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“Ihr werdet meine Zeugen sein!”
(Apg 1,8)
Weltmissionsmonat 2022

Liebe Freunde und Gäste der Apollinariskirche!
Aus der Botschaft von Papst Franziskus zum Weltmissionssonntag 2022:
Diese Worte gehören zu dem letzten Gespräch des auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern, bevor
er in den Himmel auffuhr, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird: »Aber ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde« (1,8). Dies
ist auch das Thema des Welt-missionssonntags 2022, der uns jedes Jahr wieder zu Bewusstsein bringt,
dass die Kirche von Natur aus missionarisch ist.
1. »Ihr werdet meine Zeugen sein« - der Ruf an alle Christen, Zeugnis für Christus abzulegen.
Dies ist der zentrale Punkt, das Herzstück der Lehre Jesu an die Jünger im Hinblick auf ihre Sendung
in der Welt. Alle Jünger werden dank des Heiligen Geistes, den sie empfangen werden, Zeugen Jesu
sein: Sie werden durch die Gnade zu solchen gemacht. Wo immer sie hingehen werden, wo immer sie
sein mögen. Wie Christus der erste Gesandte, d.h. der Missionar des Vaters ist (vgl. Joh 20,21) und
als solcher sein „treuer Zeuge“ ist (vgl. Offb 1,5), so ist jeder Christ berufen, Missionar und Zeuge
Christi zu sein. Und die Kirche, die Gemeinschaft der Jünger Christi, hat keine andere Sendung,
als die Welt zu evangelisieren, indem sie von Christus Zeugnis gibt. Die Identität der Kirche ist es,
zu evangelisieren.
Eine vertiefte Lektüre des gesamten Textes verdeutlicht einige Aspekte, die für die Sendung, die Christus seinen Jüngern anvertraut hat, immer aktuell sind: »Ihr sollt meine Zeugen sein«. Die Pluralform
unterstreicht den gemeinschaftlich-kirchlichen Charakter der missionarischen Berufung der Jünger. Jeder Getaufte ist in der Kirche und im Auftrag der Kirche zur Mission berufen: Die Mission wird
also gemeinsam, nicht individuell, in Gemeinden und kirchlichen Gemeinschaften und nicht aus
eigener Initiative heraus durchgeführt. Und selbst wenn es jemanden gibt, der in einer ganz besonderen Situation den Evangelisierungsauftrag allein ausführt, so tut und muss er das immer in Gemeinschaft mit der Kirche, die ihn gesandt hat, tun.

