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AL MISIONERO ANÓNIMO 

Dem anonymen Missionar 

Quizás no daba más tu teología,  
del Reino y de un imperio servidor,  
salvar y conquistar la paganía,  
cruzado entre las armas y el Amor. 

Wahrscheinlich hat deine Theologie nicht mehr hergegeben, 
vom Reich und einer dienenden Herrschaft, 
um das Heidentum zu retten und zu erobern,  
gekreuzt zwischen den Waffen und der Liebe.  

La espada tu Evangelio desmentía,  
los yelmos apagaban tu fervor,  
¡la mucha sangre de tu Eucaristía  
no era sólo la sangre del Señor! 

Das Schwert verweigerte sich deinem Evangelium, 
die Helme haben deinen Eifer ausgelöscht,  
das viele Blut deiner Eucharistie  
war nicht nur das Blut des Herrn! 

¿Pudo la Pascua hacernos gente esclava?  
¿Qué nueva libertad nos liberaba  
en las violentas aguas del Bautismo? 
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Kann Ostern zu versklavten Menschen machen? 
Welch´ neue Freiheit befreite uns 
in den gewaltigen Wassern der Taufe?  

¿Qué paz traían tus atadas manos?  
¿Hacía de verdad hijos y hermanos  
el Padre Nuestro de tu catecismo?  

Welchen Frieden haben deine gebundenen Hände gebracht? 
Hat das Vaterunser deines Katechismus  
uns wirklich zu Kindern und Geschwistern gemacht?1 
 
 
Dieses Gedicht des am 8. August 2020 verstorbenen Missionars und Bischofs von Sȃo 
Félix/Brasilien Dom Pedro Casaldáliga stelle ich bewusst an den Beginn der „Laudatio“ der 
Doktorarbeit von Pater Stefano Raschietti „Mission und Dekolonialität. Zur Herausbildung 
eines neuen missionarischen Paradigmas in Lateinamerika“, die 2020, begleitet vom 
Pastoraltheologen Agenor Brighenti, Berater der brasilianischen Bischöfe und seit vielen 
Jahren in verschiedenen lateinamerikanischen pastoral- und befreiungstheologischen 
Netzwerken engagiert, von der Pontifícia Universidade do Paraná angenommen worden ist. 
Die Fragen, die Dom Pedro Casaldáliga hier stellt, sind eine poetische Umsetzung der 
Auseinandersetzung mit dem klassischen Missionsparadigma der „missio ad gentes“, die in 
Lateinamerika seit Beginn der „Conquista“ am 12. Oktober 1492 mit dem Expansionsprojekt 
der spanischen und portugiesischen Krone verbunden war – mit der Konsequenz der 
Unterdrückung der eingeborenen Kulturen, bis hin zu deren Auslöschung in vielen Regionen 
der Karibik und vom heutigen Mexiko bis in die Regionen Feuerlands. Die mit der 
missionarischen Praktik übereingehende Gewalt, die Bartolomé de Las Casas in seinem 
„Bericht über die Verwüstung der Westindischen Länder“ (1542) benannt hat – um nur ein 
Beispiel zu nennen –, schockiert auch heute noch: bereits in den ersten Jahrzehnten sind ca. 
80-90 % der indigenen Bevölkerung ums Leben gekommen durch Arbeiten in Bergwerken 
und Plantagen, durch eingeschleppte Krankheiten, und das war auch nicht nur ein 
Phänomen am Beginn der Mission, sondern fehlende Anerkennung der eingeborenen Völker 
und ihrer kulturellen und religiösen Traditionen, eurozentrische Überheblichkeit und 
Besserwisserei prägten missionarisches Handeln bis weit in das 20. Jahrhundert. In Zeiten, in 
denen die Auseinandersetzung um den Kolonialismus in Politik, Gesellschaft und Kultur zum 
Glück immer breiteren Raum einnimmt und in säkularen Kontexten damit auch Mission 
grundsätzlich angefragt ist, tut eine Studie wie die von Stefano Raschietti Not, in einer 
profunden, in historischer und systematisch-theologischer Hinsicht höchst präzisen Weise 
dem nachzugehen, was Mission überhaupt sein kann, ohne die mit Pedro Casaldáliga 
genannten Fragen auszublenden.  

