindert nicht die Verpflichtung zu ... irdischen Aufgaben, sondern verleiht 
... wahre Kraft und Bedeutung." (: 15). Das sei der entscheidende Inhalt, um den es in 
der NEE geht. Erst wenn er gegeben sei, konne von wahrer Evangelisierung gesprochen 
werden. Denn 

,,fur eine wahre Evangelisierung geni.igt es ... nicht, sich un1 die Verbreitung der 'Werte des 
Evangeliums' wie Gerechtigkeit und Frieden zu bemi.ihen. Wir kommen nur dann zu einer 
wirklich christlichen Evangelisierung, wenn die Person Jesu Christi verkUndet wird." (: 15). 

Inhaltliche und wesenma.Bige Mitte der NEE sei Jesus Christus, von dem aus auch 
die W erte des Evangeliums in die Gesellschaft hinein wachsen konnen. 

Von hier her bestimmt sich auch ein zentrales Ziel der NEE: 

,,Ihrem Wesen nach strebt die Evangelisierung zur Gri.indung der Kirche, welche in der 
VerkUndigung des Wortes und in den Sakramenten der Initiation ihren Anfang nimmt. Denn sie 
ist urspri.inglich begri.indet im Auftrag des Herm, der gesagt hat: 'Geht zu allen Volkem, und 
macht alle Menschen zu meinen Jiingem; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes' (Mt. 28,19)." (:15) 

Die Griindung der Kirche ist jedoch fur die Synode nicht das letzte Ziel der NEE. 
Dariiberhinaus geht es um die Evangelisierung der Kultur, um eine neue Inkulturation 
des Christentums, ein neues christlich-humanes Europa: ,,eine Kultur gegenseitigen 
Schenkens." (: 18) 

3. NEE als Erneuerung der Kultur Europas 

Im Zusammenhang rnit dieser Inkulturation spricht die Synode von einem Dialog zwischen 
Europa und dem Evangelium (: 15). Dieser Dialog geschehe konkret ,,unter den Jtingem Christi" 

70 



-also in den Kirchen - und unter ,,ihren Schwestem und Briidem ... ,die anderen Dberzeugungen 
anhangen." (: 16). 

Ziel des Dialoges sei es, ,,zu einer 'wahren Begegnung zwischen dem Wort des 
Lebens und den Kulturen Europas' zu gelangen", also zu einer Inkulturation, die sowohl 
die Moderne, als auch die Postmoderne berucksichtige. ,,Dazu ist der Beitrag von 
Menschen, die sich in der Kultur auskennen, erforderlich und von Theologen, die von 
Herzen mit der Kirche ubereinstimmen." (: 16). Beides muB also zusammenkommen: 
k:ulturelle Relevanz und kirchliche Identitat. 

4. Freiheit, Wahrheit und Gemeinschaft: die Werte der neuen Kultur 

Was nun sind die W erte des Evangeliums, das ,,principle that animates culture ... to 
bring about a 'new creation"'? Was ist der Beitrag des Evangeliums im lnkulturations
Dialog mit Europa? Die Synode antwortet darauf, da13 in Jesus Christus das ,,hochste, 
iilteste und dauerhafteste Verlangen des europiiischen Humanismus, welches auch in der 
gegenwiirtigen Zeit weiterwirkt", niimlich nach Freiheit, Wahrheit und Gemeinschaft, 
seine Erfullung finde. Dabei gelte es deutlich zu machen, daB wahre Freiheit weder ohne 

die Wahrheit noch ohne solidarische, gerechte Gemeinschaft zu haben sei (: 16). Freiheit 
entfalte sich nur in der Bindung an die Wahrheit, an Gott selbst. Wirkliche ,,Freiheit des 
Herzens" - sei es in der Unfreiheit des Totalitarismus oder in den subtilen Zwiingen der 

westlichen ldole - liege allein in der Bindung an Gott, in der ,,freien Hingabe an den 
Willen des Vaters und fur das Leben der Welt."(: 17). Freiheit entfalte sich ebenso nur 
im Zusammenhang mit solidarischer, gerechter Gemeinschaft. Sie erschopfe sich nicht im 

,,'Haben"' und sehe ,,das Eigentum ... in seiner Verpflichtung zum Gemeinwohl." Neben 
dieser Freiheit zum Verzicht stehe die Freiheit, die die ,,personale und menschliche 
Wiirde des anderen respektiert. Es gibt keine Gemeinschaft, wenn Menschen durch 

Zwang zu einem Kollektiv gemacht werden." (: 17). ,,Diese Synthese von Wahrheit, 
Freiheit und Gemeinschaft", die in Jesus Christus verkorpert sei, ,,bildet Sinn und 
Fundament des ganzen christlichen Lebens und des christlichen Ethos" und kann auch in 
Europa zu einer k:ulturellen Neuschopfung, einer ,,Kultur gegenseitigen Schenkens und 
wechselseitiger Gemeinschaft" fuhren (: 18). 

5. Die communio sanctorum als Trager der NEE 

Trager der NEE ist fur die Synode die gesamte communio der romisch
katholischen Kirche, d.h. sowohl die Amtstrager als auch die Laien. Es besondere Rolle 

spielten die ,jungen Menschen" (: 19). Die grundlegende Qualitat der Trager sollte in der 
Heiligung <lurch die Begegnung mit Gott liegen. 

Strukturen der NEE sind zunachst die Pfarrgemeinden, aber auch Laien
gemeinschaften und die Familie. Wichtig fur die Bischofe ist, da13 die Trager ,,selbst eine 
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bestandige Evangelisierung" erleben: ,,durch Gebet und die Betrachtung des Wortes 

Gottes, die uns zur personlichen Begegnung mit dem lebendigen Gott fuhren, wie auch 

durch den taglichen Versuch, all dies in die Praxis umzusetzen." Hier klingt der Ruf JP II 

nach ,,neuen Heiligen" fiir die NEE durch (vgl. JP II 1991: 244). Eine Folge dieser 

Selbstevangelisierung sei, daB die Erfahrung der ,,Liebe Gottes" auch befahige, die 

,,Forderungen der Botschaft Christi anzunehmen" (: 19). Denn ein wichtiges Medium der 

NEE sei das ,,Zeugnis einzelner und der Gemeinden", da ,,die Europa.er von heute ... 

allem, was man sehen und mit den Han.den greifen kann, einen Wert beimessen". Durch 

,,sichtbare Heiligkeit" soll dieses Zeugnis ,,die Einheit mit Gott und unter den Menschen, 

das die Kirche in der Eucharistie begeht, im Leben vollziehen." (: 20). 

Ein wichtiges Instrument der NEE sei der neue Katechismus, der u. a. dazu 

beitragen solle, daB ,,gewisse theologische Tendenzen", die An1ass zur Sorge gaben und 

zu einem ,,theologischen 'Dissenz' als Hindernis fur die Durchfuhrung der 

Evangelisierung" fuhrten, uberwunden wiirden. (: 20). 

C. Fazit 

In der Entwicklung des Konzeptes der NEE stellt die Bischofssynode von 1991 

m.E. den Hohepunkt dar. Auch wenn sie kein spektakulares Ereignis war (vgl. Ruh 

1992: 69/70), so hat sie doch die ,,Vision ... einer evangelisierenden Kirche im Dienst an 

der Neuevangelisierung Europas" ausgewogen zusammengefasst (Kasper 1993: 23). 

Diese Vision, die von JP II seit 1979 vor allem im Gesprach mit dem CCEE entwickelt 

worden war, findet hi.er -vor allem angesichts der politischen Offnung des Ostens - einen 

zusammenfassenden und vertieften Ausdruck. Der belgische Bischof Daneels hatte 

wahrscheinlich recht, wenn er - als einer der Teilnehmer - kommentierte, die Synode 

habe 

,,zu spat oder zu friih stattgefunden: Zu spat, um ein Fest der neugewonnenen Freiheit fiir die 
Kirchen im Osten zu sein, zu friih, um eine Strategie der Evangelisierung fiir ganz Europa 
planen zu konnen, weil die BischOfe in den bisher kommunistischen Landern noch zu sehr mit 
dem Wiederaufbau ihrer Infrastruktur beschaftigt seien." (bei Ruh 1992: 69). 

Die Bedeutung der Synode liegt von daher weniger in einer praxisbezogenen 

Aufarbeitung der neuen geschichtlichen Situation, als vielmehr in ,,der direkten 

Begegnung und d[em] Erfahrungsaustausch[ ... ] zwischen den Bischofen aus den beiden 

bislang getrennten Ha.Iften Europas" (: 69/70) und in der grundlegenden, um Ausgleich 

bemuhten und differenzierten Zusammenfassung der von 1979-1990 entwickelten Vision 

derNEE. 

Eine starkere Differenzierung als in fruheren Aussagen JP II findet sich z.B im 
Bereich der okumenischen Zusammenarbeit in der NEE. Man erkennt an, ,,wie reich 

Europa <lurch die einander sich erganzenden, im Wesentlichen gleichen Traditionen des 

Christentums ist." und bringt die Erkenntnis zum Ausdruck, ,,wie sehr die Neu-
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Evangelisierung Europas das gemeinsame Werk aller Christen ist und wie sehr davon die 

Glaubwiirdigkeit der Kirche im neuen Europa abhangt."(BS 1991: 24). Dabei sieht man 

realistisch, ,,daB uns nicht zuletzt in Verstandnis der Kirche, besonders auch des 

geistlichen Amtes, noch manches schmerzlich trennt. Man darf nicht von den Problemen 
der Lehre absehen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, das Evangelium 

widersprtichlich zu verkiinden. ". 

Die Beziehung zu den anderen Religionen, die <lurch die ,,anwachsenden 

Wanderungsbewegungen in unserer Zeit" (BS 1991: 27) in Europa gegenwartig sind, soll 

nach Ansicht der Synode als ,,brtiderliches Gesprach" gepflegt werden. Auch hier urteilt 

man differenziert. Dieser Dialog solle ,,nicht zum Relativismus fiihren und auch nicht das 

BewuJ3tsein von der Notwendigkeit und Dringlichkeit des Auftrags Christi zu 

Verkiindigung mindern." Es gehe vielmehr darum, ,,die anderen Religionen besser" zu 

kennen und ,,mit ihnen in gleicher Weise sie soziale Gerechtigkeit, gute Verhaltensweisen 

und ... Frieden und Freiheit fur alle" zu schiltzen. 

Insgesamt gesehen liegt die Bedeutung der Synode m.E. darin, daB sie die - nicht 

immer ganz ohne Gegensatze verlaufene - Entwicklung der Vision der NEE <lurch JP II 

und den CCEE in den J ahren 1979-1990 zu einer differenzierten und nach vome offenen 

Synthese zusammengefasst und dabei manche Engfiihrungen vermieden hat. Mit den 

Worten U. Ruhs: ,,Es wurden keine Ttiren zugeschlagen." (Ruh 1992). Die von JP II 

immer wieder vorgetragene Sicht von der NEE (wie sich sich in der Zusammenfassung 

unter III. H. findet) wird - wie im CCEE - auch hier nicht grundlegend modifiziert. 

