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Sonntag der Weltkirche,  am 22. Okt. 2006 
Gedanken zum Tag der Weltkirche   
und zum Beispielland Madagaskar  von Ewald Ettel 
 
Einführung : 
Madagaskar ?   Missionsland?  Urwüchsige Gegend  (Affenbrotbaum) 
 
„Fluss“, Krokodil, „Brücke“  Wer traut sich?  Freunde Besuchen! 
Brücken schlagen, von Mensch zu Mensch, Beziehungen pflegen,  
über mancherlei Hindernisse und Gefahren 
Hilfe holen, Hilfe bringen, Mut machen, Perspektiven für ein besseres Leben 
eröffnen. 
Über die Brücke hingehen zu den Notleidenden, ärztliche Hilfe, Lebensmittel 
bringen und tauschen,  
die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, dazu sind wir Christen aufgerufen. 
 
Im Jahr 2005 waren allein aus der Erzdiözese Wien 14 junge Menschen 
freiwillig für ein Jahr auf Einsatz in einem Land des Südens. 
 
Tag der Weltkirche,             überall, in allen Kirchen gefeiert 
 
Madagaskar, wurde in diesem Jahr als Beispielland ausgewählt. 
Liegt als Insel im Süd-Osten vor dem afrikan. Kontinent,  im Indischen Ozean. 
etwa im 7. Jhd. erste Bewohner aus Indonesien     (einfache Auslegerboote) 
ca. 1000 n. Ch. arabische Seefahrer errichten erste Handelsplätze 
  Siedler aus Afrika und Asien, leben heute als vielfältige 
Volksgruppen 
ab   19. Jhd. Europäer gewinnen Einfluss,  1896 als französische Kolonie 
annektiert 
erst 1960 unabhängig  
Groß wie Frankreich,  7x  wie Österreich 
16,3 Mio. Einwohner; Wachstumsrate  3 %  -  Verdoppelung alle 23 Jahre 
drei Viertel der Bewohner leben in Armut:  (unter den 10 ärmsten Ländern 
der Welt)    Bruttonational-Einkommen pro Kopf     US$     290 
   Zum Vergleich:  Österreich          US$  26.810 
Seit 1950 die Hälfte des Waldbestandes gerodet   -    

Man braucht Ackerboden, Weideland und das sehr begehrte Brennholz 
Das typische Landschaftsbild besteht aus strohgedeckten Lehmhütten und 
Reisterrassen.  
Die Christen machen etwa 40 % der Bevölkerung aus.  
Die Kirchen spielen v. a. wegen ihrer Sozial- und Bildungseinrichtungen eine 
große Rolle.  
Ihre Arbeit und ihr Dasein ist Mission. 
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Wir begehen also heute den Tag der Mission  
Am Schluss jeder eucharistischen Gottesdienst-Feier ergeht an uns alle der 
Auftrag „Gehet hin und bringt den Frieden“. Im alten lateinischen Ritus hieß es 
„Ite, missa est“, „Geht hin, ihr seid gesandt“.  
Die Sendung besteht darauf, dass es keine faulen, passiven Mitglieder des 
Leibes Christi geben darf. Wir alle sind gesandt, alle erhalten Kraft durch den 
Heiligen Geist, alle haben etwas zu sagen und zu tun, um die frohe Botschaft 
des Evangeliums zu verbreiten. 
Wir werden an einem einzigen Tisch gespeist und dann buchstäblich 
aufgefordert über die Brücke ans andere Ufer zu „gehen“. Das heißt, dass wir 
die Kirche, die sichere Umgebung dieser feiernden eucharistischen 
Gemeinschaft zu verlassen und zu gehen haben, verkünden, teilen, lieben und 
handeln. 
 
In einem Aufsatz schreibt Karl Rahner von der ‚Einheit von Nächstenliebe 
und Gottesliebe’ und kommt zu dem Schluss, dass „ ausdrück li che 
Nächstenliebe der primäre Akt der Gottesliebe ist“ .  
Es ist die Erfahrung vom Gehen auf zwei Füßen der Liebe,  
eine Einheit zwischen Gott und dem Nächsten. 
 
