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Wir Afrikamissionare haben eine grosse Bindung an die Abtei von St. Maurice: erstens, weil die Reliquien der thebäischen Märtyrer mit denen
des Heiligen Mauritius dort begraben sind; und zweitens, weil dort jedes Jahr die von uns Afrikamissionaren initiierte Wallfahrt der Gemein-
schaften der Afrikaner und Afrikanerinnen der Schweiz  stattfindet. 
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Obj. 15

Kommissionen, eine eigene Bera-
tungsstelle für die Beziehungen
mit den Muslimen in Europa ein-
gesetzt. In der diesjährigen Zu-
sammenkunft wurde unter ande-
rem über die Radikalisierung ge-
wisser Strömungen im Islam so-
wohl in Europa wie auch in ande-
ren Teilen der Welt nachgedacht.
Denn eine echte Pastoraltätigkeit
in Europa mit Muslimen geht
nicht, ohne die weltweiten religiö-
sen wie auch politischen Zu-
sammenhänge in Betracht zu zie-
hen. Zudem stellt sich für viele
Muslime, die in Europa sesshaft
geworden sind, die Frage, wie sie
ihren Glauben in einer Umgebung
leben, die nicht von einem tradi-
tionellen Rahmen geprägt ist.
Eine tiefer gehende Bereitschaft
für einen echten Austausch, sowie

auch Angebote für gegenseitige
pastorale und menschliche Hil-
fen, wurden als im Vordergrund

stehende weiter zu führende Auf-
gaben beschlossen. 

P. Roman Stäger
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Vom 13. bis zum 15. Mai hat der
Rat der europäischen Bischofs-
konferenzen in St. Maurice getagt.
Es handelte sich darum, festzu-
stellen, in wie weit in den ver-
schiedenen Ländern Europas ein
konkreter Dialog zwischen Musli-
men und Christen schon besteht
oder eventuell nicht bestehen
kann. Als Mitglied der Arbeits-
gruppe „Islam“ der Schweizer Bi-
schofskonferenz nahm ich an die-
ser Tagung teil.
Der Rat der europäischen Bi-
schofskonferenzen (CCEE), ge-
gründet 1971 als Implementie-
rung verschiedener pastoraler An-
sätze des zweiten Vatikanischen
Konzils, ist ein Zusammenschluss
der Präsidenten der römisch-ka-
tholischen Bischofskonferenzen
in Europa. Er hat neben anderen

Was ist Mission?
Mission = Bekehren?
Mission bedeutet nicht Prosely-
tenmacherei oder reine Strate-
gie. Mission ist Teil der „Gram-
matik“ des Glaubens, sie ist un-
umgänglich für denjenigen, der
die Stimme des Geistes hört, der
ihm zuflüstert: „komm“ und
„geh“. 
Wer Christus nachfolgt, muss
zum Missionar werden; denn er
weiß, dass „Jesus mit ihm geht,
mit ihm spricht, mit ihm atmet,
mit ihm arbeitet. 
Er spürt, dass der lebendige Je-
sus inmitten der missionari-
schen Arbeit bei ihm ist“ (Apo-
stolisches Schreiben Evangelii
gaudium, 266).

Mission = Europäisieren?
Heute sieht sich die Mission mit
der Herausforderung konfron-
tiert, das Bedürfnis aller Völker zu
respektieren, von den eigenen
Wurzeln auszugehen und die
Werte der jeweiligen Kultur zu er-
halten. Es geht darum, andere
Traditionen und philosophische
Systeme zu verstehen und ihnen
respektvoll zu begegnen wie auch
jedem Volk und allen Kulturkrei-
sen zuzugestehen, dass sie sich
mit Hilfe der eigenen Kultur dem
Verständnis des Geheimnisses
Gottes und der Annahme des
Evangeliums Jesu nähern, das für
diese Kulturen Licht ist und ver-
wandelnde Kraft. 

Mission = soziologische Bes-
serstellung?
Angesichts dieser komplexen
Dynamik müssen wir uns fragen:
„Wen soll die Verkündigung des
Evangeliums bevorzugen?“ Die
Antwort ist klar, und wir finden
sie im Evangelium selbst: Es sind
die Armen, die Kleinen, die Kran-
ken, diejenigen, die oft verachtet
und vergessen werden, diejeni-
gen, die es nicht vergelten kön-
nen (vgl. Lk 14,13-14). Die Evan-
gelisierung, die sich vor allem an
sie wendet, ist Zeichen des Rei-
ches, das zu bringen Jesus ge-
kommen ist. Es besteht „ein un-
trennbares Band zwischen unse-
rem Glauben und den Armen […
]. Lassen wir die Armen nie al-
lein!“(Apostolisches Schreiben
Evangelii gaudium, 48)


