
NORDOSTINDIEN UND DER MONAT
DER WELTMISSION

Im Februar bereisten Erzbischof Ludwig Schick und

missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber mit einer

Delegation aus dem Erzbistum Bamberg den Nordosten

Indiens. Er ist in diesem Jahr Beispielregion im Monat

der Weltmission, der größten Solidaritätsaktion der

Katholiken weltweit. Thematischer Schwerpunkt der

Reise war der Austausch mit engagierten Laien, die in

der nordostindischen Kirche gezielt gefördert werden.

Sie werden dazu ausgebildet, Führungsaufgaben inner-

halb ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen. Von dieser

„lebendigen, von allen getragenen Kirche“ könne man

in Deutschland lernen, betonte Erzbischof Ludwig

Schick, der am 22. September 70 Jahre alt wird.
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NACHGEFRAGT BEI...

missio 5/2019 || missio 5/2019

über seine Reise in den Tschad, die Besonderheit
Nordostindiens und über die Bedeutung von
Mission in unserer Zeit.

INTERVIEW: BARBARA BRUSTLEIN

Erzbischof Dr. Ludwig Schick

„Mission ist
Bestandteil
des Christ-
seins an sich“

Herr Erzbischof, Sie waren vor
einigen Wochen im in Zentralafrika gele-
genen Tschad. Wie haben Sie Land und
Menschen erlebt?
Die Armut war überall zu spüren: An vie-
len Orten gab es keinen Strom, also auch
kein Licht. Die Lebens- und Entwicklungs-
möglichkeiten sind dadurch stark einge-
schränkt. Wie sehr die Menschen von der
Hand in denMund leben müssen, habe ich
vor allem in den ländlichen Regionen stark
gemerkt.
Der Tschad ist umgeben von Nachbarlän-
dern wie Libyen, der Zentralafrikanischen
Republik, Niger und Nigeria – ein nicht un-
gefährliches Reiseziel in einer instabilen
Region Afrikas.
Ja, das ist so. Auch an dem Tag, den wir in
der Hauptstadt N’Djamena verbrachten,
gab es Anschläge auf nahe gelegene Ölfel-
der und Ölraffinerien. Das gehört zum täg-
lichen Leben der Menschen in diesem an
sich schon sehr gebeutelten Land dazu.
Ein Fokus Ihrer Reise war der interreli-
giöse Dialog. Wie haben Sie das Miteinan-
der von Christen und Muslimen im Tschad
erlebt?
In dem langen Bürgerkrieg, den die Men-
schen im Tschad erlebt haben, haben ja
auch die Religionen eine große Rolle ge-
spielt, besonders der fundamentalistische
Islam. Daraus ist Misstrauen zwischen den
Religionen entstanden, das man überall
spürt. Die Christen bemühen sich aber um
des Friedens und um der Zukunft willen
darum, den interreligiösen Dialog zu füh-
ren und zu verstärken. Allerdings wird dies
durch Einflüsse von außen gestört: Vom
Süden her aus der Zentralafrikanischen
Republik und vom Osten her aus dem Su-
dan kommt es immer wieder zu islamisti-
schen Überfällen. Boko Haram versucht,
dort Land zu gewinnen und die Menschen

