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 LISIEUX   ERÖFFNUNG 6. Juli 2016 

Beitrag von Bernard QUINTARD 

 

1. Die Mission der Kirche, unsere Berufung als Christen, besteht darin zu dienen 

Das Thema „Gesandt um zu dienen. Zu den Menschen am Rand gehen!“ führt uns direkt zum 

Kernpunkt des Mysteriums der Kirche, ihrer Daseinsberechtigung, unserer eigenen 

Daseinsberechtigung. Wir erreichen hier auch die Quelle der Spiritualität, die das 

missionarische Handeln antreibt und stoßen auf den Grund, aus dem wir gesandt sind, um 

unser Dasein als Christen inmitten der Menschheit und im Herzen ihrer Geschichte zu leben. 

Wir sind dazu berufen, unser Dasein als Getaufte inmitten der Menschen in ihren jeweiligen, 

keineswegs homogenen Lebensbedingungen zu leben. Genau dorthin werden wir gesandt - 

in diese unterschiedlichen, verwirrenden, ja manchmal störenden Beziehungen -, um die 

einzigartige Würde eines jeden Menschen zu bekräftigen und das zu bezeugen, was wir 

Hoffnung nennen: Nachdem Jesu, Sohn Gottes, zum Menschsein übergegangen ist (Ostern), 

ist keine Situation mehr verfahren oder in sich selbst verschlossen. Ein neuer Horizont tut 

sich vor uns auf: Er ermöglicht es uns, wieder eine Beziehung mit Gott, dem Vater aller 

Menschen, zu knüpfen sowie eine brüderliche Beziehung mit jedem Mann und jeder Frau, 

insbesondere mit denen, die vom Leben verletzt wurden. Dies ist ein Horizont, der 

Brüderlichkeit zwischen uns ohne soziale (- alle alten Kasten müssen abgeschafft werden -), 

politische, ethnische, wirtschaftliche, religiöse Grenzen ermöglicht. 

 

2. In den Fußstapfen von Vatikan II 

Wir sind in 2015; das ökumenische Konzil Vatikan II (8. Dezember 1965) liegt nun 50 Jahre 

zurück. 50 Jahre später stehen wir für die Überzeugung, dass wir dazu berufen sind, mit Ihm 

zu gehen und Ihm als Jünger zu folgen. 50 Jahre später sind wir bereit, im Geiste des Konzils 

in die Randgebiete des menschlichen Daseins geschickt zu werden, wo Männer und Frauen 

darauf warten, eine gute Nachricht für ihr Leben zu erhalten. Sie sollen fühlen, dass sie 

geliebt, erkannt und anerkannt werden, und Unterstützung finden, um weiter zu leben oder 

neue Lebensfreude zu finden. Wir glauben, dass die Barmherzigkeit des Vaters, dieses 

Mitgefühl und diese Liebe Gottes, deren erste Begünstigte wir sind „der Tragebalken sein 

muss, der das Leben der Kirche stützt (Franziskus, Misericordiae Vultus, Nr. 6). Mit Papst 

Franziskus bekräftigen wir, dass „die erste Wahrheit der Kirche die Liebe Christi ist. Die Kirche 

macht sich zur Dienerin und Mittlerin dieser Liebe, die bis zur Vergebung und zur 

Selbsthingabe führt. Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss auch die Barmherzigkeit 

des Vaters sichtbar werden. In unseren Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigungen und 

Bewegungen, d.h. überall wo Christen sind, muss ein jeder Oasen der Barmherzigkeit 

vorfinden können.“ (idem, Nr. 12), eine Oase von Mitgefühl und Liebe, von Respekt, neuer 
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Anerkennung seiner Würde, brüderliche Solidarität, um wieder Fuß zu fassen und neue 

Lebensfreude zu finden. Das Konzil sagte dies bereits in der Konstitution über die Kirche 

(Lumen Gentium) unter Nr. 1 wie folgt aus: „… Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das 

Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für 

die Einheit der ganzen Menschheit.“ In diesem Sinne wird in diesem Jahr am 8. Dezember 

2015 das Jahr der Barmherzigkeit für die katholische Kirche eröffnet. Vatikan II ist auch das 

Konzil, das das ständige Diakonat wieder eingesetzt hat und der Kirche eine neue Richtung 

im Sinne des Dienstes, des Diakonats zugewiesen hat: Ohne diese blieben Mitgefühl und die 

grenzenlose Liebe des Vaters für die Kirche nur auf der Ebene von Worten, eines Wissens, 

einer Gnosis. Jesus hat nicht nur das Vorhaben des Vaters beschrieben, er hat es zuerst von 

ihm empfangen, er hat es verkörpert, auf sich genommen, er hat davon berichtet sowohl 

durch seine Handlungen, seine Werke wie seine Worte, er hat es empfangen und ihm 

gedient, indem er es in die Praxis umgesetzt hat. Für Ihn ist das Reich Gottes weder eine 

intellektuelle Vorstellung, noch spezifisches Wissen über eine neue Religion. Es handelt sich 

um ein Vorhaben, das wir in unser Leben aufnehmen und umsetzen sollen, indem wir ihm 

dienen für das Wohl unseres Glaubens und das Wohl der anderen. 

Mit Vatikan II hat die Kirche Christus wieder an den Ursprung und in den Mittelpunkt ihrer 

Erfahrung gesetzt, vorrangig zu allen anderen Besorgnissen. Dadurch hat sie den Sinn ihres 

eigenen Ursprungs und den ihrer eigenen Mission wiedergefunden. Sie hat neu entdeckt, 

dass sie durch Ihn eingesetzt wurde, nicht um eine mächtige religiöse Organisation zu 

werden, die mit anderen Organisationen in Konkurrenz steht, sondern um weiterhin diesem 

Vorhaben des Vaters unter den Menschen ständig zu dienen. Es handelt sich um die gute 

Nachricht: Gott öffnet allen die Pforten und den Tisch seines Reiches. So lautet das uns allen 

bekannte Vorwort der Väter des Konzils zu diesem bedeutsamen Text von Vatikan II, der 

pastoralen Konstitution Gaudium et Spes: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 

Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und 

Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das 

nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. (…) Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit 

der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. (GS Nr. 1)“ Es handelt sich 

hier nicht um einen Satz, der einer Art politischer Wahl unterliegt. Es handelt sich um das 

Evangelium selbst, so wie es von Christus selbst gelebt wurde und dessen Kontinuität er dem 

gesamten Volk Gottes anvertraut. Und genau dies ist der Grund, warum dieses Evangelium 

nicht stirbt und er eine Kirche eingesetzt hat, die Ansammlung seiner Jünger, damit diese 

nicht die Richtung verlieren, die Richtung der Mission. Lesen wir Lumen Gentium Nr. 19 noch 

einmal: „Der Herr Jesus rief, nachdem er sich betend an den Vater gewandt hatte, die zu sich, 

die er selbst wollte, und bestimmte zwölf, dass sie mit ihm seien und er sie sende, das Reich 

Gottes zu verkündigen (Mk 3,13-19). Diese Apostel (Lk 6,13) setzte er nach Art eines 

Kollegiums oder eines festen Kreises ein, an dessen Spitze er den aus ihrer Mitte erwählten 

Petrus stellte (Joh 21,15-17).“ Wenn wir also von der Kirche als „Institution“ sprechen - ein 

Vokabel, das nicht sehr aktuell ist -, die manchmal im Gegensatz zu „Volk Gottes“ gestellt 

wird - was eher in eine demokratische Kultur passt -, bekräftigen wir an erster Stelle: Die 
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Kirche kommt von Christus – nicht um einigen wenigen eine religiöse Macht zu verleihen, 

sondern um das Reich als Nachfolger Christi zu verkündigen, der am Ende seiner Mission auf 

unserer Erde der Gemeinschaft seiner Jünger seinen Geist gibt, den Geist, den ihn mit dem 

Vater verband. 