                                                           
1 Pedro CASALDÁLIGA, Todavía estas palabras, Y van a ser 500 años…, 1994, in: 
http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/poesia/todaviae.htm (29.9.2021) 

http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/poesia/todaviae.htm
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Die mit dem Erwin Kräutler-Preis prämierte Arbeit besticht durch den weiten Bogen, der hier 
geschlagen wird: Das missionarische Projekt der Moderne – vor allem die „Conquista“ 
Amerindias, Lateinamerikas, wie Europa den „anderen“ Kontinent nennen wird, aber auch 
die kolonialen Bestrebungen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts im afrikanischen, 
asiatischen und pazifischen Raum – wird auf dem Hintergrund dekolonialer Theoriebildung, 
wie sie sich in den letzten beiden Jahrzehnten in den lateinamerikanischen Sozial- und 
Kulturwissenschaften ausgebildet hat, in einer grundsätzlichen Weise neu in den Blick 
genommen, um so ein „„anderes“ missionarisches Paradigma mit dialogischer und deko-
lonialer Ausrichtung“ (S. 7, Zusammenfassung) zu entwerfen, ein Paradigma, das 
Ethnozentrismus, Exklusivismus und Triumphalismus hinter sich lässt. Sicher haben die 
Fragen, die Pedro Casaldáliga in seinem Gedicht stellt, viele Missionare und Missionarinnen 
in der Geschichte begleitet; was heute „dekoloniale“ Kritik heißt, ist in die Tiefe christlichen 
Glaubens eingeschrieben: je neue Umkehr, wenn dem Evangelium und mit ihm jedem 
Menschen, jeder Kultur, auf die der Missionar oder die Missionarin stößt, Gewalt widerfährt, 
wenn die Verkündigung des Evangeliums nicht Leben, sondern Tod bedeutet. Bartolomé de 
Las Casas ist nur eines der prominenten Beispiele, sehr viele Männer und Frauen wären zu 
nennen, und in den Missionswissenschaften liegen viele differenzierte und kritische Studien 
vor. Das „Novum“ der Doktorarbeit von Stefano Raschietti liegt nun darin, dass hier jeglicher 
scheinbar verdeckter Eurozentrismus durchbrochen ist, der doch auch kritischen und 
wegweisenden theologischen Zugängen zur Mission wie den missionswissenschaftlichen 
Schulen in Löwen oder Münster eingeschrieben ist. Der „neue“ Blick von Raschietti liegt an 
der gewählten Methodik, die einen geschichtlichen und einen hermeneutischen Zugang 
verbindet und die im neuen dekolonialen Paradigma gründet, wie es sich in den letzten 
Jahrzehnten im lateinamerikanischen Kontext ausgebildet hat. 
 