Im folgenden sollen nun die wichtigsten Schwerpunkte der NEE unter 

missiologischen Gesichtspunkten zusammengefasst werden. Im AnschluJ3 daran versuche 

ich eine eigene Stellungsnahme aus evangelikaler Perspektive zu formulieren, die Kritik 

und Wurdigung des romisch-katholischen Programmes impliziert. 
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V. ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 

A. Historisch-theologische Grundlinien 

1. Das II. Vatikanische Konzil 

Das II. Vatikanum ist auf dreifache Weise Ausgangspunkt und Hintergrund der 
NEE. (1) Hier wurde die Mission aus ihrer geographischen Marginalisierung zuriick ins 
Herz der Theologie und der Kirche geholt: ,,Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach 
'missionarisch', da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der 
Sendung des Heiligen Geistes herleitet gema.13 dem Plan Gottes des Vaters." (AG 2). 
Damit war deutlich, daB die Mission der Kirche nicht nur der ,,Kirchenpflanzung" in 
bisher unerreichten Gebieten gilt, sondern als Auferbauung des Reiches Gottes in der 
ganzen Welt, inklusive Europa, wirksam werden muI3. (2) Die Kirche als 'communio' in 
konkreten ,,Ortsgemeinschaften der Glaubigen ... im Heiligen Geist und mit groBer 
Zuversicht" (LG 26) tragt die V erantwortung zur Mission, nicht nur der Heilige Stuhl. 
Dariiberhinaus wurden wichtige Schritte zu den ,,getrennten Briidern" getan (UR 3). 
Dadurch wurde die notwendige breite Basis fur eine evangelisierende Gemeinschaft 
geschaffen. (3) Das II. Vatikanum stellte das groI3e aggiornamento der RKK dar. Die 
Begegnung mit der (post-) modernen Welt als Kontext der Mission (vor allem i.n GS) 
fand erstmalig auf breiter Ebene statt. Man erkannte, daB Mission als Inkulturation und 
Dialog - gerade auch in der modernen Kultur - stattfinden muB (AG I 0, GS 53-62). 
Durch diese neue und umfassende Sichtweise von Mission, Kirche und Welt wurde das 
II. Vatikanum zum Ausgangspunkt und grundlegenden Ausdruck der 
N euevangelisierung als Mission in Europa. 

2. Papst Paul VI. 

Papst Paul VI. knupft in Evangelii Nuntiandi (1975) an den Ergebnissen des II. 
Vatikanums an und vertieft die begri:ffliche, theologische und strategische Grundlage fur 
die Mission der Kirche in der modernen Welt. Drei Schwerpunkte mochte ich 
hervorheben: (1) Wo das II. Vatikanum vom missionarischen Wesen der Kirche sprach, 
spricht EN von der Evangelisierung: Die Kirche ist ,,ihrem innersten Wesen nach zur 
Evangelisierung verpflichtet" (EN 15). (2) Das Wesen der Evangelisierung ist die 
Vermittlung des umfassenden und christozentrischen Heils, das mit der personlichen 
Umkehr beginnt (EN 10) und uber die Evangelisierung der Kultur( en) (EN 20) zur 
eschatologischen Vollendung hinreicht (EN 27). Jesus Christus ist der Mittelpunkt der 
Botschaft. (3) Die ,,Welt von heute", vor allem die Menschen von heute (EN 18), sind 
die Adressaten der Evangelisierung: Atheisten, nichtpraktizierende Katholiken, die 
einfachen Menschen, die Intellektuellen, die Anhanger nichtchristlicher Religionen, die 
Glaubenden und diejenigen, die ,,nicht in voller Gemeinschaft" mit der RKK leben 
(EN52-54). Evangelii Nuntiandi wird so zur wichtigsten inhaltlich-theologischen 
Grundlage fur das Konzept der NEE bei JP II. 
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3. Papst Johannes Paul IL 

Papst Johannes Paul II pragt ausgehend vom II. Vatikanum und van EN seit 1979 
das Konzept der NEE. Ein wichtiger Gesprachspartner bildet fur ihn der Rat der 
Europaischen Bischofskonferenzen (CCEE) und schlie.13lich die Sondersynode der 
Bischofe zu Europa 1991. Der CCEE vertritt stellenweise eine weniger 
ekklesiozentrische und hierarchische Sicht der NEE als JP II. Das spiegelt sich auch in 
der Sondersynode 1991 wieder, die die Entwicklungen seit 1979 zusammenfasst und neu 
formuliert, var allem angesichts der neuen historischen Situation seit dem 
Zusammenbruch des kommunistischen Machtblockes. Nach der Synode gerat der CCEE 
als Vordenker und Forum der NEE zugunsten einer neuen ,,Struktur" in den 
Hintergrund. 

B. Missiologisch-systematische Grundlinien 

1. Die Begriffe 

Die Begriffe N euevangelisierung, Re-Evangelisierung, neue oder neuartige 

Evangelisierung etc. werden auswechselbar gebraucht, ohne jedoch immer den genau 
gleichen Inhalt zu haben. Sie konnen vielmehr als Vehikel recht kontrarer Vorstellungen 
dienen (vgl ,,3. Die Beziehung zwischen Kultur und Kirche"). Insgesamt hat sich im 
deutschen Sprachraum im romisch-katholischen Bereich ,,Neuevangelisierung" 
durchgesetzt. 

2. Die Adressaten 

Anfanglich spricht JP II van der ,,neuartigen Evangelisierung" als der umfassenden 
und inkulturierten missionarischen Antwort der Kirche an den heutigen europaischen 
Menschen (bei Legrand 1991: 26). Spater, vor allem in RM, bezieht er die NEE im 
Rahmen der umfassenden Mission der Kirche allein auf die bereits Getauften, der Kirche 
Entfremdeten, wahrend er die Evangelisierung der Nichtchristen als Mission im 
eigentlichen Sinne (oder ad gentes) und die Forderung der Glaubigen als Seelsorge 

bezeichnet (RM 32-34). Der CCEE und die Sondersynode 1991 sprechen dagegen von 
der NEE wieder umfassender als der Aufgabe ,,die befreiende Botschaft des Evangeliums 
erneut den Menschen Europas zu bringen" (BS 1991: 14): ,,Die Neu-Evangelisierung 

muf3 ... zutiefst missionarisch sein, so daf3 sie nicht nur die Personen und Personenkreise 
erreicht, die schon im Herzen der Kirche verwurzelt sind, sondern auch jene, die eher 

von ferne auf sie schauen - und dies nicht selten mit Skepis oder gar Verachtung." (BS 
1991: 20). 
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3. Kultur und Kirche 

Die Beziehung zwischen Kultur und Kirche ist das Herz und die Grundlage der 
NEE. Die unterschiedliche Bewertung dieser Beziehung und demzugrundeliegend ein 
unterschiedliches Offenbarungsverstandnis ist m.E. der Hauptgrund fur die kontroverse 
Diskussion zur NEE zwischen der offiziellen und einer progressiven, z. T 
religionspluralistisch gepragten Interpretation innerhalb der katholischen Kirche. 

Die offizielle Linie kommt in den Worten JP II in Santo Domingo zum Ausdruck: 
,,Der Mal3sstab des Evangeliums ist nicht die Kultur, vielmehr ist Jesus Christus der 
Mal3stab einer jeden Kultur." (CELAM 1992: 15). Das bedeutet im Klartext: Die Kirche 
ist Mal3stab der Kultur, weil sie die zentrale Tragerin und authentischer Interpret 
(Lehramt) der Offenbarung Gottes ist. Dieser Ansatz bringt eine ekklesiozentrische Sicht 
zum Ausdruck. Fur die NEE bedeutet das, dal3 die Kirche erst wieder zu sich selbst 
finden mul3 (Heiligkeit), um dann die Gesellschaft neu mit dem Glauben (Dogmen und 
Spiritualitat) und Leben (Ethik) der Kirche zu durchdringen (Inkulturation). 

Die progressive Linie3 kommt zum Ausdruck, wenn L. Boff schreibt, dal3 ,,sich 
weniger das Evangelium inkulturiert, als dal3 vielmehr die Kultur . . . das Evangelium 
integriert .... Das bleibende, grundlegende Datum [ist] die Kultur .... Kultur ist immer 
schon gepragt von Offenbarung, Evangelium und Gott." (Boff 1991: 53/57). Hier ist die 
Kultur als Ausdruck wahrer Humanitat Mal3stab der Kirche, weil Gott in der Kultur 
bereits gegenwartig ist. Dieser Ansatz bringt eine kosmo- und anthropozentrische Sicht 
zum Ausdruck. Fur die NEE bedeutet das, dal3 sie uberall dort geschieht, wo die ,,Wtirde 
und Unverletzlichkeit des Menschen" gefordert wird (Baudler 1995: 154). NEE in 
diesem Verstandnis will die Spiritualitat des Menschlichen fordern ohne die feste 
Bindung an kirchliche Institution, Dogmatik und Ethik. W. Burrows (1996) spricht von 
einer ,,radikalen Inkulturation", die getragen wird vom non-kategorischen, 
geheimnisvollen Wirken des Heiligen Geistes (: 128) und in einem missionarischen 
,,mystical activism"(: 133) zum Ausdruck kommt.4 

Die Kontroverse ist natiirlich nicht ,,schwarz-weil3". Der Papst (und noch mehr die 
Dokumente des CCEE) betont die homogene Verbindung zwischen der Sache Gottes 
und der Sache des Menschen. Progressive Denker andererseits lehnen oft nicht die 
Kirche grundsatzlich ab, sondern beanstanden mangelnde Bereitschaft zu kirchlicher 
Erneuerung. Gerade der CCEE stellt m.E. (zumindest bis 1991) ein Forum dar, in dem 
sich beide Positionen mischen und im Dialog miteinander stehen. 5 Die grundsatzliche 

3 Vgl. z.B. L. Boff 1991; A. Agostini, et al 1992; A. Camps 1992; 0. Fuchs 1992; A. Pieris 1992; K. 
Koch 1993; K.J. Rivinius 1993, 1994, 1995; G. Baudler 1995; G.J. Piepke (Hg.) 1995; W. Burrows 
1996; G. Collet 1996; Jan van Lin 1996. 
4 Nati.irlich bestehen zwischen den einzelnen Vertretem eines solchen Ansatzes Unterschiede. Auch sind 
die Dbergange oft fliefiender als hier dargestellt werden kann. Dennoch glaube ich, dafi diese 
Charakterierung den Grundztigen des Ansatzes entspricht. 

5 Auch W. Kasper 1993, S. 16-29 versucht rn. E. eine konstruktive Verrnittlungsposition 
darzustellen. 
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Unterschiedlichkeit der beiden Positionen - ekklesiozentrisch und anthropozentrisch - ist 

damit jedoch nicht in Frage gestellt. 

4. Das Ziel 

Das Ziel der NEE ist die Emeuerung von Kirche und Kultur im Horizont des 

Reiches Gottes. Dazu werden folgende Teilziele, die sich wie konzentrische Kreise 
ineinander ordnen lassen, angestrebt: 

(1) Die personliche Bekehrung und geistliche Emeuerung ,,ist der erste und 
grundlegende Dienst fur das Kommen des Reiches in den einzelnen und in der 
menschlichen Gesellschaft" (RM 20). Sie ist zu verstehen als radikale Umkehr und 

glaubensvolle, personliche Annahme der ,,Heilswirklichkeit Christi". Bekehrung im 
Rahmen der NEE wird als zweite Umkehr verstanden, die auf der ersten, grundlegenden 

Umkehr, die ex opere operato in der Taufe erfolgte, beruht. Die Neuschopfung ,,zum 

Leben als Kinder Gottes, die Verbindung mit Jesus Christus und die Salbung im Heiligen 

Geist wurde bereits auf ,,unlosbare" Weise in der Taufe empfangen (RM 46-47). Der 

Aufruf zur Bekehrung im Rahmen der NEE ist demnach ein ,,Appell an die von Gott in 

der Taufe schon geschenkte innere Freiheit" (Muhlen 1990: 13). 

(2) Kirchliche Integration und Gemeindeerneuerung, denn die Bekehrung, ,,die 

nicht abstrakt und korperlos bleiben kann, offenbart sich konkret <lurch einen sichtbaren 

Eintritt in eine Gemeinschaft von Glaubigen". Diese Gemeinschaft ist ,,die Kirche, das 
sichtbare Sakrament des Heiles" (EN 25). Die Bischofssynode von 1991 hat es so 

formuliert: ,,Ihrem Wes en nach strebt die Evangelisierung zur Grundung der Kirche." 

