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Im Lauf dieser vielfältigen Jahre
 habe ich die universale, missiona -
rische Dimension der Kirche erlebt.
Ich durfte sie erfahren in den Kir-
chen des Tschad, Paraguays, der
Mauritius-Inseln, Thailands, Mada-
gaskars, Perus, Kolumbiens, Togos,
Senegals und nicht zuletzt in der
Kirche Nicaraguas. Besonders be-
rührt hat mich das selbstverständ-
liche Bewusstsein der Christen die-
ser Länder, dass sie zu einer grossen
Familie gehören, zu einer Kirche,
die viel grösser ist als ihr eigenes
Land.

Christen einer grossen Familie
Die Erfahrung der Zugehörigkeit
hängt einerseits damit zusammen,
dass die Kirche von Missionaren ge-

schaffen wurde, die von auswärts
kamen, vor allem aus Europa und
Amerika. Hinzu kommt, dass viele
Missionare der Kirchen Afrikas,
Asiens, Lateinamerikas und Ozea-
niens ausserhalb ihres eigenen

Landes arbeiten. Vor allem Mis-
 sionsinstitute arbeiten gerne in
 internationalen Equipen. Deshalb
kann ein Ordensmann aus Tanza-
nia durchaus in Papua-Neu Guinea
eingesetzt werden oder ein Welt-
priester aus einer Diözese Nigerias
kann im Tschad im Dienst einer
 Diözese stehen.

     Mehr als wir sind sich die Chris-
ten dieser Länder bewusst, dass sie
zu einer grossen Familie gehören.
Ich erzähle immer wieder die Er -
fahrung, die ich im Süden des
Tschad am Schluss einer Eucharis-
tiefeier in der Kathedrale von Goré
gemacht habe. Ein junger Mann
stellte sich vor mich hin und sagte:
«Du bist mein Bruder». Dieser Aus-
spruch macht deutlich, wie es mit
dem Selbstverständnis des jungen
Mannes steht: Wir gehören zur
 selben Familie, wir Christen sind
untereinander verbunden; dabei
kommt es nicht auf die Verschie-
denheit der Rassen, der Völker und
der Nationen an.

Pastoralbriefe sind heiss begehrt
Auffällig ist der vorrangige Platz,
der dem Pastoralplan in sehr vielen
Diözesen eingeräumt wird. Ein
 Pastoralplan ist mehr als das Wort
des Bischofs zu einem besonderen
Anlass. Beim Pastoralplan geht es

Ansprechen, was gerne übersehen wird
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um die grundsätzliche Ausrichtung
und die übergreifenden Ziele, die
sich eine Diözese für einen länge-
ren Zeitraum gesetzt hat. Es gibt
zum Beispiel Dreijahrespläne, die
jedes Jahr von der Diözesanver-
sammlung evaluiert werden. Alle
Hauptamtlichen und die Delegier-
ten aus den Pfarreien überprüfen
zusammen mit dem Bischof die
Einhaltung des Pastoralplans. Der
Bischof versteht sich als Hirte, der
besorgt ist um die Seinen.
     Die Pastoralpläne, wie sie vor
 allem im französischsprachigen

Afrika üblich sind, beruhen auf
der Reflexion von Theologen. Sie
verstehen die Kirche als Familie
Gottes. Jeder Getaufte ist in die
missionarische Dimension der Kir-

che miteinbezogen. Der Pastoral-
plan gibt die grundsätzliche Orien-
tierung für die ganze Gemein-
schaft einer Diözese. Die Pastoral-
briefe hingegen widmen sich den
aktuellen kirchlichen, sozialen und
politischen Problemen. Solche
 Pastoralbriefe finden etwa im
Tschad – wo sie auf Weihnachten
geschrieben werden – ein derarti-
ges Echo, dass man die Briefe am
Kirchenausgang verkaufen kann.
     Jedes Jahr warten die Christen
auf diese Briefe. Nicht weniger
 warten die zivilen Behörden, die
wissen wollen, was die Bischöfe
zur Situation des Landes und zu
dessen Problemen meinen. Die Bi-
schöfe schreiben ohne Furcht und
wagen auch Personen und Funk -
tionäre zu benennen, die sich nicht
am Wohl der Nation ausrichten.

Das Geld aus dem Norden fehlt
Die Missionsinstitute verfügen
heute nicht mehr über die finan-

ziellen und personellen Mittel, mit
denen sie in der Vergangenheit ihr
missionarisches Engagement auf-
recht halten konnten. Den Bistü-
mern der ehemaligen Missions -
länder fehlt nun der Rückhalt bei
Missionsträgern.
     Die Entwicklung schreitet sehr
schnell voran. Die Diözesen Afrikas
zum Beispiel können ihre Kosten
nicht mehr selber bestreiten, wie
das zurzeit der Missionare der Fall
war. Diese haben sich auf die fi-
nanziellen Möglichkeiten ihrer In-
stitute und auf ihr persönliches
Netzwerk im Heimatland abge-
stützt. Einheimische Seelsorgende
haben diese ausländischen Quel-
len nicht. Die Bischöfe müssen ihre
Projekte drastisch zusammenstrei-
chen.