Wir wünschen uns, dass unsere Arbeit im Laufe dieses Kolloquiums von Lisieux als 

wahrhaftige Antwort - auf Ebene des CEP - auf diese wirkliche Umkehr gelebt wird, die die 

Erfahrung selbst des Konzils für die Kirche dargestellt hat. Diese Erfahrung wurde gelebt mit 

einem offenen Ohr für den Geist, um die Zeichen der Zeit zu erkennen, und zentriert um das 

Wort des Herrn, das nicht nur einen Text darstellt, sondern gegenwärtig ist und einen Dialog 

darstellt, ein Gespräch (Paul VI.) mit Jesus, ein Wort, das durch den Vater verkörpert wird. 

Wir müssen zu den Wurzeln zurückkehren, so wie das Konzil es auch verlangt. An dieser 

Stelle wollen wir an das Wort des Heiligen Jeremias erinnern: „Die Schriften zu ignorieren, ist 

Christus ignorieren.“ Gleichermaßen sagte der heilige Ambrosius von Milan: „Wenn du die 

Heilige Schrift liest, spricht Gott zu dir“. 

 

Eigentlich hätte unser Kolloquium auch so heißen können: „In der Nachfolge Jesu, gesandt 

um zu dienen, geht zu den Menschen am Rand.“ In der Nachfolge Jesu: Denn er ist der 

erste, der hinausgegangen ist, von Gott kommend, um in die Randgebiete zu gehen, in 

denen wir uns befinden und wo sich auch heute noch so viele unserer Zeitgenossen 

abmühen. Denn als Missionare, die wir sind, sind wir entsandt in unsere Lebens- und 

Arbeitsräume, in unsere Wohnviertel und Vereinigungen, in die unterschiedlichen Gebiete, 

in denen wir uns einsetzen, einschließlich der soziopolitischen, und sind die ersten 

Begünstigten dieses „Hinausgehens von Gott zu uns, um uns zu retten“, uns unsere 

Gesundheit wiederzuschenken… Und anschließend sind wir Jünger, die alles zu lernen und 

immer wieder neu zu erlernen haben vom Meister, Jesus, der Christus unseres Glaubens. 

Von Ihm erhalten wir sowohl unseren „Sendungsbrief“ als auch den Heiligen Geist, den er 

uns gibt, um diesen in unserem Leben zu verwirklichen… 

 

3. Die Empfänger : alle Personen und Gruppen am Rande 

Es handelt sich um Frauen, Männer, Kinder, Migranten, Obdachlose, Personen auf der Suche 

nach einem Sinn, wirtschaftlich Ausgeschlossene, diejenigen, die das Recht verloren haben, 

in ihrem Land zu leben, „die müde und erschöpft sind wie Schafe, die keinen Hirten haben“ (Mt 

9,36), am Rande unserer Gesellschaften, unserer Kultur, unserer Kirchen… Es gibt zahlreiche 

Randgebiete und auch unsere Brüder in Menschheit sind zahlreich – bis dass sie wirklich zu 

unseren Brüdern werden. 

Es sind nicht wir selbst, die uns zu diesen Männern und Frauen schicken, sondern Er ist es, 

der uns schickt. Unsere Mission erhalten wir von Demjenigen, der gestern seine Apostel rief 
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und sie entsandte (Mt 9, 35-38; 10,1-5) mit denselben Vorgaben, die darin bestehen, diese 

Sendung zuerst bei uns zu leben zugunsten der „verlorenen Schafe“, die vom Rest der Herde 

im Stich gelassen wurden. Wir sind in seinem Geist getauft. Dieser ruft neue 

Lebensfähigkeiten in uns hervor und gibt unserem Leben neue Orientierungen, die wir von 

Ihm erlernen: die des Reiches. Diese Fähigkeiten und Orientierungen sind nicht die unsrigen 

in dem Sinne, dass sie nicht in uns oder aus unseren politischen oder wirtschaftlichen 

Systemen entstehen, weder auf natürliche, noch spontane Art und Weise. 

