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Z U M  T H E M A

nkulturation des ch rist l ichen Clau bens

Die Anfiinge

1545 kam der spanische Forscher Ynigo Ortiz de Retes
auf der Hauptinsel des heutigen Papua-Neuguinea (PNC)
an und nannte sie ,, Neu-Cuinea", weil seiner Meinung nach
die einheimischen Menschen aussahen wie die an der guine-
ischen Ktiste Afrikas. Mehrere Jahre zuvor hatte sie der Dor-
tugiesische Forschungsreisende Jorge de Meneses ,, Papua"
genannt, ein malaiisches Worl fur das krause Haar der Me-
lanesier. So erhielt d as Land, das 1975 eine unabhingige Na-
tion wurde, seinen Namen. Fortlaufende Migrationen aus
Siidostasien tiber mehr als 50.000 Jahre flihrten zu einer ein-
zigartigen kulturellen Vielfalt in der Region, so dass PNC mit
einer Bevolkerung von sechs Millionen Menschen 0ber 800
einheimische Sprachen aufweist.

Die {ranzosischen katholischen Maristen-Missionare leg-
ten 1847 zunichst auf der Insel Woodlark Murua an. Jedoch
die Auswirkungen der Malaria auf die Missionare und der
lnfluenza auf die Einheimischen beendeten das Vorhaben
bald und die 0berlebenden Missionare verlieBen 1855 die
lnsel wieder, Protestantische Missionare der Londoner Mis-
sionsgesellschaft und Wesleyanische Methodisten folgten.
Die katholische Bemuhung begann erneut 1896 mit deut-
schen und franzosischen Missionaren der Kongregationen
Missionaries of the Sacred Heart (MSC/Herz-Jesu-Missiona-
re) und Divine Word Missionaries (sVD/Steyler Missionare).

Die katholische Kirche heute

Sie ziihlt heute ilber eineinhalb Millionen Mitgiieder in
PNC (27 % der Gesamtbevolkerung). Als die groBte christ-
liche Kirche spielt sie eine wesentliche Rolle in der Zivilgesell-
schaft. Die katholische Kirche ist veranhruortlich fLir 20% der
Cesundheitseinrichtungen im Land und f0( etwa 157" der
Dienstleistungen im Bildungsbereich, einschlieBlich ejner Uni-
versitit. Kirchliche Schulen haben eine wichtige Rolle gespielt
bei der Verbesserung der technischen Ausbildung sowie der
Frauenbildung, sodass diese ihren rechtmii8igen Platz an der
Seite der mannlichen Erwerbstiitigen einnehmen konnen.

Wirtschaftliche und andere KrZifte sind externe Faktoren,
die auf das Leben der Kirche Einfluss nehmen. Uber 10.000
Menschen. viele Zivilisten, starben in den 90erJahren des
letzten Jahrhunderts in einem BLirgerkrieg in Bougainville.

Natilrliche und menschliche Cewalten machen das Leben
zuweilen schwierlg. Der Vulkanausbruch 1994 in Rabaul zer-
storte wertvolle Infrastruktur und zwang viele Cemeinden
zur Umsiedlung. Der Tsunami in der Nahe von Aitape im Jah-
re 1998 totete etwa 2.500 Menschen entlang einer iiber-
wiegend von Katholiken bewohnten Kiistenlinie. Ein Vulkan-
ausbruch auf der Insel Manam in den Jahren 2003-2004 ver-
trieb 10.000Menschen. Stammeskampfe in den Highlands
zerstorten Kommunen und ganze Missionsstationen, inklu-
sive Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Kirchen. Sie
brauchen den Wederaufbau sowohl der Einrichtungen als
auch der Beziehungen mit und in den Ortsgemeinschaften.

Zu den Problemen, mit denen die Kirche gegenwadig
konfrontiert ist, gehoren: Okumene und Umgang mit neuen
Pfingstkirchen, Wiirde und Stellung der Frauen, pastorale
Betreuung derer, die sich Schwierigkeiten in der Ehe gegen-
libersehen, stammes- und ethnienbezogene Cewalt, Poly-
gamie und andere Aspekte der Ehe, Forderungen nach Ent-
schiidigung ftir Landenteignung und die Herausforderung
einer anwachsenden Aids-Epidemie.

