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Liebe Brüder und Schwestern,
dieser Monat Oktober 2019 wurde von Papst Franziskus zum außerordentlichen Monat der Weltmission ausgerufen! Lasst auch uns in unserem christlichen Sendungsauftrag über das Gewohnte hinausgehen!
So wie Gott zu Abraham sagte: „Geh in das Land, das ich dir zeigen werde“
(Gen 12, 1). Oder anders gesagt: „Vorwärts!“ Es geht darum, einen bekannten
Ort, die Stadt Ur (in Chaldäa), zu verlassen, um in ein Randgebiet, ein unbekanntes Land, zu gehen.
Auch uns fragt der Herr, in unbekannte Gebiete zu ziehen. Mit diesem Schreiben lade ich euch ein, dies auch in unserem Bistum Lüttich zu tun. Hierfür
schlage ich vor, gewisse Schritte zu setzen, die zu beachten sind: Entscheidungen treffen, den Sendungsauftrag wahrnehmen, zu den Menschen gehen, die
am Rande der Gesellschaft leben, Freundschaft leben und im Gebet verharren
dank des Wortes Gottes.
Vielleicht werdet ihr mir sagen: „Wir sind weniger zahlreich als früher! Wie
sollen wir Zeit aufbringen, Missionare zu sein, wo wir so viel zu bewältigen
und zu tragen haben?“ Doch begeben wir uns in die Schule Abrahams. Er begann mit Nichts und wurde zum Vater aller Glaubenden!

1. Die Entscheidungen Abrahams und die unseren
Das Buch Genesis sagt über Abraham und seinen Bruder Lot: „Das Land reichte
nicht hin, dass sich beide nebeneinander darin hätten ansiedeln können; denn
ihr Besitz war zu groß und so konnten sie sich nicht miteinander niederlassen.
So entstand Streit zwischen den Hirten der Herde Abrahams und den Hirten
der Herde Lots...“ (Gen 13, 6-7). Angesichts dieser Situation lässt Abraham seinem Bruder die Wahl: „Trenn dich von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich
nach rechts; und wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links“ (Gen 13, 9).
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Lot wählt das grüne Jordantal, Abraham ist zufrieden mit der trockenen Hochebene von Kanaan. Daraufhin fordert Gott in auf, diese Entscheidung bewusst
zu treffen: „Erheb deine Augen und schau von der Stelle, an der du stehst, nach
Norden und Süden, nach Osten und Westen! Das ganze Land nämlich, das du
siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. (...). Mach dich
auf, durchzieh das Land in seiner Länge und Breite; denn dir werde ich es
geben“ (Gen 13, 14-18).
Tatsächlich „sieht die Realität ganz anders aus“, sagt Albert Guigui, der Oberrabbiner von Brüssel1: „Abraham hat dieses Land nie besessen! Er bereist das
Land wie ein Nomade und lässt sich irgendwie vor Ort nieder.“ Und der Rabbiner fügt hinzu: „Die Patriarchen haben verstanden, dass passives Warten nicht
der Weg ist, Gott zu dienen. Sie machen sich daran, das zu verwirklichen, was
versprochen wurde.“ Gott lädt Abraham ein, trotz des undankbaren Bodens,
vertrauensvoll eine Entscheidung zu treffen und Schritte zu unternehmen. Gott
lädt Abraham ein, dieses neue Land, das er ihm gibt, zu erkunden, es mit neuen
Augen zu schauen, ein Auskundschafter und Zeuge des Bundes mit Gott zu sein.
Heutzutage bringt unsere Gesellschaft des Überflusses und der Ungleichheit
schwerwiegende Diskussionen und Entscheidungen mit sich. Auch in der Kirche
müssen Entscheidungen getroffen werden, um die gegenwärtige Situation zu leben, ohne von der Vergangenheit, von Routinetätigkeiten oder von Strukturen,
die den pastoralen Bedürfnissen nicht mehr entsprechen, erdrückt zu werden.
Abrahams erste Wahl ist es, einen Bund mit dem einen Gott zu schließen. Unsere erste Wahl ist ebenfalls unseren persönlichen Bund mit Gott in unserem
Leben zu erneuern.
