VOR ORT WELTWEIT

Warum noch
Mission?
Mission ist ein Auftrag,
der in der Bibel steht und bis
heute wirkt. Historische
Aufnahmen zeigen oft verstörende
Hierarchien und Bevormundung.
Aber was bedeutet Mission heute in
der katholischen Weltkirche und
wozu ist sie da? Fragen, über die sich
gut debattieren lässt – und die es
lohnt, einmal rund um den
Globus zu stellen.
TEXT: KRISTINA BALBACH
FOTOS: FRITZ STARK, MISSIO, MARCEL BAUER,
PRIVAT, REUTERS, PICTURE ALLIANCE
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WÄRE MARY JOHN Mananzan geboren bevor die Spanier im 16. Jahrhundert die Philippinen eroberten,
sie hätte als Priesterin wirken können. Zumindest wenn man der
Studie folgt, in der die heute
84-jährige Theologin die Rolle
der Frau zu jener Zeit untersucht. Demnach war in der
indigenen Gesellschaft die
Frau dort dem Mann
gleichgestellt. Oft hatte sie
eine spirituelle Funktion
inne. Bis die ersten spanischen Galeonen an den
Strand der Insel Luzón segelten. Und keine kam
ohne Missionar an Bord.
Bald schränkte das mitgebrachte europäische Weltbild
den Handlungs- und Bewegungsraum der Frau ein. Bis
heute wirkt das auf den PhilippiMARY JOHN MANANZAN
nen nach und drängt Frauen ins Abseits, sagt Mananzan.
Heute, gut 120 Jahre nach dem Ende
der spanischen Herrschaft, sind die Philippinen das katholischste Land Asiens: 80
Prozent der rund 100 Millionen Einwohner folgen demselben Glauben wie Domingo de Salazar, dem ersten Bischof des
Archipel, der 1581 nach eineinhalb Jahren
Reise durch zwei Ozeane ankam. Zu diesen gehört auch die Missionsbenediktinerin Mary John Mananzan, die wohl bekannteste Vertreterin der katholischen
Kirche auf den Philippinen.

Wie bekommt sie ihn für sich sortiert,
diesen Widerspruch, der auch ihre Biografie prägt? Als selbstbewusste Nonne eines internationalen Ordens in missionierender Tradition betont sie zwei Dinge:
Glaube ist nicht verhandelbar, und: den
Auftrag. „Folgen wir dem, was Jesus gesagt
hat, ist es unsere Pflicht, an der Seite der
Menschen zu stehen“, erklärt sie. Ihr selbst
hat die Ausbildung an einer kirchlichen
Schule den Weg bereitet. Früh tritt sie in
den Orden ein, studiert im Ausland. Zurück auf den Philippinen stellt sie sich in
den 1970er Jahren gegen Diktator Marcos
und an die Seite der Arbeiter und Armen.
Mit anderen Frauen gründet sie die erste
feministische Organisation des Landes,
spricht sich für Frauen in Kirchenämtern
aus. Von der Regierung wurde Sr. Mary
John als Terroristin gebrandmarkt. Frage:
„Haben Sie keine Angst?“ Antwort: „Ich
wüsste nicht wovor.“
EIN AUFTRAG ALSO, dessen Auslegung seit Jahrzehnten Debatten anstößt:
„Gehet hin und machet zu Jüngern alle
Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe.“ So steht es in der Bibel, am Ende des Matthäus-Evangeliums.
Der sogenannte Missionsauftrag. Schon
Evangelist Markus überliefert das ein wenig anders: „Gehet hin in alle Welt und
predigt das Evangelium.“ Kritiker sprechen von Zwang – Berufene nennen es
Angebot. Manche Missionare bereiteten

„FOLGEN WIR DEM, WAS JESUS GESAGT HAT, IST ES UNSERE
PFLICHT, AN DER SEITE DER MENSCHEN ZU STEHEN.“

Kolonialisten das Feld. Andere reisten in
deren Schatten. Der Aufruf bleibt, bis
heute.
„Warum noch Mission?“, fragen die
Steyler Missionare auf ihrer Website, einer
der größten katholischen Orden, die heute
mit 10 000 Missionarinnen und Missionaren in 70 Ländern vertreten sind. Das
fragen sich viele. In weiten Teilen der Gesellschaft ist der Begriff negativ besetzt –
und war es schon, bevor das postkoloniale
Zeitalter und die Bemühungen um Dekolonisierung in Deutschland neue Denkansätze mit sich gebracht haben.
„Warum noch Mission“, fragte also
schon vor mehr als 50 Jahren ein Leitartikel in der Zeitschrift „Weltmission“ – dem
Vorläufer des missio magazins. Der Autor
übt Kritik: „Diese ganze ’Missionsluft‘
kommt dem modernen Menschen reichlich muffig vor. (…) Das herkömmliche
Missionsbild (…) hat zu tun mit primitiven Menschen, mit kleinen Heidenkin-