(1991: 15). JP II schrieb 1988: ,,Diese neue Evangelisierung ... hat das Werden von 
reifen Gemeinden zum Ziel." (CL 34). Die kirchliche communio als Ziel der NEE auJ3ert 

sich vor allem in der angestrebten Erneuerung der Pfarrgemeinden als den 

,,grundlegenden Instanzen des Lebens und der Mission der Kirche" (BS 1991: 19). 

Daruberhinaus fordert sie die Farnilie als ,,Hauskirche" und die ,,neuen Gemeinschaften 
von Laien", die <lurch ihre Berufung <lurch die Taufe ,,aktiv an der communio und der 

Sendung der Kirche mitwirken" (CL 29). Kriterium fur jegliche Form der 

Gemeinschaftsbildung ist u.a. der ,,Gehorsam zum Lehramt", das ,,die Wahrheit uber 

Christus, die Kirche und den Menschen . . . authentisch interpretiert" und kindliche 
,,Anhanglichkeit zum Papst, dem bleibenden und 'sichtbaren Prinzip' der Einheit der 
Universalkirche" (CL 30). 

(3) Einheit des Leibes Christi, die vom Papst letztlich als rornisch-katholische 

Einheit verstanden wird. Schon im II. Vatikanum wurde bekraftigt, daJ3 die ,,eine, heilige, 

katholische und apostolische" Kirche ,,in dieser Welt ... verwirklicht [ist] in der 

katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischofen in Gemeinschaft 
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mit ihm geleitet wird. Das scbliefit nicht aus, daB aufierhalb ihres Gefuges vielfaltige 

Elemente der Heiligung und W ahrheit zu find en sind, die als der Kirche Christi eigene 

Gaben auf die katholische Einheit hindrii.ngen" (LG 8). Einheit bedeutet also letztlich 

romisch-katholische Einheit. Eine volle okumenische Anerkennung anderer Kirchen 
scheint weit entfernt, wenn Papst Johannes Paul II sagt: ,,Die Verki.indigung Christi, die 
von der Mutterkirche getrennt ist oder, scblimmer, zu ihr im Gegensatz steht, konnte 

nicht die Verki.indigung des menschgewordenen W ortes sein, das . . . stii.ndig von der 
Kirche im Herzen der Glaubigen zum Leben erweckt wird." (1991: 247). 

( 4) Das umfassendste Ziel der NEE ist eine neue Inkulturation des Evangeliums 

zur Schaffung einer ,,Zivilisation der Liebe" (vgl. Kasper 1993: 28). Es geht um eine 

erneute Inkarnation mit dem Ziel einer ,,neuen Kreation" (vgl. P. Arrupe bei Shorter 

1995) ohne Aufgabe der Tradition. So wie die griechischen Missionare Methodius und 
Kyrill in Mahren (um ca. 863 n. Chr.) ,,Formen und Stile der Inkarnation des 

Evangeliums im kulturellen und sozialen Gewebe und in der Seele der europaischen 
Volker ... ins Leben gerufen haben", so will die Kirche ,,in der besonderen Situation, in 
der sich Europa heute befindet ... eine neue kreative Synthese zwischen Evangelium und 

Leben" herstellen (JP II 1991: 238). Horizont und ,,Fluchtpunkt" dieser kontinuierlichen 

Inkulturation ist das angebrochene und kommende Reich Gottes: ,,Wir mussen es [das 

Reich Gottes, PW] erbitten, aufnehmen und in uns und in der Welt zum Wachsen 
bringen; wir mussen aber auch daran mitarbeiten, daB es von den Menschen 

angenommen wird und wachst, bis Christus '<las Reich dem Yater ubergibt und Gott 

iiber alles und in allem herrscht'." (RM 20). 

5. Der Kontext 

Der Kontext der NEE ist Europa als geschichtlich-kulturelle, weniger politisch

geographische, Wirklichkeit (Maier 1995: 994). Das Europabild ist ambivalent und lasst 

sich am besten mit dem Begriff ,,nachchristlich" zusammenfassen (vgl. Rivinius 1993. 

258). Mit diesem Begriff versucht man sowobl der historisch verwurzelten Christlichkeit 

der europaischen Kultur als auch ihrer sich bescbleunigenden LoslOsung von eben diesen 

christlichen Wurzeln Rechnung zu tragen (vgl Rivinius 1993). Dementsprechend wird 

Europa auf der einen Seite als Missionskontinent angesehen, auf der anderen Seite aber 
als katholischer und christlicher Kontinent betrachtet. Eben diese Ambivalenz des 

Kontextes macht das Spezifikum der NEE aus: es ist die Neu-Missionierung eines 

,,getauften", aber gottlos werdenden Kontinentes. Herve Carrier beschreibt diese 
Situation so: 

,,The people to be christianized have already been touched by the message of Christ, but the Good 
News has faded into indifference or agnosticism. ... The second or new evangelization is 
addressed to populations that have been christianized in the past but which now live in a 
secularized climate, devaluing religion or combatting it, and marginalizing believers and their 
communities. This is an entirely new situation, never before experienced in the history of the 
Church." (Carrier 1993: 137/138). 
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(1) Die Sicht Europas als nachchristliches Missionsfeld wird m.E. am besten von 

Kardinal Hume zusammengefasst, der auf dem CCEE-Symposium 1982 feststellte, daB 
Europa zwar ,,sakramentalisiert", aber nicht ,,evangelisiert" sei (1991: 92). Auch der 
Papst sieht das ahnlich: ,,Schon vor dem Konzil sagte man von einigen Hauptstadten 
oder christlichen Landern, sie seinen 'Missionslander' geworden. Die Situation hat sich 
in den darauffolgenden Jahren nicht verbessert." (RM 32). Wovon ist dieser 

nachchristliche Kontext kulturell gepragt? (a) Auflosung der christlichen Weltanschau
ung zugunster atheistischer, relativistischer und materialistischer Konzepte. (b) 
Auflosung der christlichen Ethik zugunsten egoistischer und individualistischer 

Selbstverwirklichung (z.B. im Bereich von Ehe und Familie). (c) Pragung des Lebenstiles 
<lurch Massenproduktion, Massenmedien, Konsum, Arm-Reich-Gegensatz, 

Fragmentierung und Individualisierung. Dieser kulturelle ZerfallsprozeI3 fuhrt zu einem 

Sinn-, Werte- und Beziehungsvakuum. Hier liegt die Herausforderung und em 

Anknupfungspunkt fur die NEE (vgl. JP 1991: 240-244). 

(2) Die Sicht von Europa als katholischer und christlicher Kultur hat (a) 
geschichtlich-kulturelle, (b) sakramental-kulturelle und ( c) sakramental-statistische 

Griinde: 

a) Die geschichtlich-kulturellen Grunde, die JP II auch heute noch von einem 
,,katholischen und christlichen Europa" sprechen lassen ( 1991: 67), liegen in seinen 

Ursprilngen, die Europa untrennbar mit dem Christentum verbunden haben. Denn ,,ein 

eigener Kontinent ist Europa nicht aufgrund geographischer Gegebenheiten, sondern 

Kraft seiner Geschichte und Kultur." (Maier 1995: 994). Zunachst gilt, daB die 

,,europaische Kultur ... aus vielen Wurzeln zusammengewachsen [ist]. Der Geist 

Griechenlands und die Romanitas, die Errungenschaften der lateinischen, keltischen, 

germanischen, slawischen und ugro-finnischen Volker, die hebraische Kultur und die 

islamischen Einfli.isse gehoren zu diesem komplexen Ganzen." (BS 1991: 12). Doch 
dieses komplexe Ganze erhalt sein kulturell ,,eigenes Gesicht", seine europaische 

Eigenart, erst <lurch das Christentum, indem es ,,einige fundamentale Prinzipien der 
Humanitat" (: 12) einfilgte. Diese christlichen Prinzipien in den Fundamenten der 

europaischen Kultur haben Europa - auch in seinem Widerspruch gegen das Christentum 

- gepragt. JP II meint: ,,Europa konnte das Christentum gar nicht wie einen 

fremdgewordenen Reisegefahrten aufgeben, ebenso wie ein Mensch nicht die Grilnde 
seines Lebens und Hoffens aufgeben kann, ohne sich in eine dramatische Krise zu 

sttirzen." (JP II 1991: 130). Auch in der - oft unbewuI3ten - Akzeptanz und Assimilation 

der christlichen Vorstellungen und Werte wird die kulturelle Pragung Europas <lurch die 

christliche Symbolik und das christliche Ethos deutlich. K.J. Rivinius schreibt: ,,[Das 

Christentum] bleibt in der Kultur tief eingewurzelt und ist vielfach Orientierung selbst 

dort noch, wo jede explizite Bezugnahme darauf unterbleibt." Auch ,,Nichtchristen oder 

Menschen, denen jedes Verstandnis fur die Transzendenz und die christlichen Symbole 

als Glaubensaussagen abhanden gekommen ist, sind geschichtlich und kulturell von 
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Christentum beeinflu.13t und gepragt. .. . Biblische Sujets finden nach wie vor, bisweilen 
allerdings arg verfremdet, ihren Niederschlag in Literatur, Film und Theater." (Rivinius 
1993: 263). Die christlichen Werte sind ,,auch von vielen dem Christentum ganzlich 
entfremdeten Zeitgenossen internalisiert worden." (Rivinius 1993: 264). Der 
nachchristliche Europa.er als Adresssat der NEE glaubt zwar weithin nicht mehr an Gott, 
grtindet aber ,,in seinem ethischen Ortientierungswissen und sittlichen V erhalten noch 
weitgehend im Christentum." Darum ,,besteht zwischen ihm und dem 'vorchristlichen' 
Menschen, dem frtiher sogenannten 'Heiden', ein qualitativer Unterschied: Er ist -
christlich betrachtet - keine 'tabula rasa'. Er lebt in mancherlei Hinsicht aus christlichen 
Ursprilngen, ob er darum wei.13 oder nicht, ob er dies akzeptiert oder als christliche 
Vereinnahmung strikt ablehnt. . . . Ethisch ist er, recht verstanden, auch als sakularer 
'nachchristlicher' Mensch vielfach Christ."(: 264). 