Die Wahl Abrahams ist es, sich auf den Weg zu machen. Diese Wahl müssen
auch wir heute treffen. Papst Franziskus ermutigt uns, das bequeme pastorale
Kriterium „das haben wir immer so gemacht2“ aufzugeben. Manche Dinge sollten wir sein lassen, manche Gewohnheiten aufgeben, manche Auswahl treffen
und Überflüssiges abstreifen.
1
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Albert GUIGUI, La Bible, miroir de notre temps, t. 2, Bruxelles, 2014, p. 35-36.
Papst FRANZISKUS, Evangelii Gaudium, 33.
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Ich lade euch ein, mit einem aufmerksamen Auge die Orte und Aktivitäten zu
betrachten, die aufgegeben werden sollten, um uns wirklich den neuen Anforderungen und Bedürfnissen zu stellen. Lasst uns wie Abraham, dem Gott
versprach seine „Nachkommen überaus zahlreich zu machen wie die Sterne
am Himmel und den Sand am Meeresstrand“ (Gen 22, 17), die Menschen sehen, die fern von der Kirche und zahlreich sind. Schauen wir uns die Menschen
an, die sich an die Kirche wenden, insbesondere die jüngeren Generationen,
die darauf warten, dass wir den Mut haben, die unvermeidlichen Abstriche zu
machen, um Zeiträume zu schaffen, damit wir sie willkommen heißen können.
Schauen wir uns „die Armen und alle, die leiden“ an und lasst uns sie „in ihren
Freuden und Hoffnungen, ihren Sorgen und Ängsten3“ begleiten. „Sterben, um
zu leben“, wie es in einem der liturgischen Lieder heißt.

2. Den Sendungsauftrag wahrnehmen
Lasst uns wie Abraham mit „der Verwirklichung dessen, was versprochen
wurde“ beginnen. Lasst uns Nomaden und Entdecker sein, die zu einem Volk
gehören, das unterwegs ist. Auf diese Weise können wir Missionare werden, das
heißt Verkünder der Frohen Botschaft von Gottes allumfassender Liebe.
‚Gesendet sein‘ setzt voraus, dass man seine Ängste überwindet, um seinen
Glauben zu bezeugen: es wagen, über ihn zu reden. Reden, aber nicht erobern:
Die Mission ist kein Kreuzzug! Wie Jesus am Ende vom Matthäusevangelium
sagt: „Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft auf den
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matt 28, 19).
Christus, der Auferstandene, zeigt uns, dass wir ständig durch Tod und Entsagung gehen müssen, um neues Leben und neue Wege zu entdecken. Auf diese
Weise ist es uns möglich, den kranken Menschen bis zum Tod und den vom
Leben gezeichneten über die augenscheinlichen Resultate (offensichtlichen Fol3

II. VATIKANISCHES KONZIL, Gaudium et Spes, 1.
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gen) hinaus zu begleiten. In dieser zersplitterten und individualistischen Welt
haben wir eine Botschaft zu vermitteln, die niemand sonst sagen wird. Wir leben mit einer Gnade, die uns geschenkt wurde: „Das ganze Land nämlich, das
du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben“(Gen 13, 15).
‚Gesendet sein‘ bedeutet auch, jemanden anzusprechen, ihn einzuladen und
zum Engagement anzuregen. Gottes Einladungen, die Berufungen, werden
dank unserer Fähigkeit, die Botschaft Christi mit der Kraft des Heiligen Geistes
in die Welt zu tragen, weitergegeben.
‚Gesendet sein‘ bedeutet, vorrangige Orte, spirituelle und gemeinschaftliche
Pole in den Randgebieten unserer Gesellschaft zu schaffen. All dies geschieht
bereits an verschiedenen Orten, insbesondere an Pilgerorten und Orten der
Zusammenkunft, oder durch neue Initiativen wie die neuen Medien und die
RCF-Sender. Diese müssen jedoch als Richtlinie unserer Engagements weiterentwickelt werden. Die Mission beginnt mit kleinen Projekten, die wachsen und
einen Schneeballeffekt erzeugen können. Dies entspricht der Idee vom Projekt
„20 % wagen!“ von Baustelle Pfarren, das vorschlägt, zwanzig Prozent der Aktivitäten für neue Projekte freizusetzen.
