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28. Europäisches Kolloquium der Pfarren – Lisieux, Donnerstag, den 9. Juli 2015 – Alphonse Borras 

 

 

Gesandt um zu dienen: An den Rand gehen!“ 
Schlussfolgerungen und Perspektiven 

 

 

„Deine Barmherzigkeit, Herr, möge in uns wirken und uns ganz 

heilen; verändere uns durch deine Gnade und mache uns so 

großzügig, dass wir dir in allen Dingen gefallen mögen. Durch 

Jesus Christus, unseren Herrn.“ 
(Gebet nach der Kommunion, 21. Sonntag gew. Woche A) 

 

 

In meinen Schlussfolgerungen des Kolloquiums von Malta in 2013 habe ich an die 

Frage der Lineamenta für die Synode von 2012 erinnert, die „die Fähigkeit oder die 

Unfähigkeit der Kirche“ betrifft, „sich als wahre Gemeinschaft zu gestalten, als wahre 

Bruderschaft, als vereinter Körper und nicht als Maschine oder als Unternehmen“ (Nr. 2)
1
. 

Diese Frage lässt uns weiterhin nicht los: „Die Diakonie oder der „Dienst“ an die Menschheit, 

schlägt dort wirklich das Herz der Pfarre? »
2
 Ich stelle diese Frage nicht, um Schuldgefühle in 

uns zu wecken, sondern um uns herauszufordern! Ziehen wir tatsächlich alle 

Schlussfolgerungen aus dieser Aussage der Väter von Vatikan II: „Darum erfährt diese 

Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden.“ 

(GS 1) 

Die Überlegung, die während dieses Kolloquiums stattgefunden hat, hat zweifellos 

„Bewegungen“ in uns ausgelöst dank der Vorträge, des gegenseitigen Austauschs, den 

Begegnungen und Entdeckungen. Wir sind nicht mehr genau dieselben, die wir waren, als wir 

letzten Sonntag hier in Lisieux angekommen sind. Bei der gemeinsamen Bearbeitung des 

Themas unseres Kolloquiums ist uns sicherlich bewusst geworden, dass es darum geht, 

„hinauszugehen“ und nicht unter uns zu bleiben, denn das Ziel der Kirche liegt nicht in ihr 

selbst. Daher möchte ich an dieser Stelle keine Schlussfolgerungen vorschlagen, sondern 

einige „Öffnungsmöglichkeiten“, damit das Herz der Pfarre tatsächlich in der Diakonie 

schlägt. 

 

Nach dem Beispiel Gottes, der « hinausgeht »… 

Bei ihrer Entstehung selbst, seit ihrem Anfang, „ist die Kirche missionarisch geboren“, 

so Catherine Vialle, (…), und dies derart, dass darin sogar der erste Grund ihres Bestehens 

liegt: die Gute Nachricht vom Kommen des Reiches Gottes verkünden in den Fußstapfen 

Christi um im Lichte des Geistes“. 

Die Kirche ist „für die Welt“ und im Dienste der Menschheit, die von Gott geliebt 

wird und die er zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm aufruft. Die Kirche ist eine 

Zeugnisgemeinschaft. Die Getauften sind Zeugen dieses Projekts Gottes, das in der Welt 

umgesetzt wird. Es handelt sich um ein universelles Projekt, das heißt es betrifft alle 

                                                           
1
 Siehe A. BORRAS, « Chrétiens pour la construction de l’Europe, le courage de la foi pour la société actuelle. 27. 

Europäisches Kolloquium der Pfarren», Prêtres diocésains Nr. 1502 (Dezember 2013), S. 914-925. 
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 Siehe A. ARENS, « Diaconie : hartslag van de parochie ? », in M. STEEN (dir.), Parochie… waarheen?, 

Antwerpen, Halewijn, 2013, S. 138-146. 
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menschlichen Wesen, den „er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 

und gerettet werden“. (1 Tm 2,4) 

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Kirche nicht nur da, um zu dienen, um hilfsbereit 

zu sein, sondern um dem Menschen zu dienen, dem ganzen Menschen, der nunmehr von Gott 

aufgesucht wurde, der einer von uns geworden ist. (siehe Mk 10,45). An dieser Stelle erwartet 

Gott uns, denn er ist uns dort vorausgegangen. Wir sind die Begünstigten dieses 

„Hinausgehens“ von Gott zu uns! Und dadurch sind wir gleichzeitig zu Jüngern, Zeugen und 

Missionaren geworden. Um zu dienen! Nicht um zu erobern, zu beherrschen, sondern um im 

Dienst zu stehen, in der Nachfolge Christi und durch die Kraft seines Geistes. 