b) Aus der Verbindung der geschichlich-kulturellen Pragung Europas mit dem 
Sakrament der Taufe entsteht eine sakramental-kulturelle Begrtindung fur die 
Katholizitat Europas. Man konnte hier von einer sakramentalen ,,Europamystik' 
sprechen, bei der Europa quasi personifiziert als getauft und damit zur Kirche gehorig 
angesehen wird. Dabei steht vor allem das Konzept der sogenannten Nationaltaufen im 
Hintergrund. Collet stellt fest: ,,Die starke Verbindung, welche Johannes Paul II. 
zwischen Religion, Kultur und Nation - es ist in diesem Zusammenhang ofter von der 
Taufe die Rede, mit der die Nationwerdung beginnt - immer wieder herstellt, gehort mit 
zu seinem Europabild." So sagte JP II auf dem CCEE-Symposium 1985: ,,Es ist gut, sich 
die Taufdaten einiger Nationen zu vergegenwartigen, die in diesem Jahrhundert das 
1000-jahrige Jubilaum ihrer Christianisierung gefeiert haben, wie Polen (966) und 
Ungarn (972), wahrend in Kurze die Tausendjahrfeier der Rus von Kiew begangen wird 
(988). Diese Daten fuhren uns zu besonders reichen und insprierenden christlichen 
Wurzeln zurtick, weil sie sich auf denselben Glauben stutzen, auf diesselbe ungeteilte 
Kirche beziehen und einer Kultur und einem christlichen Humanismus von 
au.13ergewohnlichem Wert Nahrung gegeben haben." (JP II 1991: 238). Hier liegen nach 
JP II die Wurzeln, die ,,tiefen Quellen" und die Geburt Europas und seiner Nationen. Auf 
dem Symposium 1982 sagte er: ,,Europa ist vom Christentum aus der Taufe gehoben 
worden, und die europaischen Nationen in ihrer Verschiedenartigkeit haben die 
christliche Existenz verkorpert. Bei ihrer Begegnung haben sie einander bereichert und 
Werte mitgeteilt, die ... zur Seele der europaischen Kultur ... geworden sind." (JP 1991: 
130). In diesem Sinne sind m.E. auch die Worte JP II in Santiago de Compostela zu 
verstehen, die der Papst an das personifizierte Europa richtet: ,,Ich, Johannes Paul, Sohn 
der polnischen Nation, .. .ich, Nachfolger Petri auf dem Stuhl von Rom, einem Stuhl, den 
Christus in Europa errichten wollte, ... rufe dir, altes Europa, ... voller Liebe zu: Finde 
wieder zu dir selbst! Sei wieder du selbst! Besinne dich auf deinen Ursprung! Belebe 
deine Wurzeln wieder! Beginne wieder deine echten Werte zu leben, die deine 
Geschichte ruhrnreich gemacht haben, und mach deine Gegenwart in anderen 
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Kontinenten segensreich. . . . N och immer kannst du Leuchtturm der Zivilisation und 
Anreiz zum F ortschritt fur die Welt sein. Die anderen Kontinente blicken zu dir hin und 
erhoffen von dir die Antwort des Jakobus zu htiren, die er Christus gab: 'Ich kann es.'" 
(zit. bei Collet 1996: 813). 

c) Sakramental-statistisch gesehen waren 1995 ca. 49 % der Gesamtbevtilkerung 
Europas (520 Mio. Menschen diesseits des Urals) getaufte - wenn auch zum groBen Teil 
nicht-praktizierende - Katholiken (Maier 1995: 998). Diese flachendeckende 
Sakramentalisierung muB im Sinne der rtimisch-katholischen Tauflehre zu der 
SchluBfolgerung fuhren, daB Europa - trotz weitgehender Glaubenslosigkeit - ein 
zumindest iiberwiegend christlich-katholischer Kontinent ist. 

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild fur die nachchristliche Kultur Europas: es ist 
eme Kultur der Fragmentierung und der Entfremdung. Religios-weltanschauliche 
Dberzeugungen, Werte und Verhaltensweisen werden zunehmend nicht mehr vom 
Christentum, sondern von Atheismus und Materialismus bestimmt. Das fuhrt zur 
Entfremdung der europaischen Kultur von sich selbst und zum ,,Tod des Menschen als 
Person". Die kontextbezogene NEE kniipft darum beim gegenwa.rtigen Sinnvakuum an, 
um Europa wieder zu sich selbst, namlich seiner christlich-katholischen Identitat in 
Dberzeugungen, W erten und Verhaltensweisen zu fuhren. 

6. Die Trager 

Der Trager der NEE ist var allem die communio der rtimisch-katholischen Kirche, 
bestehend aus amtskirchlicher Hierarchie und den Lai en. W enn au ch hin und wieder auf 
die Notwendigkeit tikumenischer Zusammenarbeit hingewiesen wird, so ist die (rtimisch
katholisch verstandene) Okumene zwar Ziel, nicht aber (als real existierende Vielfalt der 
Kirchen) Trager der NEE, denn ,,die Verkiindigung Christi, die van der Mutterkirche 

getrennt ist oder, schlimmer, zu ihr im Gegensatz steht, ktinnte nicht die Verkiindigung 

des menschgewordenen W ortes sein, das . . . standig van der Kirche im Herzen der 

Glaubigen zum Leben erweckt wird." (JP II 1991: 247). Die Trager der NEE beschreibt 
JP II so: ,,In this Church there is diversity of apostolate or ministry but oneness of 
mission: the spreading of the kingdom of Christ. Bishops, priests, religious and laity, 
each group has its specific contribution to make." (zit. bei Mroso 1995: 89). Das Prinzip 
der communio und der in der apostolischen Sukzession verankerten Hierarchie werden 
so in der Sicht JP II zur homogen-komplementaren Tragerschaft der NEE integriert. 

(1) ,,Die ersten Evangelisatoren [sind] die Bischofe." (JP II 1991: 244). Hier nennt 
der Papst das II. Vatikanische Konzil, die seitdem stattfindenden Bischofssynoden und 

den Europaischen Bischofsrat (CCEE) als besondere bischtifliche Werkzeuge der 
Evangelisierung. Die Hauptaufgabe des CCEE soll es sein, ,,die Krafte der Oberhirten 
der einzelnen Lander ... zu gemeinsamem Einsatz" zu verbinden (JP 1991: 285). Nach 
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der Sonder-Bischofssynode von 1991 jedoch scheint diese zentrale Rolle des CCEE in 

der NEE in den Hintergrund zu treten. 

(2) Nach den Bischofen folgen die Priester und Ordensleute als Trager der NEE. 

Wie die Bischofe so sind auch die Priester Trager der NEE qua officio. Auch sie stehen 

durch die Ordination in der Linie der apostolischen Sukkzession und setzen darnit die 

Mission Christi und der Kirche fort. ,,The keys of the kingdom have been entrusted to 

them. They are the leaders of the local churches. In performing their ministry, they act in 
persona Christi." (Mroso 1995: 40). Allerdings verbindet sich fiir den Papst mit dem 

Gedanken an die Priester und Ordensleute die Sorge um die ,,anhaltende Krise der 

Berufe und das schmerzliche Phlinomen des Abfalls" (JP II 1991: 245). 

(3) Die entscheidende Bedeutung der Laien dri.ickt JP II so aus: ,,Ohne das Wirken 

und das Zeugnis der Laien konnte das Evangelium niemals das gesamte menschliche 

Leben durchdringen und in das ganze Leben der Gesellschaft hineingetragen werden." (: 

246). Durch die Taufe bilden die Laien zusammen mit den Amtstragem den Leib Christi 

und nehmen teil an seiner Mission. Die Hauptaufgabe der Laien ist die Durchdringung 

der Welt mit dem Evangelium. Um diese Aufgabe erfiillen zu konnen, mi.issen sie im 
Vertrauen zu Christus ,,den Gegensatz zwischen dem Evangelium und dem eigenen 

Leben ... uberwinden, um in ihrem taglichen Tun, in Farnilie, Arbeit und Gesellschaft eine 

Lebenseinheit zu erreichen, die im Evangelium ihre Inspiration und die Kraft zur vollen 

Verwirklichung findet." (CL 34). Die Erneuerung und Sendung der Laien muB 

eingebunden sein in die Erneuerung und Sendung von ,,reifen Gemeinden". In diesem 

Zusammenhang kommt den Pfarrgemeinden als Tragern der NEE ,,besondere Bedeutung 

zu. Sie bleiben die gundlegenden Instanzen des Lebens und der Mission der Kirche, die 

der Erneuerung und der Stlirkung <lurch das Licht des Evangeliums bedurfen. Besondere 

Bedeutung haben ab er auch ... die neuen Gemeinschaften von Laien, die besonders seit 

dem Konzil aufbluhen." (BS 1991: 19/20). So z.B. die Cursillo-Bewegung (seit 1949), 

deren, Ziel es ist, in kleinen Kursen ,,die Erfahrung des Wesentlichen im Christentum" zu 

vermitteln: ,,die Glaubensvertiefung und -erneuerung <lurch BewuBtmachen der Frohen 

Botschaft Christi." (Tigges 1988: 477), die Fokolar-Bewegung (1943), die im Rahmen 

von kleinen Wohngemeinschaften (Fokolar = ,,Feuerstelle"/ ,,Familie") ,,die Erneuerung 

im Leben des einzelnen und der Gemeinschaft <lurch das Umsetzen des Evangeliums in 

den Alltag" anstrebt (: 4 78), die Katholische Charisamatische Erneuerung ( 1967), die in 

Gebetsgruppen, Seminaren und Glaubenskursen zu einer ,,personalen Grundentscheidung 

fiir Christus" fiihren und einer ,,Verlebendigung des Glaubens" dienen mochte, der 

Neukatechumenale Weg, der <lurch einen stufenweisen ,,Weg der Umkehr ... zur vollen 

Verwirklichung der Taufe als Grundsakrament der Kirche fuhren will." (Tigges 1988: 

482). Dabei arbeiten Teams aus Priestern und Laien zusammen, um durch eine ,,Pastoral 

der Evangelisierung" nicht nur ,,die aktiven Glieder der Gemeinde, sondern vor allem 

auch Fernstehende und Nicht-Glaubende" zu erreichen. (: 483). Besonders 

erwlihnenswert scheint mir die Bewegung der Evangelical Catholics in Irland (seit 
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1988), (Monaghan 1997: llff, vgl. Johnstone 1994: 335/336), die sich uber die oben 
genannten Erneuerungsgruppen sowie die normalen ortlichen Gemeinden erstrecken 
(Monaghan 1997: 14) und sich - mit kirchlicher Erlaubnis - den Grundsatzen der 
Lausanner Verpjlichtung (LCWE 1974) angeschlossen haben. 

7. DasWesen 

Das Wesen der NEE ist die Inkulturation des Evangeliums, bzw. die 
Evangelisierung der europaischen Kultur, wobei Inkulturation und Evangelisierung wie 
zwei Seiten einer Milnze sind. Zusammen beschreiben sie die Integration (Inkarnation) 
,,des christlichen Lebens und der christlichen Botschaft in einen konkreten kulturellen 

Kontext, und zwar auf eine solche Weise, daB diese Erfahrung nicht nur <lurch die 
jeweiligen kulturellen Elemente zum Ausdruck gebracht wird, ... sondern zu einer Kraft 
wird, die diese Kultur anregt und belebt, ihr Orientierung gibt, sie erneuert, so daB eine 
'neue Schopfung' entsteht." (bei Shorter 1995: 11, Dbers. FW). Man kann das Wesen 
der NEE darstellten als zwei konzentrische Kreissysteme, die aufeinanderzugefuhrt 
werden: Der einzelne, die Gesellschaft und die Kultur sollen zu Christus, zur Kirche und 
zum Reich Gottes hingefuhrt werden. Es geht um die Dberbrilckung der Kluft zwischen 
Glaube und Kultur <lurch die Vertiefung katholischer Spiritualitat, die Integration 
katholischer Weltanschauung und die Verwirklichung katholischer Ethik in der 
Gesellschaft mit dem Ziel einer Zivilisation der Liebe. 