Zweitens sind die Jünger aufgefordert, ihr persönliches Leben im Zeichen der Mission zu führen:
Sie sind von Jesus in die Welt gesandt, nicht nur um die Mission zu erfüllen, sondern auch und vor
allem, um die ihnen anvertraute Mission zu leben; nicht nur um Zeugnis zu geben, sondern auch
und vor allem, um Zeugen Christi zu sein. Wie der Apostel Paulus in wahrhaft bewegenden Worten
sagt: »Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird« (2 Kor 4,10). Das Wesen der Mission besteht darin, Zeugnis von Christus
zu geben, d. h. von seinem Leben, seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung aus Liebe
zum Vater und zur Menschheit. Es ist kein Zufall, dass die Apostel den Ersatz für Judas unter denen
suchten, die wie sie Zeugen seiner Auferstehung gewesen waren (vgl. Apg 1,21). Es ist Christus, und
zwar der auferstandene Christus, den wir bezeugen und dessen Leben wir weitergeben müssen.
Die Missionare Christi werden nicht ausgesandt, um sich selbst mitzuteilen, um ihre Qualitäten und
Überzeugungskraft oder ihre Fähigkeiten als Manager zur Schau zu stellen. Sie haben vielmehr die
höchste Ehre, Christus in Wort und Tat vorzustellen und allen die Frohbotschaft seines Heils mit
Freude und Offenheit zu verkünden, so wie die ersten Apostel.
Daher ist der wahre Zeuge letztlich der „Märtyrer“, derjenige, der sein Leben für Christus hingibt und
damit das Geschenk erwidert, das Er uns von sich selbst gemacht hat. »Der erste Beweggrund, das
Evangelium zu verkünden, ist die Liebe Jesu, die wir empfangen haben; die Erfahrung, dass wir
von ihm gerettet sind, der uns dazu bewegt, ihn immer mehr zu lieben«. (Evangelii gaudium, 264).
Bei der Evangelisierung gehören also das Beispiel des christlichen Lebens und die Verkündigung
Christi zusammen. Das eine dient dem anderen. Sie sind die beiden Lungenflügel, mit denen jede
Gemeinschaft atmen muss, um missionarisch zu sein.
2. »Bis an die Grenzen der Erde« - Die immerwährende Aktualität einer Sendung zur weltweiten
Evangelisierung
Der auferstandene Herr fordert die Jünger auf, seine Zeugen zu sein, und verkündet, wohin sie gesandt
werden: »in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde« (Apg 1,8).
Der universelle Charakter der Mission der Jünger tritt hier deutlich hervor.
Etwas Ähnliches geschieht auch noch in unserer Zeit. Aufgrund von religiöser Verfolgung, Krieg und
Gewalt sind viele Christen gezwungen, aus ihrer Heimat in andere Länder zu fliehen. Wir sind diesen
Brüdern und Schwestern dankbar, die sich dem Leiden nicht verschließen, sondern in den Ländern, die sie aufnehmen, Zeugnis von Christus und der Liebe Gottes ablegen.
Die Angabe „bis an die Grenzen der Erde“ sollte die Jünger Jesu zu allen Zeiten befragen und sie
immer wieder drängen, über die üblichen Orte hinauszugehen, um von ihm Zeugnis abzulegen.
Trotz aller Möglichkeiten, die der Fortschritt der Moderne mit sich bringt, gibt es immer noch geografische Gebiete, in denen die missionarischen Zeugen Christi mit der Guten Nachricht seiner Liebe
noch nicht angekommen sind. Andererseits wird es keine menschliche Realität geben, die den Jüngern
Christi bei ihrer Mission fremd wäre. Die Kirche Christi war, ist und wird immer „im Aufbruch“
sein zu neuen geographischen, sozialen und existentiellen Horizonten, um auf „Grenzbereiche“
und menschliche Situationen zugehen, um von Christus und seiner Liebe zu allen Männern und
Frauen aller Völker, Kulturen und sozialen Schichten Zeugnis abzulegen.
3. »Ihr werdet Kraft empfangen« vom Heiligen Geist - Lasst euch immer vom Geist stärken und
leiten.
Als der auferstandene Christus den Jüngern ihre Sendung verkündete, seine Zeugen zu sein, versprach
er ihnen auch die Gnade für eine so große Verantwortung: »Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der

Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein« (Apg 1,8). Laut der
Apostelgeschichte war es tatsächlich die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu, welche die erste Zeugnishandlung für den toten und auferstandenen Christus mit einer kerygmatischen
Verkündigung, der so genannten Missionsrede des Petrus an die Bewohner Jerusalems, auslöste. So
beginnt die Ära der Evangelisierung der Welt durch die Jünger Jesu, die vorher schwach, ängstlich und
verschlossen gewesen waren. Der Heilige Geist stärkte sie, gab ihnen Mut und Weisheit, um vor
allen Menschen Zeugnis für Christus abzulegen.
Liebe Brüder und Schwestern, ich träume weiterhin von der ganzen Kirche als eine missionarische
und von einer neuen Zeit des missionarischen Handelns der christlichen Gemeinschaften. Und ich
wiederhole Moses‘ Wunsch für das Volk Gottes auf dem Weg: »Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu
Propheten würde!« (Num 11,29). Ja, mögen wir alle in der Kirche das sein, was wir schon durch die
Taufe sind: Propheten, Zeugen, Missionare des Herrn! In der Kraft des Heiligen Geistes und bis an
die äußersten Grenzen der Erde. Maria, Königin der Missionen, bitte für uns!
(Papst Franziskus)