Es geht darum, « zuzugehen auf », also hinauszugehen wie Gott, durch Christus im 

Heiligen Geist. Dies ist der Grund, warum wir „gesandt“ sind. Und der erste Dienst, den wir 

unseren Brüder und Schwestern in Menschlichkeit erweisen müssen, ist die Liebe Gottes für 

jeden einzelnen von ihnen zu verkünden, in Worten und in Taten. Dies verlangt mindestens 

von Anfang an den unendlichen Respekt der Würde eines jeden menschlichen Wesens (siehe 

Gn 1,27). Die kirchliche Gemeinschaft muss sich konkret damit beschäftigen, auch wenn sie 

dabei Gefahr läuft, in „spirituelle Weltlichkeit“ zu verfallen“ (EG 207). Im weiteren Sinne 

jedoch ist es die Menschheit, die „die Schöpfung durch ihr Wort (nach dem Beispiel des 

Wortes Gottes unter Einhaltung von Respekt [Distanz] und Ordnung [Harmonie]), ohne 

Gewalt, und ihr Handeln unterliegt immer dem Dienst an das Leben.“ Hier finden die fünf 

wesentlichen Grundsätze der Soziallehre der Kirche ihren Platz, die Prof. Dr. Tibor Papp 

dargelegt hat: zusätzlich zur Würde der Person, die menschliche Solidarität (Gemeinschaft 

und Gesellschaft), die Subsidiarität (der Zwischenorgane, Familie und Vereinigungen; 

Komplementarität), das Gemeinwohl und die Nachhaltigkeit. Papst Franziskus betont, dass 

diese wesentlichen Grundsätze lediglich generelle Richtungsweiser sind, die umgesetzt 

werden müssen (siehe EG 182). Was die Vorzugsoption für die Armen betrifft, so wird diese 

nur richtig verstanden, wenn die Kirche sich ausgehend von den Armen definiert und 

entfaltet. 

Die Erfahrungen mit den Migranten, den Obdachlosen und Ausgegrenzten, von denen 

im Laufe des Kolloquiums berichtet wurde, lassen uns ermessen, wie sehr „die Kirche der Ort 

der selbstlosen Barmherzigkeit sein muss, wo jeder sich aufgenommen und geliebt fühlt, 

Vergebung findet und dazu ermutigt wird, gemäß dem guten Leben des Evangeliums zu 

leben“ (EG 114). Diese meist bescheidenen Erfahrungen ermutigen uns zur evangelischen 

Kühnheit. „Gehen zu …“, ist somit ein Schritt, der jeder und jede von uns machen muss, 

erstmals allein, aber sicherlich auch gemeinsam, ausgehend von und mit unseren 

Gemeinschaften. Es ist unser aller Aufgabe durch unser Zeugnis, unseren Einsatz in der 

Gesellschaft, unsere Erziehung in der Familie, unser Pfarrgemeinschaft, usw. Auf allen 

Ebenen geht es darum, Schritt für Schritt fortzuschreiten. Und zwar sofort! Wir müssen 

anfange, ohne lange abzuwarten, dass wir alles analysiert oder verstanden haben. Denn 

letztendlich sind es unsere Pfarren, die einen Weg finden müssen, um den Ausgegrenzten, den 

Obdachlosen und den Migranten nahezustehen und solidarisch mit ihnen zu sein. Diese 

appellieren heute an Europas Fähigkeit, die Menschlichkeit zu zeigen, die von den Kindern 

Gottes gelebt werden muss, damit Brüderlichkeit nicht nur ein leeres Wort bleibt. Die 

Christen haben eine Rolle zu übernehmen – ohne sich des Evangeliums zu schämen – 

individuell, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, und kollektiv durch die 

verschiedenen Vermittlungen im Rahmen des Vereinslebens und des politischen 

Engagements. 
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An den Rand gehen… 

« Gehen zu » im Rahmen der kirchlichen Gemeinschaft ist eine Einladung, die 

Bewegung zu übernehmen, die das Kommen von Gott in der Begegnung mit unserer 

Menschheit bedeutet, in seiner Aufmerksamkeit für die Kleinen, die Bedrängten, die sich 

selbst Überlassenen. Bereits im Alten Testament zeigt diese Bewegung den Wunsch eines 

gerechten und mitfühlenden Gottes, der diejenigen schützt, die am Rande leben, insbesondere 

die Witwe, den Waisen und den Immigranten. Gott setzt sich für die Armen ein und fordert 

seine Gläubigen auf, dies ebenfalls zu tun (siehe Ex 22,20-23; Lv 20,33-34; Dt 24,19-22). Die 

Propheten werden stets dafür kämpfen, damit die Rechte Gottes und die Rechte der Menschen 

respektiert werden, die beide eng miteinander verbunden sind (siehe Ex 22,24-26; Am8,4-7; 