Kapitel 2 (MISSÃO E COLONIZAÇÃO. A missão cristã nas idades do colonialismo e do 
imperialismo) zur „Mission und Kolonialisierung in den Zeitaltern von Kolonialismus und 
Imperialismus“ und Kapitel 3 (MODERNIDADE / COLONIALIDADE / DECOLONIALIDADE. 
Crítica à razão moderna na idade do capitalismo global) der Doktorarbeit zur „Moderne / 
Kolonialität / Dekolonialität und einer Kritik der modernen Vernunft im Zeitalter des 
globalen Kapitalismus“ stellen in genau diesem Sinn durch den differenzierten historischen 
Blick auf der einen Seite, der die Verquickung von Mission in die kolonialen und imperialen 
Projekte unbeschönigt darstellt, und durch den hermeneutischen Ausgangspunkt, der sich 
auf das Projekt der interdisziplinären Forschergruppe Moderne/Kolonialität bezieht, die 
methodische Grundlage für die folgenden Kapitel dar. Zu dieser Gruppe gehören bzw. 
gehörten der Philosoph und Kirchenhistoriker Enrique Dussel, der peruanische Soziologe 
Anibal Quijano (1930-2018), der kolumbianische Philosoph Santiago Castro-Gómez und der 
argentinische Literatur- und Sprachwissenschafler Walter Mignolo. Die Studie der Forscher-
gruppe “La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latino-
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americanas” (2000) ist eine der zentralen methodischen Referenzen für Stefano Raschietti. 
Die Macht, mit dem Schwert, mit der Politik und mit einer ganz spezifischen – kulturellen 
und religiösen – Form von Wissen ausgeübt, hat die Bewohner der „entdeckten“ Gebiete zu 
„anderen“ gemacht, zu Nicht-Europäern, zu Indios, „Eingeborenen“. Die “anderen” sind 
“Objekte” im Kontext einer Logik der Macht und Eroberung, und damit wird auf der einen 
Seite „Amerika“, auf der anderen Seite das moderne „Europa“ – wie es sich bis heute 
versteht – „erfunden“. Moderne und Kolonialität sind „zwei Seiten derselben Medaille“: „Die 
Kolonialität ist für die Moderne konstitutiv, ohne Kolonialität gibt es keine Moderne und 
kann es sie nicht geben. Postmoderne und Altermoderne können sich der Kolonialität nicht 
entledigen, sie bringen nur eine neue Maske hervor, unter der sie – mit oder ohne Absicht – 
weiterhin verborgen bleibt.“2 Wenn diese „Kolonialität der Macht“ erkannt ist, erschließen 
sich aber auch Perspektiven für neue Wege – und genau hier berühren sich befreiungsphilo-
sophische, befreiungstheologische und dekoloniale Ansätze. „Wenn man akzeptiert“, so 
Mignolo, „dass die ´Moderne´ ein westliches Projekt ist, muss man auch Verantwortung für 
die ´Kolonialität´ übernehmen (die dunklere und konstitutive Seite der Moderne), für alle 
Verbrechen und Gewalttaten, die im Namen der Moderne gerechtfertigt wurden. Anders 
formuliert ist die ´Kolonialität´ eine der tragischsten ´Konsequenzen der Moderne´, aber sie 
ist zugleich auch ihre hoffnungsvollste Konsequenz, denn sie hat den globalen Aufbruch hin 
zur De-Kolonialität hervorgebracht.“3 Mit genau dieser dekolonialen Perspektive unter-
scheidet sich die lateinamerikanische Diskussion von den postkolonialen Theoretikern, deren 
Arbeiten vor allem in den alten „kolonialen Zentren“ in den USA und Großbritannien ge-
wachsen sind und die afrikanischen und asiatischen Kontexte in den Blick nehmen. Hier 
öffnet sich der Raum für befreiungstheologische Perspektiven und vor allem ihren Blick in 
die Geschichte von „Conquista“ und Mission. Dekonstruktion und Rekonstruktion von 
Mission gehen – in aller Komplexität und Paradoxalität – Hand in Hand; das ist der Weg, den 
Stefano Raschietti in den folgenden Kapiteln der Dissertation einschlägt, in denen er in einer 
höchst differenzierten Weise die Ausgestaltung eines neuen Verständnisses und Begriffs von 
Mission ausarbeitet.  
 