8. Die Mittel 

Die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, sind so vielfaltig wie die Vision weit ist: 
,,Gebet und die Betrachtung des Wortes Gottes", die Eucharistie, der haufige Empfang 

des Buf3sakramentes (BS 1991: 19), das personliche Zeugnis (RM 42), die Predigt, der 

neue Allgemeine Katechismus (Moll 1994), ein ,,Glaubens- und Familienkatechumenat" 
(Enichlmayr 1995: 80), Glaubenskurse und Bildung von Glaubensgemeinschaften im 

Sinne einer ,,Umkehrliturgie"6
, ,,die Kunst, die Wissenschaft, die philosophische 

Forschung und das berechtigte Ansprechen menschlicher Gefuhle und Sehnsuchte" (EN 
51 ), das okumenische Gesprach, der interreligiose Dialog, die Soziallehre, die Diakonie, 

6 H. Mi.ihlen (1990) spricht in diesem Zusammenhang von der Gri.indung und Ausbildung von 
,,kleinen evangelisierenden Gemeinschaften". Vorbild ist fur ihn die ,,Methode" Jesu, der sich vor allem 
der kleinen Gruppe der Jiinger zugewandt habe: ,,Jesus hat eine kleine Schar von Jiingern zu einem 
personlichen Glauben an sich gefiihrt. Diese hat dann sein Zeugnis von Gott bis an die Grenzen der 
Ertle (Apg. 1,8) weitergegeben." (: 14). Ein Versuch diese Einsicht konkret zu verwirklichen, ist die 
,,Vereinigung 'Credo. Katholisches Werk fiir Glaubenserneueurung und Evangelisierung e.V'.". Sie 
fiihrt vor allem Glaubensseminare <lurch, aus denen ,,kleine apostolisch gesinnte Gemeinschaften und 
Hauskirchen [erwachsen], die das Evangelium in die Gemeinde hinein bezeugen und in einem 
fortdauernden Prozefi der Evangelisierung auch die Fernstehenden erreichen." (: 9). Schwerpunkte der 
Arbeit sind: (1) Erneuerung des Tauf-, Firm-, Ehe-, Weiheversprechens, (2) ,,Annahme der jedem 
Christen zurn Dienst in Kirche und Gesellschaft von Gott angebotenen Charismen", (3) Mithilfe bei der 
Vorbereitung und Durchfiihrung von Gemeindemissionen, (4) ,,Beitrage zur Gesundung der Familie als 
Kernzelle der Gesellschaft" (: 9). 
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der Religionsunterricht an offentlichen Schulen, Erwachsenenbildung7
, der Gebrauch der 

Kommunikationsmedien, die Rituale und Liturgien der Kirche uvm. Mit einem Satz: Die 

Kirche in allen ihren Menschen und Moglichkeiten ist das Mittel der NEE. 

9. Die Botschaft 

Die Botschaft stellt - bei aller Vielfalt der Mittel - die Mitte der NEE dar. Der 

Papst sagt: ,,Wir haben keine Wirtschaftsrezepte oder politischen Programme 

vorzuschlagen, aber wir haben eine Botschaft, eine Frohbotschaft zu verkilnden." (JP II 

1991 : 13 3). Inhalt dieser Botschaft ist Jesus Christus als Erloser der Menschen und 

Mittelpunkt und Erneuerer der Kirche und der europaischen Kultur. Die zentrale 

Aussage der Verkilndigung der NEE lautet: ,,Gott 'liebt dich. Christus ist filr dich 

gekommen." (CL 34). ,,Wenn die Kirche diesen Gott verkilndet, dann spricht sie nicht 

von irgendeinem Unbekannten Gott, sondern von dem Gott, der uns so geliebt hat, daB 

sein Sohn fur uns Mensch geworden ist. Gott, der uns nahe kommt, sich uns mitteilt, sich 

mit uns vereinigt, ist der wahre 'Emmanuel' (Mt. 1, 23). Diese Gemeinschaft hat der 

Herr nicht nur fur dies es Leben verhei13en ... , sondern besonders als Sieg iiber Sunde und 

Tod <lurch die Teilnahme an seiner Auferstehung ... und als Freundschaft ohne Ende mit 

Gott von Angesicht zu Angesicht" (BS 1991: 14). Wie schon Paul VI. betonte, geht es 

,,nicht etwa um ein diesseitiges Heil", sondern um ein ,,Heil, das alle Grenzen iibersteigt 

... : ein transzendentes, eschatologisches Heil" (EN 27). ,,Ohne diese Hoffnung auf das 

ewige Leben, in dem alle Schmerzen und Mangel iiberwunden werden, ist der Mensch 

schwer verstiimmelt." (BS 1991: 14). Diese geistlich-eschatologische Dimension 

,,vermindert nicht die Verpflichtung zu ... irdischen Aufgaben, sondern verleiht ... wahre 

Kraft und Bedeutung." (: 15). Die Botschaft der romisch-katholischen Kirche im Kontext 

des modernen Europa ist also eine geistliche, eine kirchliche und eine kulturelle 

Botschaft. Geistlich, weil sie Jesus Christus und das umfassende und eschatologische 

Heil in ihm in den Mittelpunkt stellt. Kirchlich, weil das Heil Christi nur nach dem 

Verstandnis des kirchlichen Lehramtes interpretiert und verkilndigt werden kann. 

Kulturell, weil die Sache Gottes immer auch Sache des Menschen ist und es um die 

Erneuerung der ganzen europaischen Kultur in ihren Dberzeugungen, Werten und 

Verhaltensweisen im Sine katholischer Dogmatik und Ethik geht (BS 1991: 15). 

10. Der eschatologische Rand 

Kaum thematisiert werden in den offiziellen Verlautbarungen Inhalte wie Gericht, 

Holle, Satan. Im CCEE allerdings kamen zumindest die Fragestellungen und Versuche 

einer Verarbeitung zur Sprache. Man stellt fest, daB die ,,Funktionalisierung (aus 

Grunden der religiosen Vermarktung) ... dazu [fuhrt], daJ3 gro13e Anteile des christlichen 

7 Bin Mittel der NEE sind z.B auch Vortrage in sak:ul.arem Kontext wie der Joseph Kardinal 
Ratzingers im Februar 1998 vor dem Dberseeclub in Hamburg mit 1800 Zuhorem zum Thema ,,Glaube 
zwischen Vemuft und Gefiihl" (vgl. Ratzinger 1998). 
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Erbes beziiglich der 'letzten Dinge' verschwiegen wurden (Gericht, Verdammnis, Ewiges 
Leben)" (CCEE 1991: 312). Bischof C. Martini bemerk:t in seiner Eroffnungsansprache 
zum Symposium 1989: ,,Was die Eschatologie angeht, stellen sich der Verkiindigung 
noch schwerwiegendere Fragen. Bin Teil des christlichen Erbes beziiglich der 'letzten 
Dinge' ist mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, weil man nicht wei13, wie man 
uber Fegefeuer, Holle, Paradies sprechen soll. "(Martini 1991: 323). Die offizielle Lehre 
der RKK zu diesen Themen hat sich auch nach dem II Vatikanum nicht geandert. Sie 
lautet in kurzer Zusammenfassung: ,,Die Seelen, die ohne Sunde und Sundenstrafen aus 
dem Leben scheiden, gehen ein in die ewige Seligkeit. ... Die Seele, die noch zeitliche 
Sundenstrafen abzubul3en hat, kommt in den Reinigungsort [das Fegefeuer, Anm. FW] . 
. . . Die Glaubigen konnen den armen Seel en durch Gebete und gute Werke helfen . . . . . 
Die Seelen, die in schwerer Sunde aus dem Leben scheiden, kommen in die Holle. Sie ist 
ewig." (Neuner-Roos 1971: 530). D. Casera versucht das heil3e Eisen auf dem CCEE
Symposium 1989 anzufassen und die Thematik fur den modemen Europa.er zu 
interpretieren: ,,So kann das Thema des Gerichts ... die Endabrechnung des Lebens 
werden; Verurteilung und Holle zeigen sich als vollstandiger Mil3erfolg des menschlichen 
Lebens; das Fegefeuer vermittelt die Idee der Lauterung und des standigen Werdens .... 
Hier sehen wir, dal3 neue Bilder den fundamentalen Sorgen des Menschen ent~prechen." 
Insgesamt jedoch meint Casera, dal3 ,,die Tatsache, dal3 das Evangelium nicht mehr als 
Frohbotscha:ft aufgefasst wird . . . auf die Dberbetonung der Verdammung anstelle der 
Hoffnung, des Gesetzes anstelle der Auferstehung [ zuruckzufuhren ist ]" ( Casera 1991 : 
359). 

VI. ANSTELLE EINER KRITISCHEN WDRDIGUNG: 

ABSCHLIEBENDE BEMERK.UNGEN 

GemaB dem Ziel dieser Arbeit habe ich versucht, die theologisch-historischen 
sowie die missiologisch-systematischen Konturen des romisch-katholischen Ansatzes der 
Neuevangelisierung Europas herauszuarbeiten. Es ist deutlich geworden, dal3 die NEE 
die gesamte missionarische Existenz der romisch-katholischen Kirche in Europa in all 
ihrer Vielfalt mit dem Ziel geistlicher, kirchlicher und kultureller Emeuerung umfasst. 

Diesen umfassenden Ansatz der Erneuerung einer detaillierten und angemessenen Kritik 

aus evangelikalem Blickwinkel zu unterziehen, ist notwendig und sinnvoll, wlirde jedoch 
den begrenzten Rahmen einer M.Th.-Arbeit sowohl konzeptionell als auch beziiglich des 
Umfangs sprengen. Ich mochte mich darum auf einige abschliel3ende, kritisch
wlirdigende und eher grundsatzliche Bemerkungen beschranken. 

A. Ein auf den Kopf gestelltes Konversionsmodell 

Zunachst die Frage nach dem missiologischen Konzept in seiner Gesamtheit. Wenn 

man die von Sundermeier dargestellten missionstheologischen Modelle zugrunde legt, 
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scheint das Konzept der NEE zunachst vor allem emem ,,umgekehrten" 
Konversionsmodell zu entsprechen, und dariiberhinaus Elemente der heils- und 
verheiftungsgeschichtlichen Modelle zu integrieren. 

Sundermeier stellt fest, da13 in G. W arnecks Entwurf verschiedene Ansatze no ch 
miteinander vereint waren, die spater auseinanderdividiert wurden. So uberrascht nicht, 
da13 dieser Entwurf, so wie ihn Sundermeier zusammenfasst, dem Verstandnis der NEE 
recht nahe kommt: ,,[Warneck] spricht von Einzelbekehrung und zielt auf 
Volkerbekehrung, er will christliche Kirchen und sieht zugleich die Menschheit durch das 
Christentum gepragt und neu gestaltet." (Sundermeier 1987: 472). Diese enge 
Verbindung von Glaube und Kultur, Bekehrung und Volkschristianisierung liegt - unter 
anderen ekklesiologischen Vorzeichen - ebenso der NEE zugrunde. 

Im Konversionsmodell, das von J. Schmidlin entwickelt wurde, wird 

,,das Bild von der hierarchisch gegliederten romischen Kirche ... nicht hinterfragt .... Letztes Ziel 
der Mission kann nur die Eingliederung in die verfasste Kirche sein, vorgangiges Ziel ist die 
Bekehrung. Gesinnungswandel und Taufe sind Kennzeichen der Bekehrung, die ein durch und 
<lurch religioser Akt ist, aber soziale und kulturelle Folgen hat: Ausgliederung aus dem alten 
religiosen und sozialen Verband in eine neue, religios und kulturell anders gepragte Umgebung, 
namlich die des christlichen Abendlandes mit seinen 'sittlichen Begri:ffen' und 'besseren 
Arbeitsmethoden', seiner 'hOheren Kultur' und Zivilisation." (: 472). 

Die NEE stellt diese Reihenfolge auf den Kopf Sie geht aus von der (bewuBten 
oder unbewuBten) Verwurzelung des modernen Europaers im christlichen Abendland. 
Auch die sakramentale Eingliederung in die verfasste Kirche <lurch die Taufe wird 
weitgehend vorausgesetzt. Erst auf diesen Grundlagen folgt die Feststellung, da13 die 
Menschen Europas zwar sakramentalisiert, aber nicht evangelisiert, zwar zum Teil 
k:ulturell-christlich angepasst, aber nicht bekehrt zu Christus sind. Daraus erwachst als 
ein ,,vorgangiges Ziel" der NEE die Bekehrung, die Umkehr, die personliche Hingabe an 
Christus. Das ,,alte" Konversionsmodell ist hier also in alien seinen Komponenten 
vertreten - nur eben auf den Kopf gestellt. W enn Sundermeier heute vor allem die 
,,Mission evangelikaler Kreise" dem Konversionsmodell zurechnet, dann liegt vielleicht in 
dieser Tatsache die in den letzten Jahren spurbare Annaherung zwischen den 
Evangelikalen und konservativen, wenn auch nicht traditionalistischen, Kreisen der 
romisch-katholischen Kirche begrundet (vgl Stott/Meeking 1987; Colson/Neuhaus 
1996). 