Mi 6,6-8). Durch diese Bewegung, die das Kommen von Gott in unsere Geschichte bedeutet, 

wird seine Treue als Schöpfer sowie sein Vertrauen in das von Christus dem Erlöser geheilte 

und gerettete menschliche Wesen ausgedrückt und verwirklicht. Durch diese Heilung und 

dieses Heil aufgerichtet muss das menschliche Wesen jedoch weiterhin „sein Krankenbett“, 

seine Zerbrechlichkeit tragen (siehe Joh 5,1-18). Die Gelähmten unserer Zeit – durch das 

Leben und die Liebe verletzt – sind das nicht diese Personen, die von Defätismus, 

Verzweiflung, eigener Geringschätzung, mangelndem Selbstvertrauen, usw. gekennzeichnet 

sind. „Sie (diese Personen) warten mehr auf einen vertrauensvollen Blick“, sagte Mgr Jean-

Claude Boulanger, „als auf eine Geste der Solidarität; ihr Krankenbett wird somit nicht zu 

einem Hindernis, sondern zu einem Zeugnis von Heilung.“ 

An den Rand zu gehen, ist nicht immer leicht: Es gibt Widerstände. So erging es auch 

Jonas, dem es widerstrebte, nach Ninive zu gehen, der Hauptstadt des Assyrischen Reiches, 

dem Feind Israels schlechthin (Jon 1,3 cf. 4,1-2). Letztendlich spuckt der Wal ihn in Ninive 

aus, das sich bekehrt (Jon 2,11; 3,9). Trotz unserer Widerstände und darüber hinaus – „dahin 

gehen“, wo wir spontan nicht hingehen würden – sind wir eingeladen, in die Logik Gottes 

einzusteigen, der zu uns gekommen ist, indem er Fleisch geworden ist aus unserem Fleisch 

(siehe 1 Joh 1, 14); es handelt sich um die Logik der Gabe, die des Überflusses an Gnade, die 

das Ostergeheimnis gleichzeitig wiederspiegelt und verwirklicht. „Er, der reich war, wurde 

euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen.“ (2 Ko 8,9) 

Dies lädt uns dazu ein, unsere Mission zu überdenken. Sie besteht nicht darin, etwas 

zu bringen, was ein anderer nicht hätte, eine Botschaft zu überbringen, sondern zu erkennen, 

wie Gott uns vorausgegangen ist bei denjenigen, denen wir begegnen und in diesem Sinne ein 

Wiedersehen zu leben, konkret – geben wir es zu – zwischen zwei Welten, die sich ignorieren 

und sich gegenseitig Angst einflößen. Das Heil wird sicherlich der Peripherie geschenkt, aber 

es kommt auch von der Peripherie (siehe z.B. 1 R 17, Jdt 5,5-21, Is 35,5-10; Mt 8,5-13, 9,9-

10; Mk 2,13-15, 7,24-30; Lk 4, 16-21, 15,1-32, 17,11-19; usw.). Wir sind dazu eingeladen, 

bei den Armen zu sein, mit den Armen am Rande (siehe EG 201), den „Abfällen“ unserer 

Gesellschaften, hier und anderswo. Die Kleenex-Kultur betrifft leider auch menschliche 

Personen! 

Die Armen – die Bedrängten gleich welcher Art – evangelisieren uns. Sind wir 

folglich nicht dazu berufen, Christus in ihnen
3
, zu entdecken, ihrer Sache unsere Stimme zu 

verleihen, aber auch ihre Freunde zu sein, ihnen zuzuhören, sie zu verstehen und die 

geheimnisvolle Weisheit aufzunehmen, die Gott uns durch sie vermitteln möchte? Die 

Zeugnisse, die wir während dieses Kolloquiums gehört haben, ermutigen uns dazu, eine 

Bruderschaft mit den Armen zu fördern. 

 

                                                           
3
 Siehe die Aussagen von Papst Franziskus in seiner Verkündigungsbulle des außerordentlichen Jubeljahres 

Misericordiae Vultus [=MV] vom 11. April 2015: « In einem jeden dieser « Geringsten » ist Christus 

gegenwärtig. Sein Fleisch wird erneut sichtbar in jedem gemarterten, verwundetet, gepeitschten, unterernährten, 

zur Flucht gezwungenen Leib …, damit wir Ihn erkennen, Ihn berühren, Ihm sorgsam beistehen.“ (Nr. 15b) 
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Darüber hinaus haben die Armen eine wahre Aufschlusskraft: ihre Begegnung ist 

immer eine Probe, die uns auf unsere eigene Zerbrechlichkeit verweist und uns entgegen 

unseren Illusionen von Allmacht Bescheidenheit lehrt. Sie verweist uns auf das Wesentliche, 

das heißt, dass das Leben geschenkt und empfangen wird entgegen der Logik, dass es nichts 

ohne Gegenleistung gibt. Die Armen lehren uns, unser Vertrauen in Gott und in den anderen 

zu setzen! Daher ist es so wichtig, dass sie in der Kirche „zu Hause“ sind. Sind sie konkret in 

den Pfarren „mit uns“? Sind die Pfarren Orte der „grenzenlosen“ Brüderlichkeit? Man muss 

wohl zugeben, dass die Zusammensetzung unserer Middle-Class-Pfarren nicht die 

Möglichkeit einer wahren Bruderschaft bietet! Geben wir zu, dass die Armen sich zurzeit mit 

ad hoc Gemeinschaften wie die Caritasgemeinde der Pfarrei Namen Jesu in Wien oder die 

Fraternité diocésaine des Parvis in Lille „zufrieden geben“ müssen. 