Der eine Fuß der Liebe ist die Verbund enheit mit Gott. Sie kommt mit dem 
innigen Gebet und ist die Grundlage für die Mission der Verkündigung des 
Evangeliums. 
Der zweite Fuß, die Nächstenliebe, wird aufgezeigt in der Vision des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Am Beginn des Dokuments ‚Gaudium et Spes’ steht 
eine poetische Aussage und stellt uns inmitten der wirklichen Welt:  
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders 
der Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Jünger Christi.“. 
Wenn das Gebet und der Einsatz für die Gerechtigkeit in uns – persönlich oder 
gemeinschaftlich als Kirche – nicht vereint sind, haben wir bei der 
Missionsarbeit nichts, was wir teilen könnten.  
Unser Leben und unsere Mission würden so das Gleichgewicht verlieren.  
    Wir könnten von der Brücke fallen. 
 
Der „ Fuß der Gottesliebe“  ist ein Aufruf zur Verbundenheit mit Gott.  
Teresa von Avila spricht Personen, die ein Leben des Gebets beginnen, Mut zu: 
„Hier gibt es nichts zu befürchten, sondern nur etwas zu wünschen.“ Wir 
müssen großes Vertrauen haben und dürfen unsere „guten Wünsche“ nicht 
unterdrücken, denn diese Wünsche werden uns von Gott geschenkt. Wenn wir 
beten, antworten wir auf Gott, der „inständig wünscht, dass wir ihn lieben und 
seine Gesellschaft suchen“. 
Wir sind also aufgefordert, uns die folgenden Fragen zu stellen: 
o  Welche sind meine Wünsche? 
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o  Was ist mein inständigster Herzenswunsch?  
o  Wohin führen mich meine Wünsche? 
Wir können diese Fragen auch als christliche Gemeinschaft stellen – auf lokaler 
Ebene oder auf nationaler, oder als Weltkirche: 
Wovon träumen wir, wenn wir von Mission sprechen? 
Das 2. Vatikanische Konzil sagt uns in „Lumen Gentium“, dass alle Gläubigen 
zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind. 
 
Der andere Fuß, Einsatz für Gerechtigkeit und die Verwandlung der Welt, 
ist oft viel problematischer. Die Herausforderung besteht in der Umsetzung von 
inspirierten Worten der Hl. Schrift  in konkrete Taten. 
Der Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Integrität der Schöpfung hat seine 
Wurzeln in einer tief greifenden Bekehrung zum Nächsten, und setzt aber auch 
eine fundierte Selbstliebe voraus. Der Einsatz kann in unserer Strasse, in einem 
anderen Land und auch auf der anderen Seite der Welt sein. 
Wir sind eine Familie mit einem Gott, der uns allen Vater und Mutter ist. 
Wir beginnen, mit anderen Augen Zeitung zu lesen und mit andern Ohren 
Nachrichten zu verfolgen: 
Diese Menschen, die leiden und sterben, die vergewaltigt und missbraucht 
werden, diese Opfer sinnloser Kriege, die von immer reicher werdenden 
Mächtigen ausgenützt werden, sind u nsere Brüder und Schwestern  und 
unsere Kinder. Es ist unsere Erde, unser einziges Zuhause, das wegen der 
Politik und des Lebensstils einer Minderheit in arge Not geraten ist. 
Globale Probleme wie Aids, Klimawandel, wirtschaftliche Ungerechtigkeit in der 
globalen Handelpolitik, Krieg, Gewalt und vieles mehr erfordern Wachsamkeit 
und Taten. 
 
Diese zwei Arten von L iebe sind eine Einheit, wie auch Papst Benedikt XVI in 
seiner Enzyklika „Deus Caritas Est“ spricht. 
Die Nächstenliebe ist ein Weg auch Gott zu begegnen,  
und die Abwendung von Gott macht auch für den Nächsten blind. 
Jeder wird berufen und auserwählt, eine frohe Botschaft zu sein und in jeder 
Situation überall das Gute zu verkünden. 
Mission ist eine Aufgabe welche alle teilen, die auf Leben, Tod und 
Auferstehung Jesu Christi getauft sind. 
 
Für Christen auf der ganzen Welt und jeglicher christlichen Konfession ist ihr 
gemeinsames Gebet und gemeinsames Handeln zugunsten von Gerechtigkeit 
und Frieden eine greifbare Erfahrung des einen Geistes Jesu Christi. 
 
 
Schluss 
Wir wollen also solidarisch sein mit den Frauen und Männern, die sich ganz für 
den   



Seite  4 / 4 
Dienst in der Mission einsetzen.  
Unsere heutige Kirchensammlung dient dazu, dass den Ortskirchen der 
ärmsten Länder die Existenz gesichert werden kann, damit sie ihre pastoralen 
und sozialen Aufgaben erfüllen können.    
-    Danke 