dern. Der Missionar stand da als Mann
mit Bart und Tropenhelm, als Held, der
den widrigen Lebensumständen trotzt
(…). Die herkömmliche Missionswerbung hat das ihre dazu getan mit rührseligen Geschichten, mit Nicknegerlein und
Missionsheftchen, die vor allem auf das
Mitleid aus waren.“
Woher der Wandel? Es ist das Jahr
1962. Die Beatles nehmen ihre erste Single
auf. In den USA schreibt sich der erste
afro-amerikanische Student an einer Universität ein, während sich Uganda von der
britischen Kolonialmacht löst und als 20.
afrikanischer Staat seine Unabhängigkeit
erklärt. Zur selben Zeit beruft Papst Johannes XXIII. in Rom das Zweite Vatikanische Konzil ein. Neue Impulse verändern das Selbstverständnis der katholischen Kirche. Jetzt steht das Lebenszeugnis eines jeden im Mittelpunkt. Es geht
um Wertschätzung und darum, voneinander zu lernen.

„GEHET HIN IN
ALLE WELT UND
PREDIGT DAS
EVANGELIUM.“

So überliefert
es Evangelist
Markus.
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VOR ORT MALI

„AN DIE
RÄNDER GEHEN,

das sollten alle
mal, die ein
hohes Amt in der
Kirche haben.“

MAXIMILIAN MUSINDAI

ELISABETH BIELA

IN JENEN JAHREN, 1971, verlässt
Elisabeth Biela zum ersten Mal Europa.
Sie fliegt nach Ghana. Von der Hauptstadt
Accra weiter in den Nordosten des Landes. Nach zwei Tagen mit dem Bus über
holprige Pisten kommt sie in einer kleinen Missionsstation an. Als Kind hatte sie
in Leverkusen mit der Büchse für die „armen Heiden in China“ gesammelt und
vom exotischen Afrika geträumt. Jetzt ist
vieles anders als es sich die junge Missionsschwester des Ordens Unserer lieben
Frau von Afrika – der Weißen Schwestern
– ausgemalt hat. In der muslimisch geprägten Region von Tamale genießen alle
bald den Austausch, erinnert sich Biela,
die als Religions- und Bibellehrerin eingesetzt war: Was steht im Koran dazu? Und
was in der Bibel? Zu Ramadan betet sie
mit. Schwester Elisabeth ist Lehrerin für
die Kinder, bildet Gemeindehelfer und
Katechisten aus. „An die Ränder gehen,
das sollten alle mal, die ein hohes Amt in
der Kirche haben“, sagt Biela. Heute lebt

die 78-Jährige in einem interkulturellen
Begegnungszentrum in Karlsruhe, zusammen mit anderen zurückgekehrten
Weißen Schwestern und Afrikamissionaren. Das Thema ist ihr also geblieben. Ihre
Tracht hat sie längst abgelegt; das Kreuz
trägt sie immer sichtbar an in ihrer Kleidung. Der Ruhestand lässt auf sich warten, die Mission geht weiter, jetzt für Geflüchtete: Bei Behördengängen helfen,
zum Arzt begleiten – und vor allen Dingen zuhören. Wie in den 33 Jahren in
Afrika. „Es ist wie in einem Orchester: Ich
versuche, auf die Melodie im anderen zu
hören. Dann wage ich vorsichtig, meine
einzubringen. Am Ende kann das eine
schöne Symphonie sein, in der keiner die
erste Geige spielt, sondern alle aufeinander hören.“ Nachwuchs aus Europa gibt
es bei den Weißen Schwestern übrigens
kaum mehr. Im Durchschnitt sind die 65
Ordensfrauen in Deutschland 88 Jahre.
Längst liegt die Arbeit in Händen der 22
lokalen Gemeinschaften, was immer Ziel
war. Und weiter schließen sich junge
Frauen an, um an die Ränder zu gehen.