Dabei geht Stefano Raschietti in diesen Kapiteln von einer geschichtlich-hermeneutischen 
Perspektive aus: zunächst analysiert er in Kapitel 4 (A DESCOLONIZAÇÃO DA RAZÃO 
MISSIONÁRIA. Evolução dos motivos e das perspectivas da Igreja Católica em relação às 
missões no século XX) zur „Dekolonisierung der missionarischen Vernunft“ im 20. Jahr-
hundert missionswissenschaftliche Praktiken, missionstheologische Entwicklungen und 
lehramtliche Texte zur Mission, vor allem die Impulse des 2. Vatikanischen Konzils zur 

                                                           
2 Walter D. MIGNOLO, Kolonialität: Die dunkle Seite der Moderne (2009), in: Isabel EXNER / Gudrun RATH (Hg.), 
Lateinamerikanische Kulturtheorien. Grundlagentexte, Konstanz 2015, S. 367-386, S. 375. Die Überlegungen 
sind vertieft dargestellt in: Margit Eckholt, Von „Kontakzonen“ und „dritten Räumen“. Mission in 
befreiungstheologischen und dekolonialen Perspektiven neu denken, in: Joachim Werz (Hg.), Erblast – 
„Mission“? Interdisziplinäre Perspektiven auf gegenwärtige Herausforderungen, Münster 2021, S. 105-124. 
3 Mignolo, Kolonialität, S. 377. 
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Mission in den Dokumenten „Ad Gentes“ und „Gaudium et Spes“. In Kapitel 5 (DA 
CONQUISTA À CONVERSÃO. A caminhada missionária da Igreja Católica na América Latina 
após o Vaticano II) zum Thema „Eroberung und Umkehr – der missionarische Weg der 
katholischen Kirche in Lateinamerika nach dem Vatikanum II“ vertieft er diesen differen-
zierten Zugang zum Missionsverständnis über einen präzisen Blick auf die Dokumente der 
Konferenzen des lateinamerikanischen Episkopats von Medellín, Puebla, Santo Domingo und 
Aparecida bis hin zur Amazonassynode, auf der sich für Stefano Raschietti in einer ganz 
besonderen Weise das neue dekoloniale Missionsverständnis kondensiert und sich die 
nachkonziliaren Entwicklungen bündeln: über die neuen Subjekte, indigene Völker, Schwar-
ze, Frauen, Migranten und Migrantinnen, deren Stimmen gehört werden, über neue Formen 
der Partizipation und das radikale Aufbrechen jeglicher „-zentrismen“ und die Bedeutung, 
die kultureller und religiöser Pluralität zukommt, und über eine grundlegende Bestimmung 
von Mission aus der Reich-Gottes-Perspektive und einem Ereignen des Heils in der Welt, aus 
dem dann erst das wächst, was Kirche ist.  
 