Wenn wir gesandt werden, ist es also nicht um zu erobern oder zu dominieren, sondern um 

zu dienen. Der Dienst entspricht der Spiritualität des von Christus gesandten „Missionars“: 

die Botschaft Jesu selbst ausbreiten so wie Jesus Christus: „Seid untereinander so gesinnt, wie 

es dem Leben in Christus Jesus entspricht“ (Ph 2,5): Gott ist dein Vater und auch meiner, ich bin dein 

Bruder geworden und möchte es bleiben: Gemeinsam werden wir so die Zukunft unserer 

gemeinsamen Menschheit verkünden. So empfangen wir das Reich, so gehen wir Schritt für Schritt in 

Richtung Reich, so setzen wir es um und machen es möglich, dass es Realität unter uns und für uns 

wird. 

Wie wir sehen, sind wir dazu eingeladen, das Gesicht der Mission umzukehren: dies 
bedeutet nicht einfach einer vorgefertigten Rede einen „neuen Look“ zu verleihen. Es 
bedeutet, uns selbst zu bekehren, persönlich und als Kirche, um zu erkennen, dass das 
Evangelium eine wahrhaftige soziale Dimension enthält. Es fordert uns dazu auf, neue 
soziale Bindungen einzugehen, insbesondere mit den privilegierten Empfängern, den 
Ärmsten unter uns und um uns herum. Diese privilegierten oder vorrangigen Empfänger sind 
diejenigen, die immer wieder zu „den Vergessenen“ zählen. Es sind die Verarmten, sei es 
unglücks- oder strukturbedingt, diejenigen, die von den Systemes, die den Lauf unserer Welt 
dominieren, als „Abfälle“ verworfen werden: die Armen. In Evangelii Gaudium fordert Papst 
Franziskus uns dazu auf, nicht die Augen zu verschließen vor dem, wozu ihre Anwesenheit 
uns auffordert: „Niemand dürfte sagen, dass er sich von den Armen fern hält, weil seine 
Lebensentscheidungen es mit sich bringen, anderen Aufgaben mehr Achtung zu schenken. 
Das ist eine in akademischen, unternehmerischen oder beruflichen und sogar kirchlichen 
Kreisen eine häufige Entschuldigung. (…) niemand darf sich von der Sorge um die Armen und 
um die soziale Gerechtigkeit freigestellt fühlen: “Von allen ist die geistliche Bekehrung, die 
intensive Gottes- und Nächstenliebe, der Eifer für Gerechtigkeit und Frieden, der 
evangeliumsgemäße Sinn für die Armen und die Armut gefordert.” Ich fürchte, dass auch 
diese Worte nur Gegenstand von Kommentaren ohne praktische Auswirkungen sein werden. 
Trotzdem vertraue ich auf die Offenheit und die gute Grundeinstellung der Christen, und ich 
bitte euch, gemeinschaftlich neue Wege zu suchen, um diesen erneuten Vorschlag 
anzunehmen.“ (EG Nr 201). Sicherlich, wir Christen sind nicht die einzigen, die religiöse 
Worte für die Menschheit haben, aber an erster Stelle sind wir immer Jünger, diese 
Weggefährten, zu denen Jesus hinzustößt, wie damals zu den Jüngern, die nach dem Tode 
Jesu nach Hause zurückkehrten, auf religiöser Ebene eher entmutigt, und deren Herz und 
Intelligenz Jesus dem Glauben geöffnet hat durch seine Anwesenheit, sein Wort und die 
Teilung des Brotes. Diese Erfahrung machen wir in jeder unserer Eucharistiefeiern und, 
genauer gesagt, im Sakrament der Eucharistie, wo Jesus uns dazu einlädt, die Erfahrung von 
Emmaus erneut für uns, oder mit uns, zu erleben. 
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4. Der Beitrag der Länder: euer Beitrag 