Der Nationale Pastoralplan

ln den SOer- und frUhen 9Oer-Jahren des vergangeneh
Jahrhunderts hat die Charismatische Erneuerungsbewe-
gung in vielen Diozesen einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Zuaeit gibt es viele ,,Bewegungen" innerhalb der Kirche, die
charismatische AuBerungen und verschiedene Formen von
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Frommigkeit anbieten. Bei so gro8er Vielfalt mussen Ceist-
liche die Einheit gewiihrleisten, damit diese Bewegungen und
alle anderen Dienste und Begabungen in der Cemeinschaft
harmonisch und ganzheitlich zusammenarbeiten.

2OO3-20O4 hielt die katholische Kirche in PNC eine so
genannte ,, Generalversammlung " ab, die 18 Monate dau-
ede. Die Versammlung wurde als Moglichkeit gesehen, die
Ergebnisse der Synode fiir Ozeanien von 1998 weitezufi.ih-
ren, eine Erneuerung in der Kirche zu bewirken und auf eine
Vision und pastorale Prioritaten flir die ganze Kirche hinzu-
arbeiten. Seitdem gab es eine umfassende Konsultation zur
Entwicklung eines Nationalen Pastoralplans, der an Pfings-
ten 2006 in Cang gesetzt wurde.

Der Plan konzentriert sich auf sechs Cruppen in der Ce-
sellschaft: Familien, Kinder, Jugendliche, erwachsene Man-
ner und Frauen, Arme und Kranke.

Die Familie in PNG ist groBer Belastung ausgesetzt Die
Familie hat erste Prioritat, denn sie ist die Wiege des Lebens
und der Liebe, und gerade in der Familie lernt man erstmals,
wie man menschlich wird und seinen Clauben entwickelt.
In PNC gehen die Minner oft in die Stidte, wo sie Arbeit
suchen, und sie lassen Frauen und Kinder im Dorf zur0ck.
In einigen Cebieten ist die Polygamie verbreitet. Die Kirche
versucht, gute Ehen zu fordern, die frei sind von heuslicher
Gewalt, wo die Ehepartner ein gutes Verhiltnis zueinander
haben.

CroBe Familien sind nblich in dieser Inselnation. Tradi-
tionell bot das Sicherheit und Wohlergehen ftir die Eltern im
Alter. Heute jedoch, wo es wenig Aussichten auf bezahlte
Beschiiftigung gibt, kiimpfen die Familien darum, uber die
Runden zu kommen und die Schulgebtihren aufzubringen,
damit sie ihre Kinder zur Schule schicken konnen. Jetzt fin-
det man in grOBeren Stedten ,, StraBenkinder", die verzwei-
felt nach Essen und Unterkunft suchen.

Bei ilber 50% der Bevdlkerung unter J 8 Jahren versucht
die Kirche, Wege zu finden, um sich um die sozialen, spiri-
tuellen und emotionalen Bedijrfnisse der modernen Jugend
zu kiimmern. Einige desillusionierte Jugendliche finden eine

ldentitiit in Banden, was zu Straf- und Gewalttaten fohren
kann. Erwachsene Mdnner und Frauen, vor allem Laien, ha-
ben ebenfalls einen Platz im Pastoralplan. Nachdruck liegt
auf einer authentisch christlichen Fiihrung und auf effekti-
ver Beteiligung an der Gesellschaft. Katholiken werden er-
mutigt, sich aktiv am gesellschaftlichen und politischen Le-
ben des Landes zu beteiligen und die Einbezlehung von Laien
in die Politik als Ausdruck ihrer christlichen Berufungzu sehen.

lnkulturation

Wie Menschen und Kulturen sich verindern, so veran-
dert sich auch die Herausforderung des Evangeliums und
damit sieht sich die katholische Kirche in PNC heute kon-
frontiert. Christen sind aufgefordert, mit christlichem Den-
ken alle Bereiche des Lebens zu durchdringen: Familien,
Schulen, Kommunikationsmedien, kulturelles Leben, den
Arbeitsplatz, Wirtschaft, Politik, Freizeit, Gesundheit und
Krankheit. Das ist im Allgemeinen als Inkulturation bekannt.
Eine solche Inkulturation erfordert neue Formen der Evange-
lisierung, durch die die Menschen teilhaben kdnnen an der
Fi]lle des Lebens, indem sie sowohl tief melanesisch als auch
tief christllch werden.