Die missionarische Tätigkeit, schreibt Papst Franziskus, „ist auch heute noch
die größte Herausforderung für die Kirche4“.

3. Hin zu den Randgebieten
Abraham ging an den Stadtrand, auf die Hochebene von Kanaan, in ein Wüstenland. Ebenso lädt Papst Franziskus uns ein, uns den „geografischen“, aber auch
„existenziellen“ Randgebieten zu nähern. Er lädt uns zu „einem beständigen Aufbruch zu den Peripherien des eigenen Territoriums oder zu den neuen soziokulturellen Umfeldern (…), wo das Licht und das Leben des Auferstandenen am
4
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meisten fehlen5“. Ich denke, wir machen das schon, allerdings nicht ausreichend
und nicht bewusst genug. Es ist daher eine Option, die es zu vertiefen gilt.
Warum zu den Randgebieten gehen? Warum kümmert sich die Bischofssynode,
die im Oktober in Rom zusammentritt, um den Amazonas? Weil die Randgebiete
der Ort vergessener Menschen und von Menschen, die Erlösung brauchen, ist!
Darüber hinaus sind diese Menschen auch die Propheten unserer Welt, diejenigen, die der Menschheit die Augen für die wahren Bedürfnisse, die wahren Werte
und die wahren Begabungen (Fähigkeiten) öffnen. Mehr als alle anderen benötigen sie Freundschaft und sind fähig, sie zu schenken.
Wo befinden sich die Randgebiete heute? Außenseiter, an den Rand Gedrängte
sind Leidende und Kranke, Ausländer und Migranten, Gefängnisinsassen, Obdachlose, ältere Menschen, die oft isoliert sind. Es sind die Länder, in denen exzessive Waldrodungen stattfinden, es sind das Klima und die Natur, die von der
ökologischen Krise bedroht sind.
Es sind diejenigen, die von der christlichen Botschaft weit entfernt sind. Es sind
auch Ideenströme und Geisteshaltungen, mit denen wir nicht einverstanden sind
und uns auseinandersetzen müssen. Es sind die kulturellen und sozialen Initiativen, die weit vom kirchlichen Leben entfernt, dennoch darauf bedacht sind, diese
Welt menschlicher zu gestalten. Es sind die Gläubigen anderer Religionen, die auf
Grund unserer Unkenntnis ihrer Traditionen, oder unserer Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Dasein in unserer Mitte, Gefahr laufen, nicht beachtet zu werden.
Oft wurden diese Menschen verachtet. Der Papst bittet darum, dass wir unseren
Blick auf die Randgebiete völlig ändern.
Die Randgebiete betreffen Beziehungen zu Menschen, die in unserer Nähe leben,
uns nahe stehen, aber nicht in unseren vordergründigen Anliegen vorkommen:
Manchmal sind es junge Menschen, die sich schlecht verstanden fühlen und auf
der Suche nach einer sichereren Zukunft sind. Diese jungen Menschen, die uns
auffordern, unseren Umgang mit der Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, zu
überdenken; oder jene Migranten, die unsere Kirchen besuchen, jedoch für Verantwortungsbereiche in Pfarre und Gesellschaft außen vor gelassen werden.
5
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Es sind die vom Leben gezeichneten Menschen, die ihre Fähigkeiten und
ihre Zukunft in Frage stellen und darauf warten, unterstützt und geachtet
zu werden. Es ist manchmal unsere eigene Familie, in der Angehörige unter
Trennungen leiden und dennoch nach Wegen der Versöhnung suchen. Auch
unsere eigenen Glaubensangehörigen, die anders als wir oder „nicht genug“
praktizieren, und die Gefahr laufen, auf Grund ihrer scheinbar religiösen Armut, von unseren Pfarren missachtet zu werden.