Liebe Freunde, eure Beiträge bringen zum Ausdruck, dass es sehr wohl dieser Leitsatz ist, der 

unsere Herzen bewohnt, sowie unsere Besorgnis, dass die Ortskirchen ein besseres Zeugnis 

davon geben mögen. Ich werde eure Beiträge jetzt erwähnen. Sie werden dazu dienen, mit 

euren Worten das zu illustrieren, was ich soeben auf einer eher theoretisch-theologischen 

Ebene dargelegt habe. Dieser Sinn der Kirche ist uns gemeinsam: Dadurch erkennen wir, 

dass wir alle die gleiche Taufe erhalten haben und dass diese Taufe (nicht nur mit dem 

Wasser, sondern durch den Geist) uns für eine gemeinsame Erfahrung öffnet, auf 

persönlicher Ebene und auch auf kirchlicher Ebene. 

Ich werde versuchen, eure Mitteilungen um einige Hauptthemen zu gruppieren, die aus 
euren Beiträgen hervorgehen und die wahrscheinlich im Austausch, während der Debatten 
und den verschiedenen Konferenzen oder Zeugnissen wieder zur Sprache kommen werden 
und unser Kolloquium bereichern werden. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 
 

1. Was unserem Einsatz Sinn gibt, unserem Hinausgehen an den « Rand », unseren 

Handlungen, ist sehr wohl unser Glaube in Jesus Christus und die Überzeugung, dazu 

gesandt zu sein: „Darum geht zu allen Völkern … (Mt 28, 19); „Was ihr für einen 

meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 40) „Spann 

deine Zelttücher aus, ohne zu sparen.“ (Js 54, 2) ; aber auch die Jünger auf dem Weg 

nach Emmaus (Lk 24, 13-35); und auch viele Begegnungen Jesu „der hinausging“ (die 

ihn raussetzen) angesichts der damals üblichen religiösen Grenzen (Zachäus, die 

öffentliche Sünderin, Heilungen am Sabbattag, Heilung der Tochter der 

kanaanäischen Frau, Lk 19,1-10, Joh 8, 1-11; Lk 13, 10-17 und Mk 3,1-16, Mt 15, 21-

28 … Jesus geht zu den Menschen hinaus, die allerlei Bedürfnisse haben. Er begegnet 

ihnen und diese Begegnung bewirkt fast immer etwas: sie hat Folgen für Ihn (er wird 

anerkannt oder manchmal ausgestoßen) und Folgen für die Menschen, denen er 

begegnet ist (sie sind geheilt, vergeben, rehabilitiert, wieder auf die Beine gebracht). 

Wenn dieses so häufige Hinausgehen Jesu zu den Menschen heute Fragen bei uns 

aufwirft, dann ist es, weil wir nicht aufhören, seine Jünger zu sein und uns zumindest 

die Frage stellen: „Was sollen wir tun?“ 

 

2. Wir machen die Erfahrung – die Jesus bereits vor uns gemacht hat – , dass wir auf 

Wiederstand, vorgefertigte Ideen, Gleichgültigkeit oder einem Dämmerzustand in 

unseren Gemeinschaften stoßen: „Trotz des 50jährigen Bestehens des Katholischen 

Ausschusses gegen den Hunger und für die Entwicklung und der 25 Bewegungen, die 

seine Charta unterschrieben haben, wird der „CCFD-Terre solidaire“ von vielen 

Christen nicht positiv aufgenommen (Frankreich). Wahrscheinlich weil die Tatsache, 

sich für die wirtschaftliche Entwicklung der Dritten Welt und gegen die 
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Steuerparadiese einzusetzen, politische Fragen aufwirft und uns den gewohnten 

religiösen Rahmen „sprengen“ lässt. 