Die mangelnde Solidarität mit den Armen kann unsere Beziehung zu Gott nur 

beeinträchtigen - Gott, der sich in Christus arm gemacht hat unter den Armen (siehe EG 186-

216). Wie sieht unsere persönliche und gemeinschaftliche Fähigkeit aus, uns den Migranten, 

den Obdachlosen, den Ausgegrenzten zu nähern? Durch ihre Situation sind uns diese 

Personen aus materieller Sicht entfernt, denn wir sind zu Hause, wir haben ein Dach über dem 

Kopf und die Würde, die dieses ermöglicht. Die meisten von uns haben ein breites Netzwerk 

an Beziehungen mit der dazu gehörigen Zuneigung, Freundschaft, Anerkennung, Vertrauen, 

Selbstvertrauen, usw. 

Schlägt das Herz unserer Pfarre wirklich in der Diakonie? Inwiefern ist sie fähig, sich 

als wahre Bruderschaft zu gestalten? Es geht hier um die evangelische Glaubwürdigkeit 

unserer Pfarren. Die Herausforderung besteht darin, vom Angebot von „ad hoc 

Gemeinschaften“ zu „Pfarren für alle“ überzugehen. Die Gemeinschaft mit den Armen kann 

nur zum gegenseitigen Wohl stattfinden. Die Botschaft des Evangeliums – wie jede 

Mitteilung – ist ein Geben und Empfangen… 

Unter diesem Gesichtspunkt ist Papst Franziskus mit Vatikan II wirklich im Einklang 

und der dialogalen Logik, die sowohl das Ereignis und die Konzildokumente zur Folge hatte 

.Paul VI. sagte 1964 zu Beginn seines Pontifikats in seiner Enzyklika Ecclesiam suam: „Die 

Kirche unterhält sich“ (Nr. 67, siehe n° 14 „freundschaftliche Unterhaltung“) Diese 

Perspektive stellte die Weichen für die Art und Weise, wie er das Ereignis des Konzils
4
. auch 

orientieren wollte. Nehmen wir dieses Schreiben der Väter von Vatikan II als Beispiel: „Die 
Gläubigen sollen also in engster Verbindung mit den anderen Menschen ihrer Zeit leben und 

sich bemühen, ihre Denk- und Urteilsweisen, die in der Geisteskultur zur Erscheinung 

kommen, vollkommen zu verstehen.“ (GS 62 §6) 

 

Das Volk Gottes, eine Samariterkirche 

Die Kirche in ihrer Gesamtheit, unsere Ortskirchen, jede unserer kirchlichen 

Gemeinschaften und ganz gewiss auch unsere Pfarren sind dazu berufen, eine 

„Samariterkirche  zu sein (sehen + sich berühren lassen + sich nähern + sich sorgen um 

[individuell, kollektiv und institutionell, mit Herz und Professionalismus])
5
. Wir haben es 

                                                           
4
 Ce programme garde toute sa pertinence aujourd’hui, car l’Église ne peut pas ne pas se mettre en situation 

d’accueil de la culture ambiante, condition préalable pour entrer en conversation avec elle. L’Église n’est pas 

simplement là pour donner des raisons de croire ou d’espérer. Elle ne pourra d’ailleurs les « donner » que si elle 

s’ouvre à l’altérité de la culture et se laisse toucher, affecter, voire altérer par elle. Elle est appelée à se laisser 

accueillir « dans les lieux de l’autre ». Vatican II nous invite à cet échange avec le monde où s’éprouve et se 

vérifie le caractère intrinsèquement relationnel du peuple de Dieu au cœur de l’histoire (siehe GS 40). Dans cette 

relation interactive, l’Église a une incidence sur le monde autant que celui-ci sur celle-là. C’est dans cette 

perspective que l’on gagne à relire aujourd’hui GS 44 concernant l’aide que l’Église reçoit du monde que les 

Pères conciliaires ont exprimé après avoir dit l’aide que l’Église est susceptible de lui apporter (siehe GS 41-43). 
5
 ANTONIO SPADARO SJ, Das Interview mit Papst Franziskus. Freiburg: Herder 2013. 
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verstanden: « Weniger Religion und mehr Evangelium », darum baten die Katalanen zu 

Beginn des Kolloquiums… Gehen wir hinaus, hinaus aus unseren Sakristeien. Es ist sehr 

wohl inmitten der Welt, inmitten von dem, was das „Leben für wirkliche Personen real 

macht“, dass die Barmherzigkeit Gottes sich zeigen muss! „Dort, wo die Kirche gegenwärtig 

ist, muss die Barmherzigkeit des Vaters offensichtlich sein“ (MV 12), so Papst Franziskus im 

Rahmen des kommenden Jubeljahres. 