Neben dem Konversionsmodell sehe ich vor allem das heilsgeschichtliche Modell 
in seinem Einfluf3 auf die NEE. Der Grundgedanke dieses Modells ist die Verankerung 
der Mission der Kirche in der missio Dei. Karl Barth war einer der ersten, der auf einem 
Vortrag vor der Brandenburgischen Missionskonferenz 1932 von ,,Mission als der 
Aktivitat Gottes selbst" sprach (Bosch 1993: 389). Barths Einflu13 war auch auf der 
Weltmissionskonferenz 1952 in Willingen bei Kassel entscheidend, wo die Mission als 
Mission Gottes in den Zusammenhang der Dreieinigkeit gestellt wurde. Im Rahmen 
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dieses missionstheologischen Modells bedeutet mzsszo Dei die von Gott in der 
Geschichte konkretisierte Sendung seines Heils, zunachst in der ,, 'progressiven 
Reduktion' (Erwahlung eines Volkes, Erwahlung des getreuen 'Restes', Erwahlung des 
Menschensohnes)" und dann in der ,,'progressiven Expansion': Erwahlung der Apostel, 
Griindung der Kirche, die sich tiber die Welt ausbreitet, um der Menschheit die Botschaft 
von der Erlosung anzusagen." (Sundermeier 1987: 474). Zusammenfassend: ,,die Mission 
nimmt ihren Ursprung nicht bei den Menschen, nicht bei der Kirche, sondern bei Gott. 
Gott selbst sendet den Sohn. Jesus ist der eigentliche 'Missionar', Erstling und Urbild. 
Seine Sendung setzt sich in der Sendung der Kirche fort." (: 476). Diese Gedanken 
gehoren spatestens seit dem IT. Vatikanum zur missionstheologischen Grundlage der 
RKK (Bosch 1993: 391) und finden auch in der NEE entscheidend Ausdruck. Im 
Gegensatz zur protestantischen Missionstheologie ist die missio Dei hier unmittelbar in 

einer inklusiven Weise an die missio ecclesiae gebunden. 

Auch Elemente des verheijJungsgeschichtlichen Modells finden in der NEE 

Aufnahme. Weniger allerdings die theologischen Grundlagen, die - wiederum ausgehend 
von der Formel der missio Dei - einen Wechsel von einem christo- und 
ekklesiozentrischen zu einem theo- und kosmozentrischen Verstandnis vollziehen. Vor 
allem JC Hoekendijk hat die Reihenfolge der Sendung von ,,Gott-Kirche-Welt" zu ,,Gott
Welt-Kirche" verandert, und damit zum Ausdruck gebracht, daB hier ,,nicht die Sendung 
der Kirche und die vom Geist initiierte Sendung des Sohnes, sondern allein die Sendung 
Gottes selbst" im Blick ist (Sundermeier 1987: 476). Diese Gedanken wurden im 
katholischen Raum vor allem durch JB Metz und L Riltti vertreten. Sie finden in der 

kritischen Rezeption und alternativen Formulierung des Programmes der NEE durch 
Theologen wie Jan van Lin, Arnulf Camps oder Otmar Fuchs Aufnahme. Wenn z.B. van 
Lin sagt: ,,Wo immer Menschen ihre menschliche Heilsgeschichte verwirklichen ... 
verwirklicht Gott seine Heilsgeschichte. Evangelisieren bedeutet, ,,darauf hinzuweisen, 

wo und wie Gott 'geschieht' als ein Gott-der-Menschen" (1996: 53), dann liegt die 
theologische Konzeption des sog. verheiJ3ungsgeschichtlichen Modells zugrunde. Ohne 
diese Voraussetzungen zu ubernehmen, bertihrt sich das Programm der NEE mit den 
Anliegen des genannten Modells, wenn es von der Einheit der Sache Gottes mit der 
Sache der Menschen spricht, und innergeschichtliche Befreiung und transzendente 
Erlosung nicht in einen Gegensatz bringt. Hier werden die (begrenzten) 
befreiungstheologischen Beziehungen des Konzeptes deutlich. 

Die NEE kann also missionstheologisch als ein invertiertes Konversionsmodell 
verstanden werden, <lessen ,,Mitte" Jesus Christus und die Kirche bilden und das, von da 

ausgehend, die personliche Bekehrung, geistlich erneuerte Gemeinden, die katholische 

Einheit und eine neue christliche Kultur in Europa anstrebt. Insofern hat Neuner sicher 

recht, wenn er im christozentrischen Ansatz die entscheidene Grundlage fur das 
Missionsdenken in der Ara JP II, wie es vor allem in RM zusammengefasst ist, sieht: 
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,,Thus the theological approach of RM differs from the presentation of the Council [II 
Vatikanum, FW]: it begins with the person of Jesus Christ who is the only saviour of the human 
family; it presents God's kingdom from the outset as embodied in Christ's person; it has to be 
proclaimed by the Church; the Holy Spirit is the Spirit of Jesus who is at work in the Church, and 
whose impact outside the Church aims at preparing the nations for the faith in Jesus Christ in the 
Church." (Neuner 1992: 234). 

Auch U. Ruh ist zuzustimmen, wenn er im Mittelpunkt des Konzeptes JP II 

,,die Vorstellung von einer in ihrem Glauben, ihrem gottesdienstlich-sakramentalen Leben und 
ihren Strukturen gefestigten Kirche [sieht], die so a1s Verteidigerin der Wtirde des Menschen und 
einer ihr entsprechenden gesellschaftlichen Ordnung und gleichzeitig als Bollwerk gegeniiber 
den zerstorerischen und schadlichen Tendenzen der modemen Kultur fungieren kann. Dazu 
gehOrt das Insistieren auf der Notwendigkeit einer neuen Evangelisierung ... sowie die Wamung 
vor einem Verlust katholischer Identitat ... durch Anpassung an den Zeitgeist. Das Bekenntnis zu 
den entscheidenden neuen Weichestellungen des Zweiten Vatikanums (Religionsfreiheit, 
Okumene, Communio-Ekklesiologie) ist dementsprechend verbunden mit dem Bemiihen, die 
daraus entstandene Dynamik in moglichst unmillverstandliche Bahnen zu lenken und die 
Kontinuitat der kirchlichen Tradition herauszustellen." (Ruh 1993: 488). 

B. ,,Zuriick in die Zukunft" 

Insofem kann man das Konzept der NEE insgesamt als eine vierfache Bewegung 

,,zurilck in die Zukunft" apostrophieren, als Aufruf zu (1) personlich-geistlicher, (2) 

kirchlicher, (3) denominationeller und ( 4) kultureller Umkehr, um dadurch Emeuerung 

und Perspektiven fur die Zukunft zu erreichen: zurilck zur Gnade der Taufe, um durch 

die Bekehrung hineinzuwachsen in die Nachfolge Christi zum ewigen Leben; zurilck zur 

sichtbaren, konkreten Gemeinschaft von Glaubigen (EN 23), um den Individualismus, die 

Isolation und die Einsamkeit des europaischen Menschen zu iiberwinden; zurilck zur 

katholischen Einheit der Kirche, um die moderne Zersplitterung des Lebens, die sich 

gerade auch im Denominationalismus wiederspiegelt, zu uberwinden (vgl Newbigin 

1989: 127-131); zurilck, nicht zur intoleranten Kultur des Mittelalters (vgl Kasper 1993: 

23), sondern zur Durchdringung der ganzen Kultur vom Evangelium her, um die judisch

christliche Tradition Europas neu zu entdecken und einen ,,integralen christlichen 

Humanismus" (: 21) zu entwickeln. 

Es soil in der N euevangelisierung also nicht vor all em um eine ,,Ruckwendung zu 

Vergangenem, sondern um die Erschlie13ung von Zukunft [gehen]. N euevangelisierung 

meint also kein gegenneuzeitliches Programm, sondern die Bewahrung und 

Fruchtbarmachung auch des neuzeitlichen Erbes, zugleich freilich auch seine Reinigung 

von <lessen destruktiven Tendenzen aus dem Geiste des Evangeliums." (: 23). 

Diese vierfache Umkehr- und Erneuerungsbewegung als Grundlage fur eine neue 

Evangelisierung Europas spricht m.E. entscheidende Schwerpunkte an. 
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1. Bekehrung 

Ohne die personliche und gemeinschaftliche Umk:ehr (Bekehrung) zu Gottes 
Wirklichkeit, seiner Gnade und Heiligkeit, die in Jesus Christus Fleisch und in der Bibel 
Schrift wurde, wird die NEE zur kraftlosen Anbiederung an die Gegenwart oder zur 
nostalgischen Verherrlichung der Vergangenheit. Im biblischen Sinne meint Bekehrung 
die Umk:ehr des verlorenen Menschen zu Christus, seinem Konig und Erloser. ,,Der 
Umk:ehrruf Jesu stellt die Rorer in ein letztes Entweder-Oder hinein, in dem sich zugleich 
bereits jetzt das ewige Geschick des Menschen entscheidet: Niemand kann zwei Herren 
dienen (Mt. 6, 24). Wer dem Ruf Jesu folgt, wird darin bereit zu vorbehaltloser Hingabe 
des Lebens an den Willen Gottes (Mt. 6, 10.33)." (Burckhardt 1998: 202). ,,Dabei setzt 
Bekehrung voraus, daf3 Gott sich den Menschen vorbehaltlos zugewandt und ihnen in 
Jesus Christus den Weg des Heils eroffnet hat. Auf diesen Weg sich einlassend erfahren 
Glaubende ihre menschliche Freiheit als in Gott gegrilndet und auf die Vollendung in der 
Gemeinschaft mit ihm hingeordnet. Gott selbst greift in seinem Geist nach den 
Menschen, damit sie sich ihm offnen und ihren Weg in der Nachfolge :finden." (yverbick 
1994: 169). Fiir die Bekehrung gibt es kein Schema, aber eine gleichbleibende Mitte: 

Das ,,Ja" des Menschen auf den Ruf Christi in sein Heil und seine Nachfolge und das 
,,Nein" zur Selbstbestimmung (vgl. Werner 1994: 6; Green 1990: 36). ,,Wie die Wende 

sich vollzieht, ist abhangig von individuellen (auch psychologischen) Gegebenheiten und 
Umstanden. Sie kann sich tiber einen langen Zeitraum hinziehen, sie kann aber auch 
plotzlich erfolgen. Festzuhalten ist: Es mu.13 in jedem Menschenleben zu einer Wende 
weg von dem eigenen Hang zur Selbstherrlichkeit hin zur Gottesherrschaft kommen." 
(Burckhardt 1998: 205). 

Ftir problematisch halte ich das romisch-katholische Verstandnis der Taufe als der 
eigentlichen ersten Umk:ehr (vgl. RM 47). Wird dadurch nicht dem Ruf zur Umk:ehr in 
der Neuevangelisation die Spitze abgebrochen und der eschatologische Ernst genommen, 
wenn sie in der (Sauglings-) Taufe bereits geschehen ist? Ftir das Christsein sind Taufe 
und Bekehrung konstitutiv. ,,Es gibt kein Christsein ohne Bekehrung, ohne daJ3 der 
einzelne sein Leben bewu13t unter die Herrschaft Gottes stellt." (Burckhardt 1998: 204). 
Diese Bekehrung ist auch fur den bereits getauften Menschen entscheidend. J. Werbick 
hat recht, wenn er sagt: ,,Heute sind Theologie und Seelsorge in einem wieder zum 
'Missionsland' gewordenen Europa herausgefordert, deutlich zu machen, was Bekehrung 

zum Gott Jesu Christi an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert bedeuten konnte." 