Die „Jungfrau der Armen“ ruft uns nach Banneux, um uns den Weg zu diesen Menschen am Rande der Gesellschaft zu zeigen. Sie wird sogar von Papst
Franziskus am Welttag der Armen, dem 17. November, im Petersdom geehrt.
Randgebiete sind beängstigend. Und doch sagt uns der Herr heute noch:
„Geh!“ Und während der gesamten biblischen Geschichte sagt er immer wieder: „Hab keine Angst“. Ich möchte jeden von euch ermutigen, an die Peripherie unserer Gesellschaft zu gehen. Dies muss zum Orientierungskriterium für uns werden. Es erfordert Klarheit und Unterscheidung darüber, was
wir verlassen müssen. Es setzt auch den Mut und die Kraft voraus, Menschen
willkommen zu heißen, die sich an unsere Pfarrgemeinden wenden. Dies
bedeutet, dass wir mit vielen Menschen den Stolz teilen, anderen zu dienen.
Wir wissen, dass wir uns im Licht des Heiligen Geistes in einem spirituellen
Kampf befinden. „Erschaffen und wiedergeboren werden durch den Lebensatem des Geistes“, heißt es im gleichen Liedgesang. Dies ist die Herausforderung unserer Pfarrverbände, Seelsorger und Gemeinschaften, die aufgerufen
sind, sich dem Wirken des Geistes in dieser Welt zu öffnen, um lebendig zu
sein und etwas auszustrahlen.

4. Durch Freundschaft und Gebet
Das Geheimnis der Übermittlung des Evangeliums in den Randgebieten ist
Freundschaft und Gebet. Ich stimme Andrea Riccardi in seinem Buch Tout
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peut changer6 zu: „Freundschaft ist das Nervenzentrum der Evangelisierung:
Wenn wir zu Freunden der Männer und Frauen unserer Zeit werden, wird die
Kirche wieder effektiv missionarisch sein.“ Der Weg der Freundschaft muss
Tag für Tag in unseren Christengemeinden und mit den Menschen, denen wir
in den Randgebieten begegnen, aufgebaut werden. Synodalität und Kollegialität im pastoralen Alltag, also die Kunst gemeinsam zu unterscheiden und zu
entscheiden, konkretisieren diese Freundschaft. Wir müssen den Konkurrenzgedanken oder den Durst nach Anerkennung überwinden, um konzertiert und
freundschaftlich zu arbeiten. So werden wir selbst zu Menschen, die andere aufrufen und ermutigen, dem Evangelium zu dienen. So werden Berufungen geboren! Und umgekehrt gilt, wenn in einem christlichen Dienst oder einer Christengemeinde ein schlechter Geist herrscht, wird diese Gemeinde niemanden
anziehen, sie wird entmutigen, sie wird das Gegenteil einer missionarischen
Gemeinde sein.
Ebenso ist der Austausch über die guten Erfahrungen und Initiativen, die wir
leben konnten, ein wichtiger Moment. Geschwisterlichkeit ist eine der Zielsetzungen der erneuerten Katechese, eines der großen Ziele unseres Bistums7.
Denn der Sendungsauftrag lebt auch von der Komplementarität und Vielfalt der
Engagements von Priestern, Diakonen, Pfarrassistent(inn)en, Laien, Ordensleuten, Lehrpersonen, Mitgliedern von Bewegungen und spirituellen Gruppen.
Das Gebet ist der Schmelztiegel unseres Evangelisierungsprozesses. Wie bei
Abraham sagt uns Gott: „Ein Segen sollst du sein!“ (Gen 12, 2). Wir sind eingeladen, dank unseres Gebetes Segen zu spenden und ein Segen für unsere Zeitgenossen zu werden. Durch das Wort Gottes genährt, öffnet das Gebet unsere
Augen für die Welt, erleuchtet unser Gewissen, nährt unsere Hoffnung, gibt der
Nächstenliebe Nahrung, lässt den Glauben wachsen und bringt uns durch das
Wirken des Heiligen Geistes in Kontakt mit Gott. so dass das Evangelium Jesu
in uns neu Gestalt annimmt. Das Gebet öffnet die Tür zu Gottes Handeln in der
Welt und in den Herzen. Es verbindet uns zu einem gemeinschaftlichen HanAndrea RICCARDI, Tout peut changer, Paris, Cerf, 2019, p. 81.