Papst Franziskus gebraucht das Bild des « Krankenhauses auf dem Lande ». Wir 

können einen Kranken nur heilen, wenn wir von dem Gesunden, das in ihm besteht, 

ausgehen.“ Dies betrifft jede kirchliche Gemeinschaft und folglich alle Getauften, die zu ihr 

gehören, einschließlich der Pfarren und anderen kirchlichen Amtsinhaber. 

Es ist die Aufgabe aller Getauften und jeder kirchlichen Gemeinschaft. Und es die 

Aufgabe der kirchlichen Amtsinhaber, die der Papst auch „Diener des Evangeliums“ nennt: 

Sie müssen an erster Stelle Diener der Barmherzigkeit und fähig sein, die Herzen der 

Menschen zu erwärmen, einen Dialog zu führen und mit ihnen des Weges zu gehen, in ihre 

Nacht hinabzusteigen, in ihre Dunkelheit, ohne sich zu verirren.“ Er meint damit eine Kirche, 

die fähig ist, sich jedem menschlichen Wesen zu nähern und an seiner Seite zu gehen (siehe 

Lk 24,15). Denn begleiten bedeutet „unterstützen“, und der Papst lädt uns dazu ein zu lernen 

– es handelt sich sehr wohl um ein Erlernen – denjenigen zu umarmen, der in Not ist, dem 

Beispiel des heiligen Franziskus folgend. Der Beitrag der kirchlichen Gemeinschaften bringt 

dem sozialen Handeln der weltlichen Institutionen ein „Plus“. Dieser „Mehrwert“ befindet 

sich nicht auf Ebene des Professionalismus (der in den konfessionellen Institutionen ebenfalls 

unabdingbar ist!), sondern der Vorwegnahme einer universellen Brüderlichkeit und ihrer 

symbolischen Tragweite als Hoffnungsträger. 

Mit der Verkündigung des Jahres der Barmherzigkeit hat Papst Franziskus seinen 

„großen Wunsch“ eindeutig ausgesprochen, dass das Volk Gottes – jede kirchliche 

Gemeinschaft, unsere Pfarren – über die „leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit“ 

nachdenke
6
. Für viele von uns ist dieser Ausdruck überholt, um über die Ausbreitung der 

(theologalen Tugend der) Barmherzigkeit in unserem kirchlichen Leben zu sprechen. Es geht 

darum, Das oft eingeschlafene Gewissen der Gläubigen angesichts des Dramas der Armut zu 

wecken. So wird es möglich sein, tiefer in das Herz des Evangeliums zu dringen. Sind die 

Armen nicht die privilegierten Empfänger der göttlichen Barmherzigkeit (siehe Lk 4,18). 

Die Werke der leiblichen Barmherzigkeit bestehen darin, „den Hungernden zu essen 

zu geben, den Durstigen zu trinken, die Nackten zu bekleiden, die Fremden aufzunehmen, die 

Kranken zu unterstützen, die Gefangenen zu besuchen, die Verstorbenen zu begraben“ 

(MV n°15a). Bei den Werken der geistigen Barmherzigkeit geht es darum, „den Zweifelnden 

recht zu raten, die Unwissenden zu lehren, die Sünder zurechtzuweisen, die Betrübten zu 

trösten, Beleidigungen zu verzeihen, die Lästigen geduldig zu ertragen und für die Lebenden 

und Verstorbenen zu Gott zu beten“ (ib.). 

 

                                                           
6
 Ich verweise auf Catéchisme de l’Église catholique Nr. 2247: „Die barmherzigen Werke sind die barmherzigen 

Taten, durch die wir unserem Nächsten in leiblicher und geistiger Not helfen (siehe Jes 58, 6-7, He 13,3). 

Lehren, beraten, trösten, bestärken sind die Werke der geistigen Barmherzigkeit, sowie vergeben und geduldig 

ertragen. Die Werke der leiblichen Barmherzigkeit bestehen darin, den Hungernden zu essen zu geben, den 

Durstigen zu trinken, die Nackten zu bekleiden, die Fremden aufzunehmen, die Kranken zu unterstützen, die 

Gefangenen zu besuchen, die Verstorbenen zu begraben (siehe Mt 25, 31-46)“. In einem anderen Kontext, dem 

des Sakraments der Buße, in Bezug auf die Ablasse und die zeitlichen Strafen der Sünde (d.h. das ungesunde 

Festhalten an die Folgen der Sünde, die uns von der Außenwelt und von Gott abschließt), erinnert der 

