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Missionarische :ilf.":il:*:lj,.,i*,j$lffi,Hffit:
SpifitUaHffit ' 

,rro.hen einltint, erscrreint die Kirche in irr-
rer geschwisterlichen und missionarischen

in einer geschwisterlichen Kirche Lebensgestalt; denn Jesus beter: wie du va-
heute undrrier rilH,':L:x1ililif,::il,,TliiB*

heiBt, wenn wir uns wirklich rnit Gott.inf"r-
sen, Seine Verbundenheit mit uns wahrneh-

ii F?;ii.,ffi,m":TilJTJ:i::;*ilt#a' auf: wir geh.ren eigentrich aile mehr zusam-Missionarisch kann ntir v;eitergegebeni men, als wir je fiir moglich hielten. Diese Zu-werden' was sich in der eigenen clauhens- sammengehorigkeit wird gefeiert in der Eu-und Lebenserfahrung als gut und lebensster_, charistie.
kend erwies. Solche Weiter.Eabe des Clau.i Darauf bezogen ist ,,geschwisterliche Kir_bery geschieht weniger durch Lehre als' che" ein noch iicht wirklich uberall erlebtesdurch erfahrene Liebe. Lrglen heifjt:i&r. und gerebtes Hoffnungswort; aile soilen
:;"i*.,geh0ren;aIIe:diedrinnenunddiedratl-

r fi" :1;; Ii: hT:!:nTf.. ff :i: ;*,e1^:ghMtnnerundFrauen(,,Geschwisterlichkeit
:: faBt das - auch in der Kirche - neu zu fin-

dende Verhlltnis von Mf,nnern und Frauenmen' weil Gott uns und alle a-4^SgnQtltnen ins wort), verheiratete, unverheirateie, Ge-,t,Ce-.schiedene,alr*in.rziehende,Wiederverhei.
schwisterlichkeit ist 'Jie Dimension der zu er- ratere, Arbeitsbesitzende unci Arbeitslose,fahrenden Liebe. Flausbesitzer, Mierer und Nichtse8hafte,Geschwister gehdren zusammen. sie habeu Alteinges.rr.n., 

-- 
Neuburger, Asylanten,sich nicht ausgesucht, sie lernen trriteinauder tluersGater, umsiedler. entlassene straige-

EtIr auszukornm:::i (oder aitch riichr ); und er tingi:.ne, Drogenalrharrgr-ge rrnd so iveiter.j,'.:. ',. ,..: ..^ .i-,..r t,r....--..:.r,... .,.r.ri: ,i..j .i.iLl .f.r r{/fJILC...... .-. ;1...r?f UCf Weg ZU dlesefr:rilander zum l-eben und im Leben helfen. Genreinschaft ist noch weit.In der Kirche sind alle durch die Taufe Ge- Die Kirche ist also nicht fiir sich selbst da;schwister Jesu christi untl Sohne und rOch- ihlg sendung (Mission) ist die Sorge fiir daster Gottes - gleich an wtirde und {ert; alle geiingend. r].u." aler - hier undletzt undsind berufen, alle sind verantworrlich; alle iu. AL Ewigkeit. U}-Airr..|-11rgil zu erfill-sind Familie Gottes, Angehdrige seines Vol- len, mu0 die Kirche - also jede Gemeinde,kes - miteinander auf dem weg- AIle sind jede Gruppe, jeder verband, jede Bewegungberirfen' In allen Berufi:ngen iteckt eine in der Gemeinde, jede Familie, jeder eirzel-
"Grundberufung zur niemanden ausschlie- ne an ihrem Lebensort die konkretenBenden Liebe'' Geschwisterlichkeit, die sich Note und sorgen der einzelnen und der All-tiber alle Schranken hinwegzusetzen lernt, ist gemeinheit (z]8. unheilbare Krankheit, Be-also voraussetzung, Mitter und Zier der mis- i=riebsschrie'ung, Notaufnahme) wahrneh-sionarischeh sendung der Kirche: AIle sollen men. Missionarische Gemeinde ftngt also im
:Tt,l*in, damit die welt glaubt (vgl. Joh eigenen Leben an, das sich ftir den anderent t,Lt). und fiir alle anderen Offnet.

'Wligl$*s..tlnl+qiitr::+. r(:?ei.ii6szii:isrrsirte..:$.;*i5 iqr'.ie;+f,+,r4r:l:.tn'jrr$.+r+!,::;.r,,e{;!
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In diesem Dienst an den Menschen und inder Sorge um ihre Lebensm0glichkeiten
kann und soll die Kirche sich mit nichtkirch-
li:!:" Gruppen und Initiativen verbunden.
Vielleicht kann aus der Handtungrg.*.in_
schaft im ehrlichen Gespractr Uberl;d;;;-
und 

-Glaubensgemeinschaft werden. p"r*.-
gen ist es notwendig, die Sprache der ande-
ren zu lernen und nicht auf der kirchlichen
Binnensprache zu bestehen.

Geschwisterliche N{he btUtzt in der heute
von vielen besonders stark erfahrenen Orien_
tierungslosigkeit und schenkt Gemein-
schaft dem Isolierten, dem Ausgegrenzen,
dem Vereinsamten. - Geschwisterliche Lie_
be denkt weltweit, ist zukunftsorientiert und
kttmmert sich um die Uberlebensprobleme
der Menschheit.

Mystik (tiefstes Einssein mit Gott), Dia-
konia (geschwisterliche Sorge fUr dii Men_
schen in der N6he) und politik @ngag.*.otf0r universde Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schopfung als Bedingud;;
der Lebensmoglichkeit aller) gehOrenZ;;;
men.

Die Spiritualitat der missionarischen Ge-
meinde ist falsch verstanden, wenn sie als
Uberforderung erlebt und -erlitten wird.
Denn Jesus sagt: Mein Joch drfickt nicht und
meine Last ist leicht (Mt tI,30). Die Haupt_
worte dieser Spiritualit[t sind ntmlich: Er_
barmen, Leben gewthren, Vers0hntsein.
Selbstliebe und Nflchstenliebe geh0ren zu-
sammen.

Die r::si.t nari,c!;e Ccti;_e.^-rde iot cii.c Cc_
meinschaft von solchen, die auf Vers0hnung
mit sich selbst, mit den anderen, mit aei
Wirklichkeit insgesamt hin leben und einan_
der an diese ihnen anvertraute Cotteskraft
des Erbarmens und der Vers0hnung erin-
nern. In der missionarischen Gemeinde diir_
fen Menschen schwach sein, ratlos sein, Su-
chende sein, unansehnlich sein, Siinder sein;
in ihr braucht jeder nur das zu tun, was er
tun kann; in ihr wird nicht nach Leistung
(auch nicht nac[ der Leistung in der Erful]
lung des Liebesauftrags) geurteilt. Jeder darf
so sein, wie er jetd ist, weil das die Voraus-
setzung der Befreiung alm Guten, zur
Wandlung ist"
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Die missionarische Gemeinde ist eine Ge-
meinde der begnadigten und begnadeten
Stlnder, die einander - und die anderen aIIe
!,egnadigen. So ist sie und wird immer mehr
der Ort Gottes.

(Nachbemerkung: Dieser Text wurde als
Gesprf,chsgrundlage formuliert. )