VICARIAT DIOCÉSAIN ANNONCER L’ÉVANGILE, Pour une catéchèse renouvelée (Église de
Liège, Acta, 2018, 3), Liège, 2018.
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deln durch die Sakramente und die Liturgie; es stärkt unsere Lebensenergie. Es
findet in Kirchen, Orten der Spiritualität und des Glaubenszeugnisses, die in
der Kultur verwurzelt sind8, statt.
Durch das Gebet entdecken wir die von Gott empfangene Gnade, ein lebendiges
Wort, Ursprung unserer Existenz und unserer menschlichen Entwicklung. Es
verbindet uns mit unseren Brüdern und Schwestern anderer Kirchen und Religionen. Es öffnet unser Herz für das Geheimnis Gottes, das auf die unergründlichen Fragen unserer Geschichte eine Antwort gibt und uns vom Bösen befreit.
Mit Maria meditieren wir die Geheimnisse der Erlösung im Rosenkranzgebet,
dem Fest des heutigen 7. Oktobers. Das Lukasevangelium sagt über Jesus und
die Jünger in Emmaus: „Daraufhin öffnete er ihren Sinn für das Verständnis
der Schriften“ (Luk 24, 45). Diesen Auszug hat Papst Franziskus als Titel seines Schreibens (Aperuit illis sensum) zur Vertiefung vom Bibellesen und zur
Einführung eines Sonntags des Wortes Gottes am 3. Sonntag des liturgischen
Jahreskreises (dem 26. Januar im Jahr 2020) gewählt.
Liebe Brüder und Schwestern,
Lasst uns wie die Jünger von Emmaus auf das Wort Christi, das unser Herz
entflammt, hören! Verlassen wir die Herberge unserer Bequemlichkeit, um der
Welt die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden!
Machen wir uns, wie Abraham, auf den Weg in ein unbekanntes Land, um die
Randgebiete dieser Welt zu entdecken!
Hören wir auf dieses Wort Gottes, das uns leitet und uns zu einem neuen Volk
macht! Dann werden wir die Botschaft Christi bezeugen und unser Leben für
die kommende Welt fruchtbar machen!
Jean-Pierre Delville, Bischof von Lüttich.
Lüttich, den 7. Oktober 2019,
dem Fest Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz
8
Projekt 2020. Diözesane Leitlinien zur Verwaltung der materiellen Belange der Kulte (Église de
Liège, Acta - 2018, 2), Lüttich, 2018.
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Fragen zur Vertiefung dieses Hirtenbriefes
1. Abraham trifft Entscheidungen in seinem Leben, um ein neues Volk Gottes
zu erschaffen (§1). Welche Entscheidungen können wir heute treffen, um dieses Volk Gottes zu sein, um es von dem zu befreien, die es belastet und um es
voran zu bringen?
2. Der Sendungsauftrag gestaltet sich aufgrund von kleinen Projekten (§2).
Was können wir konkret als Projekt vorschlagen um es dann in 2021 aufgrund der gemachten Erfahrungen einschätzen zu können?
3. Die Randgebiete fordern uns durch die dringenden Bedürfnisse, die dort zu
spüren sind, heraus (§3). Welches Randgebiet ist für uns am wichtigsten und
welchen Schritt können wir setzen, um dieses zu erkunden?
4. Der Sendungsauftrag erfordert geschwisterliche Freundschaft (§4). Wie
kann sie in unseren Gemeinschaften und Gruppen entwickelt werden?
5. Der Sendungsauftrag stützt sich auf das Gebet (§4), das vom Wort Gottes
inspiriert ist. Wie kann man ein Gemeinschaftsgebet oder die Weitergabe des
Wortes Gottes verwirklichen?
6. Eine Lectio Divina machen mit Gen 12, 1-5; 13, 1-18, nach dem Modell lectio,
meditatio, contemplatio, actio.
7. Welches Bild, welcher Vorschlag oder welches Wort im Hirtenbrief hat mich
berührt?