gemacht hat, sieht das anders. Eher
als ein Statement für Frieden und Dialog. „Ein gutes Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen ist heute
wichtiger denn je. Es kann nur funktionieren, wenn man den Glauben des Anderen kennt und versteht“, betont er.
Das Kloster selbst ist kein imposanter
Bau, eher ein bescheidenes Einfamilienhaus mit Anbauten. Auf den umliegenden
Feldern bauen die Mönche Mangos an,
Orangen und Datteln. Sie pressen ihr eigenes Olivenöl. Zu den Nachbarn pflegen
sie ein vertrauensvolles Verhältnis. Vielen
Menschen aus den umliegenden Dörfern
hat die Farm eine feste Arbeit gebracht.
Und wenn nicht gearbeitet wird, wird gebetet – „ora et labora“, nach der benediktinischen Regel. Dafür hat Pater Max, wie
er von allen genannt wird, neben der kleinen Kapelle einen muslimischen Gebetsraum geschaffen.

„EIN GUTES ZUSAMMENLEBEN VON
MENSCHEN VERSCHIEDENER RELIGIONEN IST HEUTE WICHTIGER DENN JE.

Es kann nur funktionieren,
wenn man den Glauben des Anderen
kennt und versteht.“

EINER, DER DIE IDEE weiterträgt,
ist Maximilian Musindai aus Kenia. Zusammen mit einer Handvoll Mitstreitern
hat der Missionsbenediktiner vor fünf Jahren das erste koptisch-katholische Kloster
der arabischen Welt in Ägypten gegründet.
Klingt nach Provokation: Ein urchristliches Symbol in einem zutiefst muslimischen Umfeld. Pater Maximilian, der die
Islamwissenschaften zu seinem Fachgebiet
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„WIR SIND HIER
AUF EINLADUNG
DER NUER. SIE
WISSEN WOHL,
DASS SIE AUF
KEINER INSEL
LEBEN. SIE
WOLLEN
ANSCHLUSS
FINDEN.“

GREGOR SCHMIDT
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4000 KILOMETER nilabwärts freut
sich der deutsche Comboni-Pater Gregor
Schmidt über die außergewöhnlich gute
Internetverbindung. Seit knapp zehn Jahren lebt er bei den Nuer im kriegsgebeutelten Südsudan. Ein 48-jähriger Missionar – in Deutschland gibt es nicht mehr
viele wie ihn. Anders im Rest der Weltkirche, wie die kleine Pfarrei Holy Trinity in
Old Fangak zeigt: Zwei Mitbrüder stammen aus Mexiko und Guatemala, einer
aus dem Südsudan. Pater Gregor vor
den Bildschirm zu bekommen, ist selten.

Gerade ist er für den Jahreseinkauf in der
Hauptstadt Juba. Er hat noch ein wenig
Zeit, bevor Baumaterial für die Schule
und – ja – auch Kaffee und einige Packungen Spaghetti auf ein Boot geladen
werden, das ihn wieder zurückbringt in
eine Gegend, in der der Nil die einzige
Straße ist. Die abgelegene Diözese Malakal breitet sich aus auf einer Fläche von
zwei Dritteln Deutschlands. 200 000 Menschen leben hier, davon sind 40 000 Katholiken. Bis zu vier Tage Marsch durch
Sumpfgebiet nimmt Pater Gregor auf sich,
um die entfernteste Gemeinde zu treffen.
Es gibt kein Handynetz, kaum Strom. Gerade ist ein Mitbruder an Hepatitis erkrankt. In diesem Jahr hat der Nil die gesamte Region über Monate geflutet. Viehzucht und Ernte leiden. Ethnische Kon-