Selber Verantwortung
übernehmen
Die zahlreichen Priester- und Or-
densberufe schliessen zwar die

Jeder Getaufte ist
in die missionarische
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 Lücken beim Personal; die Kirchen
sind aber nicht in der Lage, die not-
wendigen finanziellen Mittel auf-
zubringen. Denn die Christen im
Süden waren es sich bisher nicht
gewohnt, aktiv für die Bedürfnisse
ihrer Kirche aufzukommen. Früher
erhielten sie aus dem Norden viel
mehr, als dass sie selber geben
konnten.
     Viele Diözesen reden von Selbst-
finanzierung und einem Lebens-
stil der Kirche, der den Gläubigen
nahe ist. Bischöfe und Priester
möchten sich dem Lebensniveau
der Bevölkerung annähern. So ap-
pelliert man an die Verantwortung
des Einzelnen. Für jeden Bischof
ist es eine vordringliche Aufgabe,
diese Solidarität in Gang zu brin-
gen. In Afrika gibt es kein staats-
kirchliches System, das die Finan-
zierung der Kirche regelt.

Aufmerksamkeit für
unsere Partner
Zu Recht sind wir in der Schweiz
sehr sensibel in Bezug auf die
 finanziellen Mittel, die wir für
 missionarische Zwecke einsetzen.
Wir erwarten Transparenz und
 klare Rechnungslage. Das kann
aber nicht heissen, dass bezüglich
Schnelligkeit und Durchführung
alles nach unseren Kriterien ab -
laufen muss; auch können wir un-
seren Geschmack und unsere Per-
spektive nicht absolut setzen.

     Es braucht unsererseits eine
grosse Anstrengung im Umgang
mit den Menschen, die auf unsere

Solidarität zählen. Wir dürfen sie
nicht spüren lassen, dass wir am
längeren Hebel sitzen, d.h. dass wir
uns als Geber, als die Herren und
Meister der Projekte verstehen, die
wir unterstützen.

Beispielhafte Zusammenarbeit 
Die Zusammenarbeit zwischen der
Diözese Lugano und der Diözese
von Doba im Tschad kann als vor-
bildhaft gelten. Es geht darum,
dass die Diözese Lugano die Verant-
wortung für eine Pfarrei übernom-
men hat. Sie stellt eine Pastoral -
equipe zur Verfügung, die mit
dem Bischof von Doba verbindliche
 Abmachungen eingegangen ist. Es
wird also nicht nur ein einzelner
Priester zur Verfügung gestellt,
sondern eine ganze Equipe. Diese
ist in der Lage, einen ganzen pas -
toralen Bereich abzudecken. Dass

Wir dürfen die Menschen
des Südens nicht spüren
lassen, dass wir am
längeren Hebel sitzen.
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 damit auch finanzielle Unterstüt-
zungen verbunden sind, versteht
sich von selbst.
     Die Diözese Lugano verfügt in
ZusammenarbeitmitderMissions-
konferenz des Tessins über die
 notwendigen Mittel, um Projekte
zu unterstützen, die die Equipe vor
Ort erarbeitet hat. So entsteht Soli-
darität zwischen den Kirchen. Ich
sehe darin auch eine besondere
Chance, die missionarische Be -
rufung, die jeder Bischof und jede
Diözese gegenüber den anderen
Diözesen wahrnehmen muss,
sichtbar und greifbar zu machen.
Hier wird universelle Gemein-
schaft unter den Kirchen gelebt.
     Die Priester und Laien, die in die-
ses diözesane Projekt einbezogen
sind, wissen, dass ein solches En -
gagement sie menschlich und
 spirituell weiterbringt. Und das

nicht nur für sie persönlich, son-
dern auch für ihre Diözese, die
 hinter diesem Projekt steht.
Es gibt noch unzählige Erfahrun-
gen, über die ich hätte erzählen
können. Ich habe nicht die Ab-
sicht, gleichsam die Bilanz meines

10-jährigen Einsatzes im Dienst
der Weltmission darzulegen. Ich
wollte einfach einige Dinge an-
sprechen, von denen ich glaube,
dass sie gerne übersehen werden.

Bernard Maillard
Übersetzung: Thomas M. Huber

BM Die Weltkirche ist nur universell in der Gemeinschaft unter den Ortskirchen.
Der Austausch und das gegenseitige Teilen geschieht auf unterschiedlichen Ebenen,
innerhalb kirchlicher Strukturen, wie sie etwa eine Diözese ausmacht. Es hat keinen
Sinn von Weltkirche zu sprechen, wenn man nicht die Verschiedenheiten der Kirchen
und ihre Autonomie anerkennt. Jede Kirche, jede unserer Diözesen in der Schweiz, ist
universell nicht in erster Linie dadurch, dass sie mit einem äusseren administrativen
Zentrum, dem Heiligen Stuhl, dem Vatikan verbunden ist, sondern dadurch, dass sie
im Dienst der Welt steht.
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