
 

 

Kirchliche Versammlung von Lateinamerika und der Karibik 

 

 

„Wir alle sind  

missionarische Jüngerinnen und Jünger  

im Aufbruch“ 

 

Botschaft für die Völker in Lateinamerika und in der Karibik 

Als Mitglieder der Kirchlichen Versammlung, die vom 21. bis 28. November 2021 virtuell 

und persönlich am Sitz der mexikanischen Bischofskonferenz versammelt sind, grüßen wir 

unter dem liebevollen Blick Unserer Lieben Frau von Guadalupe das Volk Gottes auf dem 

Weg, die Männer und Frauen unseres geliebten Lateinamerika und der Karibik.  

Uns eint der Wunsch, den Geist der V. Generalversammlung der Bischöfe Lateinamerikas 

und der Karibik, die 2007 in Aparecida stattfand, im Einklang mit den vorangegangenen 

Generalversammlungen und mit Blick auf das Jubiläum von Guadelupe im Jahre 2031 und 

das Jubiläum der Erlösung im Jahr 2033 neu zu beleben.  

Wir bekennen, dass der auferstandene Jesus Christus uns erneut zusammengerufen hat. Er 

regt uns dazu an, uns, wie in Aparecida, als missionarische Jüngerinnen und Jünger seines 

Reiches zu verstehen, die ihre eigene überschwängliche Freude an der Begegnung mit ihm 

weitergeben sollen, damit wir alle in ihm das Leben in Fülle haben (vgl. DAp 14). Seitdem 

geht Jesus mit uns daran, die Sendung zur Evangelisierung von Lateinamerika und der 

Karibik zu überdenken und unter den neuen Bedingungen neu zu beleben. Diese Arbeit hat 

uns zu einer Umkehr verpflichtet, die alles, was wir tun, entschieden missionarisch 

gestaltet, um all unser Tun in den Dienst für das Reich des Lebens auszurichten (vgl. DAp 

366). Diese Arbeit ist ein Projekt, das immer mehr pastorale Mitverantwortung erforderlich 

macht. Und sie ist ein prophetischer Traum, den der Herr heute in uns bestätigt, wenn er 

uns darin bestärkt, von seinem Geist geleitet gemeinsam auf dem Weg zu sein.  

Mit großer Freude haben wir diese Versammlung als eine echte Erfahrung von Synodalität 

erlebt, indem wir einander zuhörten und uns gemeinsam in der Erkenntnis dessen übten, 

was der Geist seiner Kirche sagen will. Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, 

indem wir unsere Vielgestaltigkeit als organische Einheit ähnlich dem „Polyeder“ 

wiedererkannten, vor allem in dem, was uns verbindet. Im Dialog haben sich unsere Herzen 

gemeinsam den Realitäten des Kontinents, seinen Schmerzen und Hoffnungen zugewandt.  

Wir hören auf das Leid der Ärmsten und Verwundbarsten, die von Unrecht und Elend 

gegeißelt werden, und klagen es an. Uns schmerzt der Aufschrei über die Zerstörung 

unseres gemeinsamen Hauses und über die "Wegwerfkultur", von der vor allem Frauen, 

Migranten und Geflüchtete, ältere Menschen, indigene Völker und afrikanischstämmige 

Menschen betroffen sind. Wir sind erschüttert von den Auswirkungen und Folgen der 

Pandemie, die nicht nur die sozialen Ungleichheiten weiter verschärfen, sondern sogar die 

Ernährungssicherheit eines großen Teils unserer Bevölkerung gefährden. Uns schmerzt der 

Aufschrei derer, die unter dem Klerikalismus und dem Autoritarismus im Bereich der Kirche 
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leiden. Dadurch werden Laien, insbesondere Frauen, von den Instanzen ausgeschlossen, in 

denen über die Sendung der Kirche reflektiert und entschieden wird. Dieser Tatbestand 

wirkt sich äußerst hinderlich auf die Synodalität aus. Wir sind auch besorgt darüber, dass es 

so wenige prophetische Gesten und nur eine bescheiden wirksame Solidarität mit den 

Ärmsten und Verwundbarsten gibt.  

Auf der anderen Seite erfüllen uns die erkennbaren Zeichen des Reiches Gottes mit 

Hoffnung, die uns neue Aufmerksamkeit und Unterscheidung lehren. Der synodale Weg ist 

ein bedeutsamer Raum, um einander zu begegnen und offener zu werden für die 

Veränderung kirchlicher und gesellschaftlicher Strukturen, so dass wir den missionarischen 

Impuls für die Nähe zu den Ärmsten und Ausgegrenzten erneuern können. Wir blicken 

voller Hoffnung auf die Ordensleute, auf Frauen und Männer, die dem Zeitgeist 

widerstehen und so die frohe Botschaft des Evangeliums bezeugen; aber auch auf die 

lebendige Volksfrömmigkeit, die wir in unseren Dörfern erfahren.  

Diese Versammlung ist ein kairós, eine echte Chance des Aufeinanderhörens und der 

Unterscheidung, so dass wir auf neue Weise an die pastoralen Orientierungen von 

Aparecida und des Lehramtes von Papst Franziskus anknüpfen können. Dadurch werden wir 

inspiriert, neue missionarische Mittel und Wege zu entwickeln, die eine Kirche im Aufbruch 

zu geografischen und existentiellen Peripherien bzw. Orten ausmachen.  