Katechismus, dass „der Christ (…) sich durch die Werke der Barmherzigkeit sowie durch das Gebet und die 

verschiedenen Praktiken von Buße bemühen muss, sich vom „alten Menschen“ vollkommen zu lösen und ganz 

„der neue Mensch“ zu werden (siehe Ep 4,24)“ (Nr. 1478). Ist dies nicht der Zweck der Werke der 

Barmherzigkeit: in uns das Bild Gottes wiederherstellen und zu neuen Kreaturen werden? 
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„Am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet werden.“
7
 Ich 

übernehme hier den Wortlaut der Gewissenserforschung, zu der uns der Bischof von Rom 

auffordert: „ 

 

In diesem Zusammenhang zitiert der Papst die Worte des heiligen Johannes vom 

Kreuz: „Werden wir dem Hungrigen zu essen gegeben haben, dem Durstigen zu trinken? 

Werden wir den Fremden aufgenommen haben und den Nackten bekleidet? Werden wir die 

Zeit genommen haben, um bei dem Kranken und dem Gefangenen zu bleiben?“ (siehe Mt 25, 

31-45) 

Gleichermaßen, setzt der Papst fort, werden wir gefragt werden, ob wir geholfen 

haben, den Zweifel zu verlieren, der Angst mit sich bringt und oft auch Einsamkeit; ob wir 

fähig waren, die Unwissenheit zu beseitigen, in der Millionen von Menschen leben, vor allem 

Kinder, die nicht die notwendige Hilfe erhalten, um von der Armut befreit zu werden, ob wir 

demjenigen nahe waren, der alleine und betrübt war; ob wir demjenigen, der uns beleidigt, 

vergeben haben; ob wir jegliche Art von gewalterfülltem Groll und Hass verworfen haben; ob 

wir nach dem Vorbild Gottes, der so viel Geduld mit uns hat, geduldig waren; ob wir 

letztendlich unsere Brüder und Schwestern dem Herrn im Gebet anvertraut haben“ (MV 15b). 

Der christliche Glaube als Erfahrung ermöglicht uns, die Liebe, die Gott uns 

entgegenbringt, zu spüren, seine Gnade aufzunehmen und selbst Vertrauen zu schenken. 

Credo in Deum, „ich“ glaube auf dynamische Art und Weise, indem ich mein Vertrauen in 

Gott setze, mich seiner Barmherzigkeit überlasse, diese Liebe auch mit anderen teile, so lerne, 

aus meinem Leben ein geschenktes Leben zu machen. Wir können nur „Kirche machen“ und 

„hinausgehen zu“, wenn wir eine „persönliche“ Begegnung mit Christus leben (siehe EG 264-

267)
8
. Dies wurde bereits bei der Eröffnung unseres Kolloquiums von Bernard Quintard 

unterstrichen: Christus tritt in einen Dialog mit uns, um uns dazu zu bringen, unsere 

Menschlichkeit voll und ganz zu leben. Liegt dort nicht definitiv das Geheimnis der Heiligkeit 

im Sinne von „Heiligung“ dank dieser Beziehung Gottes zu uns? Gegenwärtig sein inmitten 

dieser Welt, um sie gemäß der Logik der Gabe menschlicher zu machen, ist das nicht 

„heiligen“? Sie schöner, brüderlicher, wohnlicher machen, mehr Gottes Traum entsprechend? 

 

Diakonie und Eucharistie: Zu dem werden, was wir empfangen! 

Die letzte Überlegung betrifft die Verbindung zwischen Diakonie und Eucharistie. 

Wie kürzlich ein berühmter italienischer Theologe, Pierangelo Sequeri, sagte, in unsere auf 

Leistung und Effektivität ausgerichteter Gesellschaft ist die eucharistische Versammlung der 

einzige Ort, wo es jedes Mal um Selbstaufopferung geht und sogar darum, sein Leben zu 

schenken! Das „Gedenken“ (Aktualisierung) des Opfers Christi hat selbstverständlich 

ethische Auswirkungen für diejenigen, die daran teilnehmen. Aber über diesen „moralischen“ 

Gesichtspunkt der Messe hinaus möchte ich die „ekklesiologische“ Tragweite der Eucharistie 

hervorheben: inwiefern trägt sie zum Emporheben der Kirche bei? Und ganz konkret zur 

Aufbau unserer Pfarrgemeinschaften? 