(1994: 169). Kommt es nicht gerade angesichts eines sakularisierten Kulturchristentums 
(das die Sauglingstaufe in sein System integriert hat) durch das Verstandnis der ,,Taufe 
als Bekehrung (sakramental)" letztlich zu einer ,,Taufe ohne Bekehrung (vollzogen in der 
Lebenswirklichkeit)"? Selbst wenn sich eine ,,Sauglingstaufe als Bekehrung" im Kontex:t 

eines christusglaubigen Elternhauses und der ,,geistlichen Wirklichkeit der Kirche als 

Leib Christi" begrilnden lasst, bleibt die von E. Schlink gestellte ,,ernste Frage, ob die 
Kindertaufe noch gespendet werden darf, wenn die furbittende und belehrende 
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Begleitung . . . durch Eltern und Paten und durch eine lehrende und tragende 
Gemeinschaft der Ortskirche nicht mehr vorhanden ist." (zit. bei Hahn 1998: 1965). Wie 
immer man die Verbindung von Taufe und Bekehrung versteht, so ist daran festzuhalten, 
daB die Bekehrung fur das Christein und damit auch fur eine neue Evangelisierung 

Europas konstitutiv ist. 

2. Lebendige Gemeinden 

Die Bildung und das Wachstum lebendiger Gemeinden auf der Grundlage der 
Bekehrung als personlicher Umkehr zu Christus (nicht lediglich der Taufe als 
Bekehrung) bildet m.E. das Zentrum einer neuen Evangelisation in Europa. Denn L. 
Newbigin hat recht, wenn er schreibt, dafi Mission in der modernen Kultur nicht 
,,Produkt irgendeines menschlichen Heroismus" ist, sondern ,,spontanes Oberfliefien einer 

lobpreisenden Gemeinschaft" mitten in der ,,Ode einer sakularisierten und ernuchterten 
Welt" sein wird (1989: 132). Papst Paul VI. sagt richtig, daB die Bekehrung, ,,nicht 
abstrakt und korperlos bleiben kann, ... [sondern] sich konkret durch einen sichtbaren 

Eintritt in eine Gemeinschaft von Glaubigen [offenbart]". 

Problematisch wird es m.E., wenn nicht der Gehorsam zu Christus zum Kriterium 
lebendiger Gemeinden wird, sondern ,,Gehorsam zum Lehramt", das ,,die Wahrheit O.ber 
Christus, die Kirche und den Menschen . . . authentisch interpretiert" und kindliche 

,,Anhanglichkeit zum Papst, dem bleibenden und 'sichtbaren Prinzip' der Einheit der 

Universalkirche" (CL 30). Hier wird m.E. die Erkenntnis, daB die Gemeinde 
,,communio" - auch im Blick auf die Lehre - ist, nicht verwirklicht. Dariiberhinaus kann 
sich m.E. kein Leitungsgremium die allein authentische Interpretation der Schrift 
anmaBen. 

Fur ebenso schwierig halte ich es, die Grtindung und das W achstum lebendiger 

Gemeinden auf dem Fundement einer sakramentalen Ekklesiologie zu betreiben. Trotz 
aller geistlichen Aufbrtiche in der katholischen Kirche, bleibt die ,,Architektonik" der 

institutionellen Kirche selbst trotz aller Betonung der ,,communio" letztlich von Amt und 

Sakrament bestimmt. Trager einer erneuerten Mission in Europa kann m.E. jedoch nur 
die - quer <lurch alle Denominationen gehende - geistlich begrtindete Gemeinde Jesu 

Christi als Gemeinschaft der Glaubenden und Heiligen, als ,,communio sanctorum", sein. 

Zwar sieht auch JP II die Heiligen als Fundament der Neuevangelisierung Europas: ,,Wir 
muss en den Herrn bitten, daB er . . . uns neue Heilige sende, um die Welt von heute zu 

evangelisieren." (1991: 244). Meint er damit Menschen ,,'die dem Vorbild Christi 
besonders gefolgt sind und <lurch das Vergie.Ben ihres Blutes (Martyrer) oder <lurch 

heroische Tugendiibung (Bekenner) ein hervorragendes Zeugnis fur das Himmelreich' 

abgelegt haben" und dafur amtlich von der Kirche geehrt und den ,,normalen" Glaubigen 

als Vorbilder und Fursprecher gegeben wurden (Schulz 1995: 1328; vgl. LG 50)? Oder 
!asst er sich auf das Neue Testament ein, das den ,,Begriff 'Heilige' zur Bezeichnung der 
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Glaubigen [benutzt] (Apg 9,41; Rom 15, 26; 2 Kor 13,12), worin die Zugehorigkeit der 
Gemeinde zum Machtbereich Gottes zum Ausdruck kommt (Kol 1,12.14). Heilige aber 
sind die Glaubigen nicht wegen ihrer ethischen V ollkommenheit, sondern weil sie als von 
Gott Geliebte und Berufene (Rom 1, 7) in Christus gerechtfertigt und geheiligt sind und 
die Gabe des heiligen Geistes empfangen haben (1 Kor 1,30; 6, 11; Eph, 1, 1-14). Die von 
Gott geschenkte Heiligkeit aber soll konkret werden in einer Lebensweisef die dem 
erfahrbaren Heil entspricht (1 Petr 1,13-16; 2,5.9)." (Dziewas 1998: 873). Das 
Fundament der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen ist nach MaJ3gabe des Neuen 
Testamentes also die vertrauenvolle Beziehung (Glaube) zu Jesus Christus als dem kyrios 

und dem soter als Geschenk Gottes. In diesem Sinne halte ich die Verwirklichung der 
communio sanctorum fur die Neuevangelisierung Europas fur zentral. 

Die Form und die Rahmenbedingungen der communio sanctorum kann verschieden 

sein. Hier gilt es, offen zu sein fur kreative Neuansatze, ohne traditionelle Formen zu 

verachten: ,,neue" Gemeinden und Kirchen unabhangig von den Volkskirchen (z.B 
Welsch 1996), ,,apostolisch gesinnte Gemeinschaften und Hauskirchen" innerhalb der 
Volkskirchen (Muhlen 1990: 9; Tigges 1988; ), missionarische Gemeindeneugrundungen 

im Rahmen der Volkskirchen (Knoblauch/Eickhoff/Aschoff 1992). 

3. Okumene des Glaubens 

Ohne die konkrete Verwirklichung der gegebenen geistlichen Einheit des Leibes 
Jesu wird jedes Programm der NEE zum konfessionellen oder personlich-institutionellen 
,,empire-building". Mission und Einheit der Gemeinde Jesu Christi in Europa stehen in 
einem unlosbaren Zusammenhang: ,,The search for the unity of the Church can only be 
credible if it is in itself a witness to Christ. In the same way the fulness of the mission of 
the Church demands in itself the search for unity." (Saayman 1984: 127). Diese Einheit 

kann jedoch nur als Einheit in Christus verwirklicht werden. D.h. die gemeinsame 
Mission der Gemeinde J esu in Europa kann sich nur soweit verwirklichen, wie die 
verschiedenen Denominationen, Traditionen und Gruppen bereit sind, ihre eigenen 
Traditionen im Licht des Wortes Christi, der Bibel, zu prufen und gegebenenfalls zu 
korrigieren. Das muB geschehen in der kreativen Spannung zwischen W ahrheit und 

Liebe. Geistliche Gemeinschaft kann nicht ohne W ahrheit wachsen. Gleichzeitig bleibt zu 
bedenken, daJ3 unsere Erkenntnis unvollkommen bleibt und darum Gemeinschaft in der 
Liebe Christi auch trotz unterschiedlicher Erkenntnis moglich und geboten ist. Hier 

scheint die offizielle romisch-katholische Ekklesiologie sich in einer Sackgasse zu 
befinden. Selbst nach Jahren der Teilnahme an Dialogen zwischen der RKK und den 

Evangelikalen (vgl. Stott/Meeking 1987) stellt John Stott enWiuscht fest: ,,the pope's 
recent definition of a sect in such a way as to brand evangelicals as sectarian has not 

helped" (Stott 1995: 53). Die Frage der Zusammenarbeit zwischen Evangelikalen und 

der RKK ist also differenziert zu.. beurteilen. Geistliche Gemeinschaft und 
Zusammenarbeit im Bereich kultureller Erneuerung wird oft moglich sein, gemeinsame 
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Evangelisation jedoch kann nur dort realisiert werden, wo sich lokale Gemeinschaften 
und Gemeinden auf eine gemeinsame biblische Basis festlegen. In den Worten des 
Manifestes von Manila: ,,Woes moglich ist und kein KompromiJ3 zu Lasten der Wahrheit 
eingegangen wird, mag Zusammenarbeit moglich sein in Bereichen wie der 
Bibelubersetzung, dem Studium zeitgenossischer und ethischer Fragestellungen, der 
Sozialarbeit und des politischen Handelns. Wir mochten jedoch klarstellen, daJ3 
gemeinsame Evangelisation eine gemeinsame Verpflichtung gegenuber der biblischen 
Botschaft voraussetzt." (Marquardt/Parzany 1990: 344). Eine solche gemeinsame Basis 
fur die Evangelisation konnte z.B. die Lausanner Verpflichtung darstellen. 

4. Inkulturation 

Die W eite katholischen Denk ens beZO.glich der menschlichen Kultur ist zu 
begruJ3en, weil sie auf einem Ernstnehmen der biblischen Lehre von der Schopfung 
beruht. Die Beziehung zwischen Missiologie und der Lehre von der Schopfung ist 
wichtig. Gerade im protestantischen Raum ist diese Beziehung durch eine Verengung auf 
eine doketische Soteriologie manchmal nicht ausreichend gewlirdigt worden. Os Guiness 
bestatigt die Relevanz der Mission fur die Kultur, wenn er A. Kuyper zitiert: ,,Es gibt 
keinen Zentimeter in irgendeinem Bereich des Lebens, von dem Jesus Christus der Herr 
nicht sagt: 'Er gehort mir."' (1994: 342). D.h., die Beziehung zu Gott wirkt sich aus auf 
jeden Bereich des Lebens. Wenn man Kultur versteht als VelWirklichung des 
Geschopjlich-Menschlichen in seinen vieljaltigen geographischen und ethnologischen 
Gegebenheiten, heiBt das fur eine erneuerte Mission der Gemeinde Jesu in Europa: 

• Mission in Europa kann nur im Raum und mit Mitteln der europaischen Kultur -
zunachst var allem der Sprache - stattfinden. Sonst bleibt das Evangelium eine 
unverstandliche Botschaft. Newbigin hat recht: ,,Weder am Anfang noch 
irgendwann spater kann es ein Evangelium geben, das nicht in eine bestimmte 
kulturell gepragte Form von Worten gefaJ3t ist. ... denn das Evangelium handelt vom 
fleischgewordenen Wort." (Newbigin 1989: 9). Die Gemeinde mu}J also das 
Evangelium - nicht nur sprachlich - ,,inkulturieren" (vgl. GS 44). Missionarische 
Gemeinde in Europa sein, bedeutet also immer eine Mit-Kultur zu sein, eine 
Gemeinschaft, in der das Evangelium mitten in der Welt neu und phantasievoll 
sichtbar und horbar wird. 