für sich zu vereinnahmen. Die wirkliche
Herausforderung ist, den Einfluss der
Fundamentalisten, die auf politische
Macht aus sind, zurückzudrängen.
Im vergangenen Februar waren Sie ge-
meinsam mit missio München in einer
ganz anderen Region, nämlich im Nord-
osten Indiens. Was war Ihr Eindruck?
Der Nordosten Indiens unterscheidet
sich stark vom übrigen Indien. Es ist ein
Vielvölkerstaat, in dem die verschiedenen
Ethnien versuchen, ihre Zukunft gut zu
gestalten. Das ist schwierig, aber nicht
unmöglich. Die Christen, auch durch
unsere Hilfe, sind dort der Motor der
Entwicklung: Dazu gehören der Aufbau
der Landwirtschaft, das friedliche Mitei-
nander der Ethnien und religöser Friede.
All das wird von den Christen vorange-
bracht. Deshalb ist es wichtig, dass wir
dort die Christen in ihrem Bemühen,
eine gute Gesellschaft zu schaffen, unter-
stützen.
Der Hindu-Nationalist Narendra Modi ist
vor kurzemmit großer Mehrheit auf dem
Subkontinent wiedergewählt worden.
Wird es denn für Christen in Indien noch
schwieriger werden als es schon ist?
Jedenfalls nicht leichter. Als unsere Dele-
gation im Nordosten Indiens war, hatten
unsere Gesprächspartner noch Hoffnung,
dass das Ergebnis derWahl anders ausfal-
len würde. Aber durch die erneute Wahl
Modis und seiner Partei hat der Hindu-
Nationalismus nochmals an Kraft ge-
wonnen. Christen sind aber immer Men-
schen der Hoffnung. Im Nordosten In-
diens versuchen sie weiterzuwirken und
eine gute Zukunft mitzugestalten.
Die Analysen haben aber ergeben, dass
die Hindu-Nationalisten sogar in den
nördlichen Bundesstaaten wie Assam
und Tripura, wo relativ viele Christen
sind, starke Zuwächse verzeichnen konn-
ten. Wie erklären Sie sich das?
Es gibt in Indien seit längerer Zeit die Ten-
denz, Menschen umzusiedeln. Gerade in
die Gebiete, die an Pakistan und China
grenzen und vom Rest Indiens abgehängt
sind, werdenAnhängerModis angesiedelt,
um die Regionen politisch zu vereinnah-
men. Damit war wohl erfolgreich, was die
Politik Modis seit Jahren verfolgt hat.

Der erste katholische Missionar in Nord-
ostindien, Pater Otto Hopfenmüller, war
Bamberger. Was bedeutet das für Ihr
Bistum?
Wir versuchen das Erbe Hopfenmüllers
weiterzuführen: Er wollte in diesem Ge-
biet ein Volk schaffen, das im Geiste Jesu
Christi in Frieden und in gegenseitiger
Solidarität zusammenlebt. Er war ein en-
gagierter Missionar, dem Jesus Christus
Ein und Alles war. Aber das hatte auch
konkrete Konsequenzen für ihn: Er war
zugleich ein sehr sozialer, ja sogar politi-
scher Mensch und hat versucht, aus dem
Evangelium heraus Gesellschaft mitzuge-
stalten. All das versuchen wir mit den
dortigen Christen heute weiterzuführen
und so dem Erbe von Otto Hopfenmüller
gerecht zu werden. Der Ludwigs-Missi-
onsverein, das heutige missio München,
hat Hopfenmüller übrigens von Anfang
an finanziell unterstützt.
Was bedeutet Mission in unserer Zeit für
Sie?
Wir sprechen heute, und Papst Franzis-
kus tut das immer wieder, von integraler
Mission. Mission bedeutet zunächst ein-
mal, dass jeder einzelne Mensch das
Evangelium undmit dem Evangelium die
Freiheit des Menschen, aber auch seine
Verantwortung kennenlernt. Integrale
Mission heißt dann, das Vertrauen des
Menschen in Gott und damit auch in
seine eigenen Kräfte und seine Zukunft
zu stärken. Es heißt aber auch, dass die
Gesellschaft so geformt werden muss,
dass jeder Mensch in ihr leben und mit-
wirken kann. Eine freiheitliche, demo-
kratische, soziale Gesellschaft entspricht
dem Wesen des Evangeliums. Auch die
Schöpfung, deren Teil der Mensch ist, von
der er lebt und die er bewahren soll, ge-
hört zur integralen Entwicklung dazu.
Wenn wir die Christen in anderen Teilen
derWelt unterstützen, so tun wir das im-
mer im Sinne dieser integralen Entwick-
lung. Letztlich führen aber die Menschen
vor Ort die integrale Entwicklung selbst
aus. Unsere Unterstützung ist immer
Hilfe zur Selbsthilfe.

Was wünschen Sie für diesen „außeror-
dentlichen Missionsmonat”, den Papst
Franziskus ausgerufen hat?
Mission, und das sagt auch Papst Franzis-
kus sehr deutlich, ist ein Bestandteil des
Christseins an sich: entweder missionieren
oder demissionieren. Das Christsein be-
ginnt mit der Taufe. Zu jedem Getauften
gehört Mission, das heißt die Weitergabe
und Ausbreitung des Glaubens, dazu. Ich
wünsche mir, dass alle Christen sich dieser
Wirklichkeit, dieses Anspruchs und dieser
Verpflichtung wieder neu bewusst werden
und dass sich das dann auswirkt.A

„EINE FREIHEITLICHE, DEMOKRATISCHE UND SOZIALE..

GESELLSCHAFT ENTSPRICHT DEM WESEN DES EVANGELIUMS.”..
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