                                                           
7
 HEILIGER JOHANNES VOM KREUZ, Geistige Meinungen und Sentenzen, § 56, zitiert in MV 15b in fine. 

8
 In der Nachfolge seines Vorgängers wird Papst Franziskus nicht müde, diese Worte Benedikts des XVI. zu 

wiederholen, die uns zum Kernpunkt des Evangeliums führen: „Zu Beginn der Tatsache, Christ zu sein, steht 

keine ethische Entscheidung oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, 

die dem Leben einen neuen Horizont gibt und somit eine entscheidende Richtung“ (EG 8, Zitat von BENEDIKT 

XVI., Deus caritas est, Nr. 1). Der Papst lädt einen jeden von uns dazu ein: „Ich lade jeden Christen ein, gleich 

an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus 

Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag 

ohne Unterlass zu suchen.“ (EG 3) 
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Die Kirche nimmt Gestalt an durch die Verkündigung des Wortes und seine Aufnahme 

im Glauben (verkündetes Wort), die sakramentalen Gesten der Gnade (zelebriertes Wort) und 

die evangelische Praxis (gelebtes Wort), so dass die Gläubigen am göttlichen Leben teilhaben 

und an der kirchlichen Kommunion teilnehmen (siehe SC 41b; LG 23a, 26a; CD 11). Was 

passiert in der eucharistischen Handlung? Indem sie auf Gottes Wort hören und vom heiligen 

Geist geleitet sind, bieten die Getauften ihr Leben durch Christus Gott dar – mit ihm und in 

ihm – als „Opfer der Danksagung“. In der Eucharistie schenken die versammelten Gläubigen 

in der Tat wirklich das Opfer des Sohnes, das sie mit dem Vater versöhnt; sie treten in das 

Paschafest Christi ein und wie ihr Meister und Herr werden die anderen“
9
. Durch ihn, mit ihm 

und in ihm. 

Die eucharistische Handlung ist der Tiegel der Diakonie. Und dies in einer dreifachen 

Dimension. Sie hat zuerst eine anamnetische Dimension: sie gedenkt Christi, des Ereignisses 

des Heils in seinem Paschafest und durch das Pfingsten seines Geistes, indem sie die Gabe, 

die er aus sich selbst für das Heil der Welt gemacht hat, aktualisiert. Sie verbindet alle 

menschlichen Wesen, für die Christus sein Leben gegeben hat, mit diesem Gedächtnis. Die 

Kirche übernimmt hier eine Darstellungsrolle. Sie ist dieser Teil an Menschlichkeit, der im 

Gedächtnis an Christus in diese Logik der Gabe, des Überflusses der Gabe eintritt. Kurzum in 

die Logik der Gnade! 

Die Eucharistie beinhaltet anschließend eine epikleptische Dimension, das heißt, dass 

sie den heiligen Geist anruft, auf das Brot wie auf den Wein, damit diese zu Leib und Blut 

Christi werden, und auf die versammelten Gläubigen, damit diese in der Einheit versammelt 

sei und in diesem Sinne zum Zeichen und zur Quelle des Reiches werde. Die kirchliche 

Gemeinschaft spielt eine sazerdotale Rolle in der Nachfolge Christi, dem einzigen Priester, 

dem einzigen Mediator, der die Welt mit Gott in Verbindung setzt. Diese sazerdotale Rolle ist 

von Natur aus eine Vermittlerrolle. 

Und letztendlich hat die Eucharistie eine proleptische Dimension: Sie ist in der Tat der 

Ort, wo der kirchliche Körper, genährt vom eucharistischen Leib, durch sein 

gemeinschaftliches Zeugnis und den Einsatz der Getauften im Alltag dazu berufen ist, das 

vorwegzunehmen, was er erhofft: eine versöhnte Menschheit, die Verwirklichung des 

Bündnisses. Es handelt sich um eine symbolische Rolle als solche: Sie hält den kirchlichen 

Körper Christi „mit Gott“ und „für die Welt“ zusammen. Die versammelten Gläubigen 

verkünden und nehmen vorweg, was die Menschheit erhofft! Der Beitrag der Kirche 

beschränkt sich also nicht nur auf die Ebene der Effizienz (unabdingbar!) der sozialen Arbeit 

(durch den Professionalismus ihrer sozialen Werke). Der Beitrag ist symbolisch und definitiv 

sakramental: Sie vergegenwärtigt, was erhofft wird (die Versöhnung der Menschheit) und 

gleichzeitig schon vollbracht ist (durch das Paschafest Christi und die Spende seines Geistes). 

Diese eschatologische Perspektive begründet „das Engagement in der Welt als ethische 

Verlängerung der Guten Nachricht“. Dies verweist auf die Barmherzigkeit als theologische 

Tugend, das heißt zuerst und vor allem als Grundhaltung Gottes – seine völlige Aufopferung 

durch Jesus Christus und in seinem Geist, die unsere Freiheit hervorruft, um immer auf seine 

Liebe zu antworten. 