 

"Manchmal besteht das Risiko, nur halbherzig dabei zu sein, man muss auch 

überzeugt sein“, bemerken unsere Schweizer Freunde. In der Tat ist „der Dienst an 

den Bruder ein Dienst sozialer Art, in der Gesellschaft“, zu einem Zeitpunkt, wo 

„unsere Pfarren sich zusehends zu Maschinen entwickelt habe, die schwer in Gang zu 

bringen sind (…) Wir müssen „überlegen, wieviel wir einsetzen, um die Maschine in 

Gang zu halten und wie viel, um auf die anderen zuzugehen.“ Die Katalanen sagen 

Ähnliches. Die Schweiz betont auch die Tatsache, dass diese Spannung erhalten 

bleiben muss zwischen einer Arbeit in unseren Gemeinschaften, damit diese offen 

bleiben, freundlich, uns versammeln, und zugleich „engagierte Bürger zu sein, die die 

Debatte, die Konfrontation wagen, um den Dingen auf den Grund zu gehen“, das 

heißt über das Bestehen von guten Gefühlen hinauszugehen. Andererseits ziehen 

unsere Pfarren nicht genug Nutzen von „der Wiederkehr der Diakonie, sie haben 

keinen Platz, um dem zuzuhören, was in den Räten gelebt wird, und zu teilen, was 

viele Personen außerhalb der Kirche in diesen Bereichen leben“. Letztendlich „ist der 

Platz der Kirche in unserer Gesellschaft schwierig – und wir müssen neue Wege 

finden.“… 

„Wir müssen Selbstkritik ausüben auf sozialer, politischer, kultureller und kirchlicher 

Ebene. Und die prophetische Denunzierung ausüben, im Sinne einer Denunzierung des 

mangelnden Gewissens und Einsatzes der Christen – individuell und gemeinschaftlich 

– in der Welt, in der wir leben“, sagen die Katalanen. Und die Brüder von Katalonien 

fragen sich offen, was in unserem kirchlichen Erlebten der Praxis des Dienstes an den 

Bruder widerspricht: „Die Legalität, die Normen, die Forderungen, die zum Beispiel für 

die Erstkommunionen formuliert werden. Es wäre angebracht, zuerst zu empfangen, 

sich pastorale Kriterien vorzugeben in Bezug auf den Zugang zu den Sakramenten und 

den Menschen zu helfen, gemäß ihrem eigenen Rhythmus und ihrem Verständnis 

fortzuschreiten, zu einer verantwortungsbewussten Entscheidung.“ (Aufhören mit 

den „pastoralen Zöllen“, die Papst Franziskus oft erwähnt!) Sie weisen außerdem auf 

„die Vorurteile hin (die uns beherrschen) gegenüber den Menschen ohne Papiere und 

den Immigranten oder den Personen, die alleine leben.“ Und schließlich: „Der 

Autoritarismus und die mangelnde Aufmerksamkeit mancher Bischöfe für kranke 

Priester“, oder „für die Personen, die eine Kluft von uns trennt – an der Peripherie – 

und um die sich keiner kümmert.“ Es geht hier darum, uns daran zu erinnern, dass die 

brüderliche Liebe, die zwischen uns in der Kirche gelebt wird, die erste Bedingung 

dafür ist, damit all das, was wir behaupten nach außen zu bezeugen, glaubwürdig ist. 

