
32 a 4|2011

Das alte Wort «Netz» hat sich in
neuen Bereichen unseres Lebens
Bedeutung verschafft. Wir spre-
chen vom Eisenbahnnetz, vom
Elektrizitätsnetz, von Sozialnetzen,
vom vernetzten Denken und natür-
lich vom virtuellen Netz im Web.
Kürzlich habe ich einen Artikel ge-
lesen unter dem Titel: «Die Kirche,
das grösste Netzwerk der Welt».
Kirche ist von ihrem Wesen her
 darauf aus, in der Heilsgeschichte

vorwärts zu schreiten und immer
neue Menschen miteinander zu
vernetzen. Dabei geht es nicht um
Eroberung, sondern um einen

Dienst an den Menschen und an
der ganzen Schöpfung.

Netze fernab der Hauptstrassen
Bis in die entlegensten Dörfer, da
wo die Regierung von Nicaragua
sich nicht im Stande sieht, ihrer Ver-
antwortung für Alphabetisierung
und Bildung gerecht zu werden, da-
hin begibt sich die Kirche. Ihre Be-
auftragten für die Erziehung und
Bildung ermöglichen nicht nur die

Weitergabe des Grundschulwis-
sens an die Kinder, sondern auch
die Sensibilisierung der Bevölke-
rung für spirituelle und mensch -

liche Werte. Solches Handeln gibt
den Kleinen und Unbedeutenden
die Möglichkeit, sich über die Mani-
pulationen, denen sie ausgesetzt
sind, ein eigenes Urteil zu bilden.
     Zwei Beispiele: Die verlockenden
Angebote der Drogenhändler. Sie
überschwemmen ganze Regionen
mit ihrem Stoff und bringen physi-
schen und sozialen Tod mit sich.
Die lügnerische Wahlpropaganda.
Die Präsidentenwahlen finden im
November statt. Da versuchen die
Mächtigen die Stimmen der Klei-
nen durch billige Geschenke zu ge-
winnen. Auf diesem Hintergrund
vermittelt die Kirche den Men-
schen Einsicht in die Grundwerte
der Gesellschaft. Schritt für Schritt
sollen die Menschen lernen, ihr
Schicksal in die eigenen Hände zu
nehmen. Das ist entscheidend in
einem Land wie Nicaragua, das
sich in einem enormen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Um-
bruch befindet.

Die Kleinen und Unbedeutenden nicht vergessen

Die diesjährige Kampagne von Missio Schweiz beschäftigt
sich mit dem Apostolischen Vikariat in Bluefields, Nicaragua.
Diözesen zweier Länder werden dadurch vernetzt und
bereichern sich gegenseitig.

Die Kirche besteht aus
vielen Netzwerken.❯ Lernen, sich ein eigenes

Urteil zu bilden.❯

Walter Müller (links), Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz, und der Kapuziner Bernard Maillard, der zehn Jahre Direktor der
Missio war. Bernard Maillard hat aus seiner Tätigkeit die folgenden Bildimpressionen von Seite 32 bis 37 zusammengestellt.
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Netzwerke entstehen lassen
Die kirchliche Situation im Aposto-
lischen Vikariat Bluefields ist nicht
das Werk eines einzigen Tages. Be-
reits zu Beginn der Evangelisation
dieses Gebietes, das aus Bergen
und Tälern, Flüssen und Sümpfen
besteht, ist man zu den entferntes-
ten und zu den am wenigsten privi-
legierten Menschen gegangen. Die
Missionare, zunächst aus Spanien
– darunter auch Kapuziner – haben
nach und nach Netzwerke aufge-
baut. Die heutige Kirche führt die-
se Politik weiter, wobei sie sich an
das sich verändernde Umfeld an-
passt und sich bemüht, den heuti-
gen Herausforderungen gerecht zu
werden. 

     Es scheint kein Schweizer Mis-
sionar in Bluefields gewirkt zu
 haben. Das ist auch nicht wichtig,

wenn man gut vernetzt ist. Denn
die Päpstlichen Missionswerke,
Missio, verwirklichen gemeinsam
ein Netzwerk interkirchlicher Soli-
darität, ein Teilen zwischen allen
Ortskirchen. Gerade die Ortskir-
chen am Rand finden dabei am
meisten Beachtung.

Sich Unbekanntem zuwenden
Missio schaut, dass es bei den Be-
ziehungen unter den Lokalkirchen
möglichst keine «vergessenen» Be-
reiche gibt. Die Versuchung ist
gross, zunächst jene Kirchen zu
 unterstützen, die bekannt sind. Es
besteht jedoch die Gefahr, die an-
deren, die unbekannten Lokalkir-
chen zu übersehen, obwohl doch
auch sie Anrecht auf Unterstüt-
zung hätten. Missio verhilft zu
 einem weiten Blick.
     Auf internationaler Ebene wer-
den jedes Jahr in gemeinsamer
Verantwortung der Ortskirchen
6000 pastorale Projekte lanciert.

1200 Lokalkirchen, denen die Mit-
tel fehlen, werden unterstützt. Als
«Sprecherin» der Solidarität der
Weltkirche lädt Missio jeden Ge-
tauften, jede Pfarrei, jede kirchliche
Vereinigung, jede Ordensgemein-
schaft ein, in unserer globalisierten
Welt je nach Möglichkeiten Verant-
wortung zu übernehmen.

Bernhard Maillard
Übersetzung: Thomas M. Huber

Missio arbeitet in der Schweiz an der
 lokalen Vernetzung missionarischer
 Bewegungen und fördert die Kontakte
zwischen unseren Ortskirchen und
Ortskirchen jenseits unserer Landes-
grenzen. So beschäftig sich Missio in
diesem Jahr mit dem Apostolischen
 Vikariat Bluefields in Nicaragua, einer
Lokalkirche, die selber Netzwerke von
erstaunlicher Dichte entfaltet.

Gute Netzwerke teilen
sich die Arbeit auf.❯
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