Authentische Inkulturation umfasst persdnliche und kul-
turelle Werte. Der westliche Begriff Person ergibt ein aus-
gepragtes Individualititsbewusstsein. In PNC werden die
Menschen mehr als soziale Individuen gesehen. Diese soziale
Dimension impliziert keinerlei Schwiichung des Selbstwert-
gef0hls. Die engmaschige Struktur der traditionellen mela-
nesischen Cesellschaft verhindert nicht die Unabhangig-
keit des Charakters. Sie fordert ihn vielmehr-aber es handelt
sich um einen Charakter, der eher soziozentrisch als indivi-
dualistisch ist. Die Menschen werden als soziale Indlviduen
angesehen, sodass die individuelle und ihre soziale Rolle nicht
klar zu trennen sind. Demzufolge liegt der Wert der mensch-
Iichen Person nicht in einerTheorie von derspirituellen Kom-
oonente der Person, sondern vielmehr in der Natur der Ver'
Lindung"n, die Menschen sozial miteinander verkntipfen,
durch Verwandtschaft und Abstammung, durch eheliche Bin-
dungen, Handelsverbindungen und andere Arten von Bezie-
h ungen.

Die Kirche in PNC versucht, solche persdnlichen und kul-
turellen Werte zu berlicksichtigen. Wenn z. B. gebeten wird,
eine kranke Person zu segnen, werden der Priester oder Ce-
betsleiter zuerst nachfragen, ob es in einer Familie oder Ge-
meinschaft Probleme gibt, die Konflikt oder Zwietracht ver-
ursachen. Mit einervorwissenschaftlichen Weltsicht werden
viele Menschen argw6hnen, dass Krankheit oder Ungliick
durch Zauberei verursacht werden. Solche Ubezeugungen
mtissen ernst genommen werden und man muss Sich aus
einer religiosen Perspektive heraus mit ihnen auseinander-
seEen. Bevor sie um sakramentale Versohnung mit Gott bit-
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ten, wird von den Menschen verlangt, sich durch eine of-
fentliche Entschuldigung oder durch Wiedergutmachung
innerhalb ihrer Gemeinschaft zu versohnen. Mit der Eucha-
ristiefeier wird die Bedeutung der Castfreundschaft und der
Ubergabe von Geschenken ber0cksichtigt. Solche Formen
der lnkulturation sind gang und giibe in PNC.

Traditionell 0berlebten die meisten Cesellschaften in PNC
durch die Entwicklung von ,, militiirischen " Werten: Rache
am Feind war eine Tugend. Stammeskonflikt und Cewalt,
verbunden mit Zauberei werden von Regierungsstellen zu
verhindern versucht; aber die Kirche ist oft in die Friedens-
stiftung eingebunden.. Als ein junger Mann aus der Diozese
Mt. Hagen gefragt wurde, was ,,Frieden" sei, antwortete er:
,, Frieden bedeutet, ein gutes Verhtiltnis zu den Mitgliedern
der Cemeinschaft zu haben. Da stiehlt man nicht das Eigen-
tum anderer Menschen, es gibt keine Cewalt in der Fami-
lie, keine Landstreitigkeiten. " Die Feststellung versinnbild-
licht, wie Frieden auf der ,, Craswuzel" -Ebene ln PNC ge-
sehen wird. In der Lebenserfahrung der Menschen bedeu-
tet es, dass sie Bewegungsfreiheit, Zeit und Energie haben,
um Leben und Wohlergehen der Cemeinschaft in den Mit-
telounkt zu stellen.

