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Liebe Freunde, liebe Kollegen des Präsidiums, nationale Vertreter, befreundete Teilnehmer 
des Kolloquiums, 
 
Dies ist nun schon der letzte Tag des 29. Europäischen Kolloquiums der Pfarren in 
Barcelona. Und wir befinden uns hier in der Krypta dieser wunderbaren und imposanten 
Basilika, die der Heiligen Familie geweiht ist. 
 
Wir haben zwei Texte gehört, die ausgewählt wurden, um uns zu sagen, worin unsere 
MISSION als Jünger Jesu Christi und als Boten des Evangeliums für unsere vielseitige 
und komplexe Welt besteht. Der Heilige Paulus sagt uns: „Ich bin gezwungen, das 
Evangelium zu verkünden, wie eine Verpflichtung, die ich von Gott erhalten haben ... Wir 
sind Athleten Christi  für einen unvergänglichen Siegeskranz." 
 
Und das Evangelium führt uns zu Ostern, dem Tag, an dem Jesus seinen Jüngern 
erschien und ihnen sagte: „Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium 
allen Geschöpfen!“ 
 
Die Tore, die aus Angst vor den Juden verschlossen wurden, müssen zu „offenen Toren“ 
werden, um gastfreundlich zu sein. Offene Tore, die uns dazu auffordern, in die Welt 
hinauszugehen, in die Bibliothek und in das Krankenhaus, auf den öffentlichen Platz und 
in die Straße, in die Fabrik und ans Meer …, um mit der Welt über die Werte des 
Evangeliums zu sprechen. 
 
So lautet unsere MISSION: Christen in Europa, ein Volk mit einer Mission. 
 
Vor 60 Jahren stellte ein Buch folgende Frage: „Frankreich, ein Land der Mission?“ Jetzt 
sind wir uns dessen sehr wohl bewusst: Europa ist ein Land der Mission; wir haben die 
Mission, die Botschaft des Evangeliums in unsere Gesellschaft hinauszutragen, eine 
vielseitige Gesellschaft, die hungrig nach Werten ist und sie braucht. 
 
Wir befinden uns hier in Barcelona, und das Pastoralprogramm dieser Diözese beginnt mit 
folgender Überlegung: „Ihr sollt keine Angst haben, kleine Herde“. Es möchte gemäß der 
Aufforderung von Papst Franziskus das Modell einer Kirche, die hinausgeht, in die Praxis 
umsetzen. 
 
Dieses „Hinausgehen“ besteht nicht nur darin, neuen Raum zu finden, sondern wir sollen 
darüber hinausgehen. Genauso wie Jesus Christus, der die jüdische Orthodoxie und den 
strengen pharisäischen Rahmen verlassen hat, um hinauszutreten zu einem Glauben, der 
auf einem neuen Bild Gottes, des Menschen und der religiösen Beziehungen beruht. 
 
Und ich möchte diese Predigt mit meiner letzten Handlung als Co-Präsident des CEP 
beenden, indem ich Ihnen Folgendes sage: 
 

- Danke, vielen Dank für all das, was wir gemeinsam gemacht haben. 
- Und ich bitte um Verzeihung für all die Dinge, die ich nicht erahnt habe und möglich  

  machen konnte. 
- LASST UNS VORANSCHREITEN mit einem neuen Präsidium als eine Kirche, die 

  hinaustritt mit einer Mission, getreu dem Konzil Vatikan II.  