Diese Überlegungen münden in das abschließende Kapitel 6, in dem er das dekoloniale 
Missionsverständnis, das er auf dem Weg seiner Arbeit in historisch-hermeneutischer 
Perspektive herausgearbeitet hat, in theologischer, pastoraler und geistlicher Hinsicht 
zusammenführt. Stefano Raschietti nimmt den „Ort, von dem gedacht wird“ ernst, er führt 
zu einem „Denken an der Grenze“, das den „Schrei der anderen Hälfte der Moderne“ (147) 
hörbar macht; denn auch wenn es um je neue interkulturelle Übersetzungsprozesse geht, so 
sind die Sprachformen, Denklogiken und „symbolischen Universen“ in den verschiedenen 
Kulturen nicht auf eine einlinige Weise miteinander zu vermitteln, missionarische Praktiken 
bleiben ambivalent, die Begegnung mit den anderen kann gelingen, kann ebenso aber auch 
fehlgehen und die Einschätzung dieses Prozesses bleibt offen. Wichtig wird es in Zukunft 
sein, die Stimmen der indigenen Völker, die Stimmen von Frauen stärker einzubeziehen, die 
Denklogiken sind zu erweitern im Sinn eines „sentipensar“ und „corazonar“ (ein Denken mit 
dem Herzen), und es gehe darum, „mit den Händen die Spuren der kolonialen Wunde zu 
berühren, von der aus das dekoloniale Denken gewebt wird“ (165). Die Grenze zu „bewoh-
nen“, wie Stefano Raschietti vorschlägt – sicher seine eigene Erfahrung, ebenso die Er-
fahrung von Bischof Erwin Kräutler und wie es die Erfahrung von Dom Pedro Casaldáliga 
gewesen ist –, bedeutet, sich in einem „Zwischen-Ort“ aufzuhalten, einem „Ort des 
´Kontaktes´, des ´Übergangs´, der ´Trans-Mission´, der ´Überschreitung´“ (166). Auf diese 
Weise kommt der Missionar, kommt die Missionarin dem „Leiden oder der Enttäuschung, 
den Spaltungen, den Konflikten“ nah, die vor allem die eingeborenen Völker erfahren, die 
Schwarzen in den Peripherien, die Frauen, denen Gewalt widerfahren ist, den Migranten und 
Migrantinnen und den Arbeitern, die unter höchst prekären Verhältnissen leben. Diese 
Grenze ist kein „bequemer Ort“, so Raschietti, aber sie lehrt „die Kunst der Pluralität der 
Diskurse und ihre Polyphonie“ (167). Hier kann dann die „Missio ad gentes“ neu erlernt 
werden, als „Missio inter-gentes“, in der wir uns von den anderen bekehren lassen und von 
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ihnen lernen, und die uns die „Verletzbarkeit ´unserer´ Wahrheit annehmen lässt und die 
Notwendigkeit eines epistemischen Sprungs in unserer Beziehung zu uns selbst, zur Welt 
und zu Gott“. Dieses neue „Wohnen“ „ist ein ´gemeinsam Unterwegs-Sein´, in dem ich lerne, 
meine Schritte mit denen meiner Gesprächspartner abzustimmen, in dem ich die kolonialen 
Grenzen überschreite, damit wir alle zu freien Personen werden“ (490/491). 
 
Pater Stefano Raschietti, ich freue mich, dass Sie den diesjährigen Erwin-Kräutler-Preis 
erhalten und danke für diese herausfordernde Einladung an uns – an mich als gut etablierte 
West-Europäerin –, im „Zwischen“ der Grenze leben zu lernen.  
 
Abschließend möchte ich nochmals ein Gedicht von Pedro Casaldáliga zitieren:  
 

A BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

Los Pobres te han jugado la partida  
de una Iglesia mayor, de un Dios más cierto:  
contra el bautismo sobre el indio muerto  
el bautismo primero de la vida. 
 
Die Armen haben dich eine größere Kirche, 
einen gewisseren Gott entdecken lassen: 
gegen die Taufe über den toten Indio 
die erste Taufe des Lebens.  
 
Encomendero de la Buena Nueva,  
la Corte y Salamanca has emplazado.  
Y ese tu corazón apasionado  
quinientos años de testigo lleva. 
  
Landverwalter der Guten Nachricht,  
den Hof und Salamanca hast du zurecht gerückt.  
Und dieses dein leidenschaftliches Herz 
trägt schon eine Zeugenschaft von 500 Jahren. 
 
Quinientos años van a ser, vidente,  
y hoy más que nunca ruge el Continente  
como un volcán de heridas y de brasas. 
 
Fünfhundert Jahre werden es sein, Seher, 
und heute brodelt der Kontinent mehr als je 
wie ein Vulkan von Wunden und Glut. 
 
¡Vuelve a enseñarnos a evangelizar,  
libre de carabelas todo el mar,  
santo padre de América, las Casas! 
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Komm´ und lehre uns zu evangelisieren,  
befreie das ganze Meer von den Karavellen,  
heiliger Vater von Amerika, las Casas!4 
 

 

                                                           
4 Pedro CASALDÁLIGA, Todavía estas palabras, Y van a ser 500 años…, 1994, in: 
http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/poesia/todaviae.htm(29.9.2021)  

http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/poesia/todaviae.htm