Indem sie mit dem Leib Christi in Kommunion treten und von seinem Geist leben, 

sind die Gläubigen dazu berufen, die Dynamik der Liebe Gottes und das, was sie hervorruft, 

zu leben: die dem Vater geschuldete Liebe (durch Christus im Geiste), die unseren Brüdern 

                                                           
9
 Die Eucharistie ist der Akt, wo Gott die menschlichen Wesen mit sich verbindet, indem er ihnen anbietet, in 

das Paschafest seines Sohnes einzutreten, um mit ihm aufzuerstehen. Die Kommunion mit Christus, der sich 

selbst hingegeben hat „als Preis für uns alle“ (siehe 1 Tm 2,6) schließt die Getauften in ihrem Sein „für alle“ mit 

ein. Dies wird ihre Art zu sein! „Es ist nur in der Kommunion mit Ihm, schreibt Benediktus XVI. in seiner 

Enzyklika Spe salvi, dass es uns möglich wird, wirklich für die anderen zu sein (Nr. 28, ich hebe dies hervor). 
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und Schwestern geschuldete Liebe („Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“) und 

die uns selbst geschuldete Liebe („… wie dich selbst“). Sie verwirklichen somit „das Werk 

des Dieners [Dienst] für den Aufbau des Leibes Christi (siehe Ep. 4,12), indem sie sich selbst 

„als lebendiges und heiliges Opfer, das Gott gefällt“ schenken (Rm 12,1). 

Indem er sie zum kirchlichen Körper seines Sohnes macht, sendet Gott sie als Zeugen 

des Bündnisses und Urheber der neuen Welt, die in seinem Paschafest und im Pfingsten des 

Geistes eingeweiht wird. Die Kirche wird „diakonisch“, das heißt dienend, ganz dem Dienst 

an die Menschheit gewidmet; so sagt sie (sich) Dank im einzigen Kult an Gott, in dem die 

liturgische Handlung und der Dienst an die Welt verbunden sind. Konkret ist die kirchliche 

Gemeinschaft an diesem Ort dazu berufen und … gesandt, um an den Orten ihren Platz 

einzunehmen, wo der Mensch in seiner Würde als Kind Gottes anerkannt werden muss und 

unsere Menschheit aufgerufen wird, brüderlicher zu sein. 

Indem eine soziale Verbindung, menschliche und menschenwürdige Beziehungen 

hergestellt werden, indem die Gesellschaft solidarischer gestaltet wird, setzen die Christen in 

der heutigen Gegenwart um, was durch das Paschafest Christi eingeführt wurde, was bereits 

erworben, aber noch nicht vollständig verwirklicht ist. Sie erfüllen somit ein göttliches Werk, 

insofern Gott sein Schicksal mit dem Erfolg unserer Menschheit verbunden hat. Was wir in 

der Eucharistie feiern, wirkt sich auf das aus, was wir in Bezug auf die Verwirklichung der 

Geschichte erhoffen, den Erfolg unserer Menschheit, dem Empfang des „Reiches, das 

kommt“. Die Teilnahme an der Eucharistie verpflichtet uns in der „Diakonie Christi“ und 

macht uns zu einem völlig sazerdotalen Volk. 

 

 
 

„Man wird nicht als Christ geboren. Man wird einer.“, so erinnert uns Mgr Jean-

Claude Boulanger, Bischof von Bayeux-Lisieux, in diesem Kolloquium. Wir müssen 

unaufhörlich zu Christen werden und die Besonderheit unserer Situation liegt darin, dass die 

Kirche zum ersten Mal in einer säkularisierten Welt und einer Konsumgesellschaft lebt. Es 

sind ganz konkret unsere Zeitgenossen, die wir lieben und evangelisieren müssen. Sind wir in 

der Nachfolge Jesu nicht dazu berufen, auf unsere Zeitgenossen zuzugehen, insbesondere die 

Personen in Erwartung einer Hoffnung, vor allem wenn sie vom Leben verletzt sind. Christus 

ist gekommen, damit die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben (Joh 10,10). 

Deswegen hat er sein Leben „für alle“ gegeben. (siehe 1 TM 2,6). 

Besteht der Dienst, den die Kirche an die Menschheit weist – ihre Diakonie -, nicht 

darin, diese Logik der Gabe bis zum Äußersten zu leben (siehe Joh 13,1), im einzigen und 

einzigartigen Opfer, das uns mit Gott versöhnt, unter uns und mit uns selbst, das Opfer 

Christi: „Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur 

Vollendung geführt“ (siehe He 10,14)? 

Als kirchlicher Körper Christi, genährt von seinem eucharistischen Körper, ist die 

Kirche sich schuldig – in Worten und in Taten – als ein Sakrament der Einheit der 

menschlichen Art und des Heils (siehe LG 1, 48b; GS 45 §1). Sie kündet das Projekt des 

Bündnisses Gottes mit unserer Menschheit an und verwirklicht es gleichzeitig, um somit die 

Menschheit zu seiner Vollendung zu führen. Nur das. Dies ist die Diakonie des Volkes 

Gottes. Es ist ganz bestimmt dort, dass das Herz der Pfarre schlagen muss. 
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