flikte und Familienfehden bringen Gewalt
mit sich. „Der Staat ist abwesend. Der Tod
kommt schnell“, sagt Pater Gregor. „Da
wirkt die Kirche positiv auf eine Gesellschaft ein.“ Gerechtigkeit, Frieden und
Versöhnung – das seien die großen Themen hier. Und die Kirche oft einziger Mediator. Der Missionskritik, die im Gegenüber einen passiven Empfänger sieht, widerspricht Pater Gregor mit Nachdruck:
„Wir sind hier auf Einladung der Nuer. Sie
wissen wohl, dass sie auf keiner Insel leben. Sie wollen Anschluss finden.“ Viele
von ihnen hätten zu Kriegszeiten in
Flüchtlingscamps Schule und Kirche kennengelernt. Nach ihrer Rückkehr gründeten sie Gemeinden und baten um Unterstützung. Neben der Kirche sind auch die
UN oder Ärzte ohne Grenzen vor Ort.
Man kennt sich. „Diese Organisationen
leisten einen wichtigen Beitrag, zum Beispiel mit Impfkampagnen.
Der große Unterschied ist, dass wir mit
den Menschen leben und länger hier sind.
Wir lernen die Sprache. Wenn man nur
schnell einen Brunnen bohren möchte, ist
das vielleicht nicht so wichtig. Aber bei
Konflikten und im Bildungswesen ist die
Kirche näher dran.“ Darum bot Pater
Gregor der Regierung an, ein Examenszentrum aufzubauen. Es war das erste der
ganzen Region und lange Zeit die einzige
Möglichkeit für Jugendliche, einen Schulabschluss abzulegen. „Das war schon ein
wichtiger Beitrag“, sagt Pater Gregor, der
am Abend gerne die offiziellen Schulbücher des Landes überarbeitet.

EBENFALLS AM ABEND sitzt im
indischen Bhubaneswar Remya Thomas
an ihrem Schreibtisch. Die junge Ordensfrau arbeitet oft bis in die Nacht. Sie leitet
das St. Joseph’s College, wo Mädchen und
Jungen aus schwierigen Familienverhältnissen lernen oder sich auf eine Ausbildung vorbereiten. Manche von ihnen sind
drogenabhängig, andere wurden missbraucht. Remyas eigener Weg begann an
einer kirchlichen Schule. Sie wolle etwas
zurückgeben, ihre Werte teilen, erklärt
sie ihre Mission. Staatliche Schulen seien
oft schlecht aufgestellt, Privatschulen
könne sich kaum jemand leisten.
„Viele Menschen hoffen auf die Kirche!“, antwortet sie auf die Frage nach
dem Umgang mit der Missionsgeschichte
Indiens. Auf der anderen Seite komme es
immer wieder zu Gewalt gegen Christen.
„Wir brauchen hier mehr Toleranz und
Respekt“, fordert sie.

REMYA THOMAS

GEWALT GEGEN
CHRISTEN:

„Wir brauchen
hier mehr
Toleranz und
Respekt.“
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DAS WEISS AUCH Pfarrer Paul Igbo
aus Nigeria, der sich seit vielen Jahren um
die Menschen mehrerer Gemeinden im
bayerischen Donaumoos kümmert. „Ich
wusste um die leeren Kirchen in Deutschland“, sagt Igbo. „Aber sie zu füllen, ist
nicht meine Mission. Meine Mission ist es,
den Menschen in ihrer konkreten Lebenssituation mit einer von christlicher Hoffnung und Freude geprägten Lebenshaltung
zu begegnen. Krankenhäuser und Schulen,
das haben wir alles. Eher geht es um Sinnfragen.“ Die Schwarz-Weiß-Bilder von der
katholischen Bekehrung zur Rettung der
„Heiden“ mögen alt sein, exotisch wirken
oder auch verstören. Als Teil der Kirchengeschichte verblassen sie nicht. Indes hält
die globalisierte Welt neue Aufgaben bereit:
Klimaschutz. Oder Frieden fördern in Zeiten des Terrors. Perspektiven und Gerechtigkeit schaffen für die vielen Geflüchteten
weltweit. Die Kirche der Zukunft hat eine
Mission. A

SEINE MISSION:

„Ich versuche jeden Tag mehr zu
geben, als zu nehmen.“

KULTURERBE IN EINER GLOBALISIERTEN WELT.

Wie Missionsmuseen Erinnerungen aufarbeiten –
am Beispiel von St. Ottilien
Es fühlte sich an wie ein Staatsakt, erinnert sich Tanja Holthausen an
die Reise nach Seoul, zum National Folk Museum. 2018 begleitete die
stellvertretende Leiterin des Missionsmuseums der Erzabtei St. Ottilien zusammen mit Museumsdirektor Pater Theophil Gaus einen rund
120 Jahre alten seltenen Mantel zurück nach Korea. Sieben Jahre nach
dem ersten Kontakt war damit die Rückgabe beendet. Ein Mantel dort,