Kirchen benutzen gerne Symbole bei ihrem Bemiihen,
eine Kultur des Friedens zu f6rdern. Das Kreuz ist ofJenbar
ein wesentliches Symbol und ein offentlicher,,Kreuzwes"
ist ein regelmiiBiger Bestandteil bei Karfreitagsfeiern. Bei Ver-
sohnLrngszeremonien spielen auch geschmtlckte Mariensta-
tuen eine Rolle. Katholiken waren daf0r bekannt, Cewalt ent-
gegenzutreten, in dem sie das Schlachtfeld mit Weihwasser
besprengten. Man kann Bibeln austauschen in Verbindung
mit einer traditionellen Zeremonie, bei der die FtlhrerZucker-
rohr zerkleineln, um den siiBen Saft miteinander zu trinken.

Cleichgiiltig, wie sehr man es auch zu vermeiden ver-
sucht, traditionelle Werte werden ausgehohlt durch die von
der Kirche gefdrderte Bildungs- und Cesundheitsarbeit. Die
Kinder kommen zur Schule und f0r viele bedeutet das, von
ihren Familien entfernt zu leben. Jungen und Madchen sit-
zen beisammen und gehen in einer Weise miteinander um,

die im ddrflichen Rahmen unvorstellbar wire. Durch die neu
gefundenen Wege zu Weisheit sind die traditionellen Struk-
turen zur Ubermittlung der Weisheit der Ahnen in lnitiati-
onsriten und anderen Ritualen nach und nach nicht mehr
gebraucht worden. Die moderne Medizin war die gr68te
Herausforderung fiir traditionelle religidse Brauche. Die
Menschen erkannten rasch, dass eine Penizillinspritze wirk-
samer und ,,billiger" war, als ein Schwein zu toten, um einen
verargerten Ceist zu besanftigen. So trug absichtlich oder
versehentlich das Engagement der Kirche im Bereich von Bil-
dung und Cesundheit dazu bei, traditionelle Werte zu unter-
graben und Werte zu fordern, die mit einer modernen wis-
senschaftlichen Weltsicht verbunden sind.

,,Ein am wenigsten entwickeltes Land"

PNC ist reich an naturlichen Ressourcen. Die Regierung
kilndigte unliingst ein Abkommen an, ein 15,5 Milliarden
Dollar teueres Fliissig-Naturgas-Projekt zu errichten, um
das Cas Hunderte von Kilometern von den Bergen der sud-
lichen Highlands zu einer Fliissiggasanlage in der Nd.he von
Port Moresby zu transportieren. Es gibt bereits groBe Berg-
werke in den Highlands (Porgera, Ok Tedi) und aufden Inseln
(Lihir) sowie die Aussicht auf viele groBe Ez- und Caspro-
jekte in der Zukunft.

Trotz dieser reichen Ressourcen stuften die Vereinten
Nationen vor Kuzem PNC von einem ,, Entwicklungsland "

zu einem ,,am wenigsten entwickelten Land" herunter. Da-
ftir gibt es Crtinde. Betrachten wir z. B. die sich verschlech-
ternde Cesundheitssituation im Land:
> Lebenserwartung bei der Gebud 54 Jahre

(am niedrigsten in Ozeanien)
> Kindersterblichkeitsrate 73 pro 1.000 Lebendgeburten'

(am hochsten in Ozeanien)
> Sterblichkeitsrate unter5 Jahren pro'1.000 Lebendgeburten

(am hdchsten in Ozeanien)
> MUttersterblichkeit 370 oro '100.000 Ceburten

(am hdchsten in Ozeanien nach den Salomonen)

Solche Zahlen zeigen eine immer schlechter werdende
Situation auf, troE des mutigen Einsatzes vieler engagierter
Kriifte.

Betriichtliche Celdbewegungen konnen soziale und kul-
turelle Verdnderungsprozesse durch Beschaftigung, Vedra-
ge, Nutzungsgebiihren und Entschidigung antreiben. Aber
diese f0hren nicht unbedingt zu besseren Lebensbedingun-
gen und Zahlungen werden oft nicht gerecht verteilt. Pro-
jekte zum Abbau von Ea und BodenschdEen kdnnen schwer-
wiegenden Druck auf die Umweltressourcen austiben, die
den Einheimischen zuganglich sind. Das bringt Staub und
Larm mit sich und m6glicherweise wird der Zugangzu sau-
berem Wasser blockiert. In der Niihe der Bergbaureviere kann
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das fiir Su bsisten zgarten bau zur Verfugung stehende Land
nachhaltig weniger werden - ein besonderer Anlass zur Sor-
ge f0r die Frauen, die traditionell ihre Familie durch CemLlse-
anbau unterstiitzen. Die Nahrungssicherheit wird verschlech-
tert durch Ubervolkerung, die zu rrjckzuf L.lh ren ist auf einen
Zustrom von Migranten rings um die Bergbaureviere. Das
kann zu nicht fu n ktio n ierenden Verbrauchsstrukturen und
zu AbhZingigkeit von Barzahlungen fuhren. Cesundheitsbe-
horden beobachten das Aufkommen von Wohlstandskrank-
heiten wie etwa Bluthochdruck und Diabetes.