Was sind nun also die Herausforderungen und pastoralen Orientierungen, zu denen Gott 

uns mit größerer Dringlichkeit aufruft? Wir haben die Stimme des Geistes mitten in 

Gesprächen und Bemühungen um vertiefte Erkenntnis vernommen, als wir auf 

verschiedene Einsichten aufmerksam wurden, die unsere Hoffnung als Kirche beflügeln:  

• wir werden intensiver daran arbeiten, dass alle dem in der Realität des Kontinents 

inkarnierten Jesus Christus begegnen können;  

• wir werden den Pioniergeist junger Menschen stärker unterstützen und begleiten;  

• wir werden die Opfer von Missbrauch in kirchlichen Kontexten aufmerksamer 

wahrnehmen und uns verpflichten, verstärkt für Prävention zu arbeiten;  

• wir werden die aktive Mitwirkung von Frauen in kirchlichen Ämtern und in den 

Reflexions- bzw. Entscheidungs-Gremien vorantreiben;  

• wir werden das Leben der Menschen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod 

stärker unterstützen;  

• wir werden Bildungsmaßnahmen in Synodalität forcieren, um den Klerikalismus zu 

beseitigen;  

• wir werden die Mitwirkung der Laien an kultureller, politischer, gesellschaftlicher 

und kirchlicher Veränderung verstärken;  

• wir werden genauer hören auf den Protestschrei der Armen, der Ausgegrenzten 

und Ausgestoßenen, um an ihrer Seite zu sein;  

• wir werden die Ausbildungsprogramme in den Seminarien so erneuern, dass sie 

integrale Ökologie und Wertschätzung der ursprünglichen Völker stärker 

berücksichtigen, aber auch Inkulturation, interkulturelle Begegnung sowie die 

Soziallehre der Kirche enthalten und alles, was zu angemessener Bildung in 

Synodalität gehört;  

• wir werden unser Verständnis dessen, was Volk Gottes bedeutet, im Licht des 

Wortes Gottes und des II. Vatikanums vertiefen; die Träume aus „Geliebtes 
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Amazonien“ vorrangig zu realisieren suchen sowie die ursprünglichen und 

afrikanischstämmigen Völker beim Schutz ihres Lebens, ihres Landes und ihrer 

Kulturen unterstützen. 

Mit großer Dankbarkeit und Freude bekräftigen wir in dieser Kirchenversammlung, dass 

Synodalität das Mittel ist, um die in Aparecida als notwendig erkannte pastorale 

Umkehr zu leben. Die Kirche selbst ist synodal; Synodalität macht ihr Wesen aus; 

Synodalität ist also keine Modeerscheinung oder ein leeres Schlagwort. Durch 

Synodalität lernen wir in der Kirche, gemeinsam als Volk Gottes auf dem Wege zu sein 

und ohne Ausgrenzung alle Menschen in die Aufgabe einzubeziehen, als missionarische 

Jüngerinnen und Jünger hinauszugehen, um die Freude des Evangeliums allen zu 

übermitteln. Die überströmende schöpferische Kraft des Geistes fordert uns auf, die 

Früchte dieses beispiellosen kirchlichen Ereignisses für unsere Ortskirchen und lokalen 

Gemeinden, die in Lateinamerika und der Karibik pilgern, immer mehr zu erkennen und 

als Impulse weiterzugeben. Wir verpflichten uns, den Weg weiterzugehen, den der Herr 

uns weist, indem wir die geeigneten Mittel erlernen und schaffen, um die notwendigen 

Veränderungen im Denken, in den Beziehungen, in den Praktiken und in den Strukturen 

der Kirche zu bewirken (vgl. DSD 30).  

Der uns vorliegende pastorale Leitfaden wird uns zu missionarisch-synodaler Umkehr 

anleiten.  

Wir danken dem Herrn des Lebens, aber auch allen Menschen, die das 

Zustandekommen dieser Versammlung möglich gemacht haben. Sie stellen wir unter 

den Schutz der Jungfrau von Guadalupe, die mit ihrer mütterlichen Zärtlichkeit den 

Weg der Kirche auf diesem Kontinent begleitet. Wir vertrauen ihr die Ergebnisse dieses 

kirchlichen Ereignisses an und bitten sie um ihre Fürsprache, damit wir mit Mut und 

Kreativität eine zum Aufbruch bereite, synodale und missionarische Kirche werden, die 

der Herr von uns erwartet. Denn wir alle sind missionarische Jüngerinnen und Jünger im 

Aufbruch.  

Gegeben in Mexiko-Stadt, am 27. November im Jahre des Herrn 2021 

 

 

Quelle: 

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/5ebf6a33-c283-479b-9057-

0981302b7b62/Asamblea%20Eclesial_Mensaje%20Final.pdf 

Übersetzung aus dem Spanischen: Norbert Arntz, Kleve, 28. 11. 2021 

 

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/5ebf6a33-c283-479b-9057-0981302b7b62/Asamblea%20Eclesial_Mensaje%20Final.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/5ebf6a33-c283-479b-9057-0981302b7b62/Asamblea%20Eclesial_Mensaje%20Final.pdf