EIN SIGNALWORT

für Elvis Miti aus Sambia,
wenn er über seine Arbeit in
der Kirche nachdenkt. Miti wollte
einst Afrikamissionar werden. Dann
packte ihn ein Einsatz für vernachlässigte
Kinder so sehr, dass er beschloss, noch tiefer ins Fach
einzusteigen. Er sagte das Theologiestudium in London ab und machte stattdessen seinen Master in Sozialer Arbeit in Daressalam. Heute leitet der 50-jährige vierfache Vater Projekte für die katholische Kirche und seit acht Jahren einen Palliativpflegedienst in
Ndanda in Tansania – ein buntes Team aller Religionen, wie auch die rund 100 Patienten. Elvis Miti hat
kein offizielles Amt, ist katholischer Laie. Eine Bezeichnung, die er ablehnt: „Der Begriff steht ursprünglich für jemanden ohne Beruf oder Kenntnisse.
Wenn man sich die vielen Frauen und Männer vorstellt, die jeden Tag sicherstellen, dass die Kirche überall ihren Auftrag erfüllen kann...“ Seine Mission: „Ich
versuche jeden Tag mehr zu geben, als zu nehmen“.
Seine größte Niederlage: „Dass wir es nicht schaffen,
uns finanziell auf eigene Beinen zu stellen. Von Spenden abhängig zu sein, macht mir Angst.“
Denn auch das prägt die Beziehung zwischen den
Partnern in der Weltkirche: Geld, das vom globalen
Norden in Projekte im globalen Süden fließt. Aber es
gibt noch die andere Währung: Gemeinschaft und
Solidarität, in jede Richtung.
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ELVIS MITI

„MEINE MISSION IST ES,

der zweite in Deutschland im Missionsmuseum. Beide waren einst von

den Menschen in ihrer konkreten
Lebenssituation mit einer von
christlicher Hoffnung und Freude
geprägten Lebenshaltung zu
begegnen.“

Ottilianer Missionaren nach Bayern gebracht worden. „Solche Kooperationen sind ein glücklicher Umstand“, sagt Holthausen. Eine Regierungsorganisation für kulturelles Erbe war zuvor an das Missionsmuseum herangetreten. Wobei es weniger um Rückgaben ging als darum, koreanische Objekte weltweit zu erfassen und
zu erforschen. Gemeinsam mit koreanischen Wissenschaftlern wurde eine Strategie erarbeitet, um die Gegenstände im
Missionsmuseum gut zu präsentieren – wie auch in anderen Museen rund um die Welt.
Kulturerbe bewahren und zugänglich machen. So lässt sich zusammenfassen, was im Missionsmuseum der Erzabtei St.
Ottilien bei München geschieht. St. Ottilien ist das älteste Missionshaus in Deutschland. 1887 brachen von hier die
ersten Benediktinermönche und Schwestern auf, zunächst nach Ostafrika, später nach Korea. Sie sandten Gegenstände
zurück, um nachrückenden Missionaren die Fremde anschaulich zu machen: Handwerkskunst, Alltagsgegenstände,
getrocknete Pflanzen, präparierte Tiere. 1400 von 5000 Objekten sind im Museum zu sehen. Gut fünf Prozent davon
zählen zu den sogenannten sensiblen Objekten, wie Masken. Unter welchen Umständen Missionare Dinge erworben
haben, lässt sich nicht immer klären. Bei der Herkunft sieht es besser aus. Nach der europaweiten Diskussion um Rückgabe von Kulturgütern 2018 hat das Missionsmuseum eigene Leitlinien aufgesetzt. P. Theophil Gaus spricht sich jedoch
dafür aus, über Ländergrenzen hinaus zu denken: „Kunst als weltweites Erbe der Menschheit soll und darf in einer
globalisierten Welt zirkulieren.“
Die koreanische Kultur im Museum zum Beispiel stoße auf großes
Interesse, gerade bei der koreanischen Community in Deutschland. Es
gehe nicht darum, Rückgaben zu verhindern oder durch Treuhänderschaft kolonialistischem Denken Vorschub zu leisten. „Im Missionsmuseum bewahren wir zum Beispiel die afrikanische Lebenswelt zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, die im heutigen Afrika fast verschwunden ist.“ Gerne möchte das Team enger mit Menschen in den Her-

PAUL IGBO

kunftsregionen in Austausch treten. Das Nationalmuseum in Daressalam hat noch kein Interesse bekundet. Unterdessen bleibt das Missionsmuseum beweglich. Zum Beispiel mit einer neuen Installation
zum Thema Mission. www.missionsmuseum.de
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