Die existentiellen Peripherien befinden sich auch unter uns. Dieser Punkt wird auch 

von den Österreich angesprochen: „Wo ist das Engagement für die Homosexuellen, 

die Geschiedenen und Wiederverheirateten? Das Engagement auf karitativer Ebene 

scheint im Rahmen der Pfarren auch immer eingeschränkter zu sein. In Wien gibt es 
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einige Pfarren, was Caritas auf Pfarrebene nicht mehr besteht.“ All dies lädt uns dazu 

ein, hinzublicken und uns Fragen zu stellen zu dem, was wir persönlich und 

gemeinschaftlich praktizieren in Bezug auf die Peripherien, die unseren 

innerkirchlichen Ablauf direkt umgeben: „Arbeitslosigkeit und ihre Folgen zum 

Beispiel, auch Menschen bei uns sind davon betroffen. Berühren uns diese Situationen 

wirklich, wenn sie auftreten, oder begnügen wir uns damit, an diesen Verletzten 

vorbeizugehen (wie in der Episode mit dem guten Samariter, Lk 10, 25-36), und 

unsere Feiern und Katechesen weiter abzuhalten, als wäre nichts passiert?“ 

 

3. Unsere Pfarrgemeinschaften mehr in den Dienst der Brüderlichkeit einbeziehen. Dies 

geht auf verschiedene Art und Weise aus den Vorbereitungsarbeiten hervor, die Sie 

mir haben zukommen lassen: 

Wir als Christen „können uns nicht damit begnügen, mehr oder weniger nach den 10 

Geboten zu leben; wir stehen ständig vor der Wahl: die Wahl für das Leben. ‘Wenn du 

glaubst, dass ich der Gott bin, der dich erlöst hat, wirst du keinen … anderen Gott 

haben!‘“ (Deutschland) 

Wir empfangen viele Personen, die gerade angekommen sind, wir bewundern ihre 

Kraft; ihr Wunsch zu sprechen verweist uns auf unseren Glauben und eine 

menschliche Beziehung, wo alle sich gegenseitig helfen“ (Schweiz). 

„Mit anderen Vereinigungen gemeinsam zu handeln ist auch eine Form von Zeugnis: 

Wir glauben an den Menschen. Dies ist der Sinn der sozialen Lehre der Kirche, ob man 

nun seine (religiöse) Flagge zeigen kann oder auch nicht.“ (Frankreich) 

„Das Wort Gottes handelt wie eine kritische Instanz, es verlangt größere Treue und 

eine Prüfung/Bewertung von dem, was wir gerade tun. Folglich müssen wir unser 

Leben mit dem Wort Gottes konfrontieren, auf die Gefahr hin, dem Slogan zu folgen: 

‚weniger Religion und mehr Evangelium‘, und uns vom Leben gestalten zu lassen. Wir 

setzen uns als Bürger ein, die einen aktiven Platz innerhalb der Gesellschaft 

einnehmen, im Hinblick auf das Reich Gottes.“ (Katalonien) 

„Die Kirche muss ein mutiger Anwalt sein, eine Vertrauensfamilie für die Kranken, die 

Fremden, die Unterdrückten, die Ausgegrenzten. Ein Christ muss die Probleme und 

Bedürfnisse seines Nächsten erkennen und so gut wie möglich zur Tat überschreiten 

und diese Aufgabe nicht nur den ‚Mitarbeitern‘ von Caritas überlassen. Ein Christ 

kann sich nicht damit begnügen, von weitem zu beobachten, was passiert, sondern 

muss diese Fragen zur politischen Ebene weiterführen. Das Wort Jesu richtet sich an 

einen jeden: ‚Was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr für 

mich getan‘“ (Österreich) 

 

Wir stellen also fest, dass die Kirchen in unseren verschiedenen Ländern handeln …  

Dies werden wir auch im Laufe der kommenden Tage sehen. Wir wollen nicht zögern, 

unseren komplementären Erfahrungsschatz zu teilen. Auch dafür sind wir hier. Die 
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Redner, die während des Kolloquiums das Wort ergreifen werden, werden uns dabei 

behilflich sein, den Sinn unserer Engagements und unserer ständigen Suche besser zu 

bewerten. Ich wünsche allen ein erfolgreiches Kolloquium. 

 

 

Vater Bernard QUINTARD 