Herausforderungen f i.ir die Ki rche

ln djeser Situation versucht die Kirche, Cerechtigkeit
und bessere Bedingungen zu bezeugen, vor allem turjene,
die benachteiligt oder hilflos sind. Besondere Sorge berei-
ten die vielen Menschen, die mit dem HI-Virus infiziert oder
davon betroffen sind. sowie die Aidskranken. Die Inkultu-
ration des christlichen Claubens setzt sich im Kontext eines
raschen kulturellen Wandels fort. Zeitweise bedeutet das,
dass d ie Ki rche, ,kontrakul ture l l "  se in muss,  wenn s ie d ie
Bezeugung von Werten des Evangellums in gesellschaftli-
che Situationen einbindet, die Sepragt sind von Cewalt, Kor-
ruption oder VerantwortungslosiSkeit. Dieses prophefische
Zeugnis wird unterstLitzt von der Tatsache, dass die Kirche
bei der Mehrheit der Bevolkerung ein hohes MaB an Claub-
wiirdigkeit und Respekt genieBt. Die Ortskirche begegnet
dieser Herausforderung damit, dass eine wachsende Zahl der
2O Diozesen von einheimischen Bischofen geleitet wird.

Pater
Dr. Phil ip Cibbs sVD

geborcn in Neuseeland

studiefte Sazialwissen

sch aften, Anth ropa lo gi e

und Iheolagie .

lehft heute an Melanesi

schen I n stitut i n C aro ka,
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Es g ibt  e in Spr ichwort  in
PNC: ,,Wenn eine Frau geboren
hat ,  kann das Kind n icht  mehr
in den Mutterleib zur0ck. " Es
gibt kein Zuriick. Einige benut-
zen vielleicht das Bild der Saat
der  ersten Miss ionare,  d ie
Frucht tragt. Welcher bildliche
Ausdruck auch verwendet wird,
die Kirche in PNC ist gefordert,
vertrauensvoll in die Zukunft zu
bl icken -  a ls  Cewissen und
Inspi rat ion f0r  kunf t ige Ce-
n eratro nen.

Abersetzung:
lrmgard Dieterich

Maria

Du bist sch1n und strahlend

wie die Jugend und Frische,

der immerneue Morgen.

Du bist sch6n und anmutig

wie ein Kaffeebaumfeld im Morgenrot,

wie ein bl hendes, duftendes Kafteebaumfeld.

Du bist schdn und anmutig wie die Krone der Palme,

die sich wiegt unter dem tiefblauen Himmel.

Du bist schdn und begl ckend wie der Mond,

der dahinschwimmt am Himmel,

den der Wirbelsturm rein fegt.

Du bist sch6n und gllinzend

wie die maiesutische Flamme,

die sich des Nachts aus der Savanne erhebt.

Du bist schdn, so henlich schon,

dass, wer dich einmal geschaut,

sterben m6chte, um dich wieder zu sehen.

Du Wunder unter den wundern Cottes.

Du bist unser aller Mutter.

Schwane und WeilSe, Aelbe und Rote bitten dich:

Zieh uns zu dir und zeige uns lesus.

Schwarze und WeiBe, Qelbe und Rote bitten dich:

Ruf uns aus allen Landen zusammen,

und fiihr uns heim zur Cemeinschaft der Wahrheit,

der Cerechtigkeit

und der lebendigen Liebe.

Herrin der Welt, fAhr uns hinein zur ewigen Hochzeit,

du unsere gebenedeite Frau, o Jungfrau Maria.

Jerome Bala
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