• Auf der anderen Seite steht das Evangelium immer in einer Spannung zur 
Verlorenheit und Gottlosigkeit menschlicher, auch europaischer, Kultur. Das 
Evangelium enthalt auch die Botschaft des Gerichtes uber die Sunde und Rebellion 
des Menschen, der nicht Christus, sondern Satan folgt. Die Mission der Gemeinde 
ist darum immer auch der Ruf zur Umkehr und Erneuerung in Christus. · 

Missionarische Gemeinde in Europa sein, bedeutet also immer eine Gegenkultur-:

Kultur zu sein, eine Kontrastgesellschaft des Evangeliums. 
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• SchlieBlich bietet jede - auch die (post-) moderne Kultur Europas eine Vielzahl van 
,,o:ffenen Turen" und Anknupfungspunkten :fur die Evangelisation. Der Heilige Geist 
als der Schopfergeist und der uber:fuhrende Geist (Joh. 16,8f) wirkt auch in der 
europaischen Kultur, um die Menschen :fur das Evangelium vorzubereiten. Jede 
menschliche Kultur ist zur Verherrlichung Gottes angelegt, dem sie aber nicht die 
Ehre gibt. Darum muJ3 die Kirche nach den ,,Zeichen der Zeit" forschen ( durchaus 
auch im Sinn ,,einer soziologisch beeinfluJ3ten Analyse" [RahnerNorgrimmler 1994: 
426]), um in ihnen ,,die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des 
gegenwartigen und des zuklinftigen Lebens" (GS 4) zu horen und Antworten und 
Herausforderungen vom Evangelium her zu formulieren. Missionarische Gemeinde 
in Europa sein, bedeutet also immer eine Fiir-Kultur zu sein, eine einladende Kultur 
des Evangeliums. 

• Diese missionarische Inkulturation wird allerdings immer fragmentarisch bleiben in 
der Spannung zwischen ,,schon jetzt" und ,,noch nicht" im Blick auf die Herrschaft 
Jesu Christi. Von daher unterscheide ich zwischen drei Stufen der Beziehung 
zwischen Christus und der Kultur: (1) Christus-Kultur im Anbruch in der Gemeinde 
Jesu, (2) Christus-Kultur im Abglanz in der Welt, (3) Christus-Kultur in der 
Vollendung im Reich Gottes. 

5. Maf3stab und Quelle der Erneuerung 

Fundamentaltheologisch grundlegend ist die Frage nach der Norm :fur eine 
missionarische Erneuerung von Kirche und Kultur in Europa heute. Fur den Papst ist die 
Norm die romisch-katholische Kirche, ihre Tradition und Institution. Fur progessive 
Interpretatoren der Neuevangelisierung ist es die Kultur selbst. Aufgabe der NE ist dann, 
,,das Gesamtphanomen Kultur aus eigener Kraft einen umfassenden und letzten Sinn 
hervorbringen zu lassen. In diesem schopferischen ProzeJ3 erweist sich der Glaube mehr 
als eine Mystik der Begegnung mit dem Gottlichen denn als Aneignung eines Credos, 
mehr als Spritualitat denn als Dogmatik. Und dem ist so, weil sich weniger das 
Evangelium inkulturiert, als daJ3 vielmehr die Kultur ... das Evangelium integriert." (Baff 

1991: 53). ,,Das bleibende, grundlegende Datum [ist] die Kultur .... Kultur ist immer 
schon gepragt von Offenbarung, Evangelium und Gott."(: 57). 

M.E. haben beide Positionen wichtiges beizutragen: einmal die Bedeutung der 
Kirche als sichtbarer Gemeinschaft des Heils (die offizielle Position), zum anderen die 

Bedeutung der jeweiligen Kultur, in der das Evangelium verklindigt und sichtbar werden 
soll (die progressive Position). Beides ist aus biblischer Sicht von eminenter Wichtigkeit. 
Dennoch sind es m.E. weder die kirchliche Tradition und Institution noch die 

europaische Kultur, die als MaJ3stab der Erneuerung der Gemeinde und ihrer Mission im 
gegenwartigen Europa dienen konnen. Auf diesen Wegen kommt es entweder zur 
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Verkirchlichung der Welt oder zur Verweltlichung der Kirche. Gott aber ist weder mit 
der Kirche noch mit der Kultur identisch. Beide sind Objekt seiner missio. 

Das offzielle Konzept der NEE schri:i.nkt eine geistliche Emeuerung stark ein, weil 
es die institutionelle katholische Kirche als letzten Mal3stab fiir die Offenbarung und das 
Wirken Gottes sieht. Auch die progressive katholische Theologie religionspluralistischer 
oder befreiungstheologischer Spielart bewegt sich m.E. in eine Sackgasse, wenn sie die 
Kultur als Mal3stab der Offenbarung Gottes sieht, da die Signale der Kultur ambivalent .. 
sowohl kreativ als auch destruktiv - sind. Obwohl die Mission der Gemeinde Jesu Christi 
eng mit der europaischen Kultur verwoben sein muB, darf die Kultur nicht zu ihrem 
Mal3stab und Herrscher werden. Obwohl die Mission der Gemeinde Jesu Christi nicht 
ohne gemeindliche Institution und Tradition auskommt und ihr Ziel der Bau der 
Gemeinde ist, darf sie nicht letztlich bestimmt werden von kirchlichen Autoritaten und 

Strukturen. Tiefste Quelle und Mal3stab der Emeuerung in Kirche und Kultur kann nur 
die missio Dei sein, Gottes Reden und Wirken in der Welt, das in der Bibel als dem 
inspirierten Wort Gottes autoritativ interpretiert wird. 

Eine fiir das modeme Europa neu durchdachte Missionstheologie muB zweifellos 
auf die Kirche (d.h. die Gemeinde Jesu in ihren verschiedenen konkreten 
Verwirklichungen) bezogen sowie fur den Kontext relevant sein, ,,but this may never be 
pursued at the expense of God's revelation in and through the history of Israel and, 
supremely, the event of Jesus Christ. Christians take seriously the epistemological 

priority of their classical text, the Scriptures." (Bosch 1993: 187). Das bedeutet, daft die 
Gemeinde sich selbst, die europaische Kultur und ihren missionarischen Aujtrag immer 
wieder im gemeinsamen Gebet und im Studium der Bibel als dem verbindlichen 

MajJstab, dem Licht Gottes aussetzen mujJ. Nur so bleibt sie eine lebendige ecclesia 
semper reformanda, nur so entdeckt sie die durch den Geist Gottes geojfneten Turen in 

der europaischen Kultur, nur so bekommt sie Klarheit und Kraft zur Mission als einer 
Mit-, Fur- und Gegenkultur in Europa. Untrennbar mit diesem Horen verbunden ist der 
Gehorsam, das Handeln, die Praxis. W. R. Shenk hat recht, wenn er schreibt: 

,,renewal will not come by way of incremental revisions of structures and liturgies inherited from 
the past. Renewal will not be realized by modulating dissonances between culture and church. 
And neither can it be achieved by urging the restoration of the original New Testament pattern or 
by appealing for the reinvigoration of tradition . . . [These] are all important. But none of these 
options offers an adequate basis for revitalizing the church that now subsists in the lengthened 
shadow of Christendom. .. . Authentic renewal will combine a return to the theological roots of 
the church in Scripture with missionary engagement of its culture." (Shenk 1997: 154). 

Das Horen auf Gottes Wort im Studium der Heiligen Schrift und im Gebet ist nicht 

nur theologische Norm, sondern auch geistliche Quelle der Emeuerung der Mission in 
Europa. Os Guiness, Robert Spaemann u.a. haben recht, wenn sie im personlichen und 

gemeindlichen Umgang mit Gott die entscheidende Quelle zur Erneuerung der Mission 
der Gemeinde in Europa sehen: 
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,,Wenn wir in der Mission heute nur die geistlichen Aspekte der Mission unter Vernachlassigung 
der sozialen betonen, dann verlieren wir alle Relevanz in der modernen Welt. Aber wenn wir die 
sozialen Aspekte ohne die geistlichen betonen, dann verlieren wir unsere gesamte Wirklichkeit. 
Der letzte und entscheidende Faktor im Umgang der Gemeinde mit der Moderne ist ihr Umgang 
mit Gott." (Guiness 1994: 352). 

Wenn eine biblische Theologie das Denken einer eneuerten, kontextualen Mission 
und Evangelisation in Europa leiten muJ3, dann muJ3 eine biblische Spiritualitat (Wort 
Gottes, Gebet, gemeinsame Nachfolge in kreativer Auseinandersetzung mit der 
europaischen Kultur) ihr Herz erfullen. 

5. Ausblick 

M.E. hat die erneuerte Mission und Evangelisation in Europa eine evangelikale8 

Zukunft. D .h., sie wird getragen van evangelikal ausgerichteten Glaubensgemeinden und 
- gemeinschaften quer durch die Denominationen und Traditionen, in Volks- und 
Freikirchen. Eine wirklich erneuerte Evangelisation in Europa ,,ist nur in einer neuen 

Struktur moglich, die sich nicht auf die herkommlichen Selbstverstandnisse begrtindet, 
sondern eine 'organischere' Konfession zugrunde legt. Die personliche Hingabe an Jesus, 
den Christus, ist das Ri.ickenmark und Gehirn dieser 'organischen' Konfession." (Welsch 
1996: 138). 

Wichtige Merkmale einer evangelikal erneuerten Mission in Europa sind m.E. (1) 
die konstitutive Bedeutung der Bekehrung bei verschiedenen Taufverstandnissen, (2) die 
lokale Verwirklichung gemeinsamen Lebens in Christus in verschiedenen Gemeinde
formen und fur Christus in der gegenwartigen Kultur, (3) eine Okumene des Glaubens 
var organisatorischer Vereinheitlichung, (4) die Prioritat des Kontextes var traditionellen 
Formulierungen und Strukturen, (5) die kreative Normativitat9 der Bibel im kirchlichen 
und kulturellen Kontext, (6) biblische Spiritualitat als Zentrum aller missionarischen 
Aktivitat, (7) das Evangelium als Zentrum der missio Dei und die Evangelisation 

(Verki.indigung und Verwirklichung des Evangeliums) als Zentrum der Mission der 
Gemeinde J esu Christi. 

8 ,,Evangelikal" verstehe ich hier nicht in einem engen institutionellen Sinn, sondern im weiteren 
Sinne von ,,vom biblischen Evangelium her erneuert" und bezogen auf evangelikale 
Grundiiberzeugungen wie sie v.a. in der Lausanner Verpflichtung und dem Manifest von Manila 
(LCWE 1974 und 1990) zum Ausdruck kommen, und bis in die romisch-katholische Kirche hinein (vgl 
die Evangelical Catholics [ECI 1992]) Anerkennung finden. Grundlegend verstehe ich unter 
,,evangelikal" die fortwahrende Bereitschaft, die eigenen Dberzeugungen und Handlungsweisen im Licht 
des biblischen Evangeliums zu priifen, zu verandern und in erneuerter Gemeinschaft und Sendung zum 
Ausdruck zu bringen. 
9 D.h., die Bibel als inspiriertes Wort Gottes wirkt neuschaffend und befreit zu schOpferisch
missionarischem Denken und Handeln in der gesamten Kultur auf der Grundlage ihrer autoritativen 
Ausssagen. 
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I was listening to the heartbeat 
of Europa in despair, 
to a world that gave up believing, 
to a world where no-one is there. 
But then I read some St. Augustine 
and found a world that wore a smile, 
it took away my breath 
and it made me stop for a while 

Andi said 
take me to your leader 
who has changed you oh so much, 
take me to your leader 
who has that healing touch, 
take me to your leader 
who can change a mind like yours, 
take me to your leader 
who can open up locked doors 

On a cold night in Bavaria 
I was feeling so alone, 
but you came and warmed my spirit 

·from Geneva through to Rome. 
And I was reading in the Gospels 
and I saw the lives of pain 
healed by words of peace, 
I saw truth rise again. 

No more eaiy answers 
or cliches to keep me warm, 
give me the truth at any cost 
so glad that I've been born. 
And now I believe in history 
also in reality 
and also in eternity 
and that the temple veil is torn. 

© Garth Hewitt/Word Music 1985 (UK) 
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Redemptoris Missio 
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