
Tätige Solidarität mit den Christen im Osten 

133 

Tätige Solidarität mit den Christen im Osten 

Bischofswort zur Aktion „Renovabis“ 

 

Liebe Mitbrüder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst,  

wir alle erinnern uns daran, wie groß das Aufatmen war, als die totalitäre Herrschaft in 

den Ländern hinter dem Eisernen Vorhang endlich zusammengebrochen war, und das 

hohe Gut der Freiheit den Menschen zurückgeschenkt wurde. Nun sind wir Zeugen der 

Schwierigkeiten des Umbruchs. Wir müssen erleben, wie sogar in einigen Ländern Teile 

der frei geglaubten Gesellschaft in einen Abgrund von Verwahrlosung, 

Menschenfeindlichkeit und Hass versinken. Der grausame Krieg auf dem Balkan erfüllt 

uns besonders mit Schmerz und Trauer. Erleben wir die Wiederkehr des Bösen, 

nachdem den Menschen in Mittel- und Osteuropa so viel Hoffnung geschenkt wurde? 

Diese Entwicklungen hatte der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz vor 

Augen, als er sich am 25. Januar mit der Aktion partnerschaftlicher Solidarität der 

deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa befasste, die er 

bereits im vergangenen Dezember angekündigt hatte. Viele, vor allem das 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken, haben sich dafür eingesetzt, dass diese 

Aktion ins Leben gerufen werden konnte. Bis zur Frühjahrs-Vollversammlung der 

Deutschen Bischofskonferenz vom 1. bis 4. März 1993 werden die Planungen 

weitgehend abgeschlossen sein. Die überdiözesane Kollekte für kirchliche Aufgaben in 

Mittel- und Osteuropa am 2. Mai 1993 (4. Sonntag der Osterzeit) wird den offiziellen 

Auftakt zu dieser Aktion bilden. Wir Bischöfe haben Herrn Weihbischof Leo Schwarz 

(Trier) mit der Vorbereitung und Durchführung der Kollekte beauftragt. Wir brauchen 

dazu aber auch Ihre Mithilfe. 

Von Tag zu Tag wird uns deutlicher, dass wir gemeinsam den Neuanfang in den Ländern 

Mittel- und Osteuropas mittragen müssen. Vieles ist in den zurückliegenden Jahren 

schon getan worden. Über den Europäischen Hilfsfonds hat die Deutsche 

Bischofskonferenz zusammen mit den österreichischen Bischöfen seit zwei 

Jahrzehnten über 500 Mio. DM an Hilfe für kirchliche Aufgaben in Osteuropa den 

Partnern zur Verfügung gestellt. Der Deutsche Caritasverband hilft den notleidenden 

Menschen und berät die Ortskirchen beim Aufbau eigener karitativer Strukturen. 

Vielfältige Verbindungen nach Mittel- und Osteuropa halten die Orden. Einrichtungen 

wie Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, Maximilian-Kolbe-Werk und manche andere 

können aus der Opferbereitschaft deutscher Katholiken heraus ein Zeugnis tätiger 
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Liebe geben. Vor allem aber sind die vielen Initiativen der Diözesen, Gemeinden und 

Verbände zu nennen, nicht zuletzt und schließlich die unzähligen Beweise persönlicher 

Hilfsbereitschaft einzelner Christen, die vielen unserer Nachbarn ein anderes Bild von 

Deutschland vermittelt haben. Dankbar dürfen wir dabei namentlich für das mutige 

Beispiel der ostdeutschen Katholiken sein. 

Mit der Kollekte am 2. Mai 1993 haben die deutschen Bischöfe jetzt zu einer Aktion 

aufgerufen, die dieser von den Gläubigen in unserem Land seit langem gelebter 

Solidarität einen neuen Impuls geben soll. Nachdem der Eiserne Vorhang gefallen ist, 

kann die Hilfe gezielter und vor allem in einer Atmosphäre der Partnerschaft und 

Offenheit erfolgen. Die Kollekte soll für die Kirche und ihre Glieder in Mittel- und 

Osteuropa Hilfe zur Selbsthilfe schaffen, um die lange Zeit unterdrückten Werte eines 

christlichen Menschenbildes wieder zur Geltung kommen zu lassen. Die 

Aufgabenbereiche sind vielfältig und richten sich nach den im Einzelnen sehr 

unterschiedlichen Gegebenheiten in mehr als 20 Ländern. Ökumenische 

Zusammenarbeit soll gesucht werden. Die Christen in den Ländern des Ostens zeigen 

uns, dass sie einen Neuanfang wollen, der nicht nur als finanzielle, wirtschaftliche und 

politische Herausforderung gesehen wird. Es geht um mehr. Deshalb muss die 

Förderung des Menschen als Subjekt der spirituellen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Erneuerung im Mittelpunkt der partnerschaftlichen Solidaritätsaktion 

stehen. 

Die Kirchen in den erwähnten Ländern haben sich trotz aller Hindernisse und vieler 

Einschränkungen, getragen von der Kraft des Evangeliums, auf diesen Neuanfang 

mutig eingelassen. Gemeinsam sind wir mit ihnen überzeugt: Das geistgewirkte 

Geschenk der Erneuerung muss zunächst beim Herrn der Geschichte verankert sein. 

Von dort können wir Kraft und Weggeleit erwarten. Die deutschen Bischöfe haben sich 

deshalb entschlossen, der neuen Aktion den Namen „RENOVABIS“ zu geben (PS 104, 

30). Dieses lateinische Wort mag den Gläubigen auf den ersten Blick nicht leicht über 

die Lippen gehen. Es steht im Zusammenhang mit den Namen der großen Hilfswerke 

ADVENIAT, CARITAS, MISEREOR und MISSIO. Mit diesem Wort erhält unser Vertrauen 

in Gott einen Namen: Der Herr ist mächtig genug, das Antlitz der Erde zu erneuern. Der 

neue Name ist Teil des Pfingstereignisses und somit auch Teil der Kirche. Der Geist 

Gottes ist auch in dieser Stunde unser Erneuerer und Erinnerer. Das Psalmwort 

„RENOVABIS“: „Du wirst erneuern“ bleibt zu allen Zeiten ein Schlüsselwort unserer 

Pastoral. 
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Bei dem Besuch der deutschen Bischöfe in Rom hat Papst Johannes Paul II. ausdrücklich 

auf die Wichtigkeit der neuen Initiative der deutschen Katholiken hingewiesen: 

„Dankbar begrüße ich auch die offenbar sehr konkrete Planung einer Solidaritätsaktion 

der Deutschen Bischofskonferenz zugunsten der Menschen und Kirchen in Mittel- und 

Osteuropa. […] Die Menschen in den vom Kommunismus befreiten Ländern bedürfen 

der finanziellen Hilfe, aber noch mehr der menschlichen Begegnung und des 

Austausches der sehr unterschiedlichen Erfahrungen in den vier Jahrzehnten 

gewaltsamer Trennung des Kontinentes.“ 

Es ist nun gefragt worden, ob die neue Aktion uns den Blick auf die anderen Kontinente 

Afrika, Asien und Lateinamerika verstellen könnte? Gerade weil wir um unsere 

Verantwortung für die Eine Welt wissen, muss uns das Schicksal der Menschen in 

Mittel- und Osteuropa am Herzen liegen, ohne dass unsere bewährte Hilfe für die 

Menschen im Süden dabei zu kurz kommt. Es wäre alles andere als katholisch, wenn 

das eine gegen das andere ausgespielt würde. Solidarität ist und bleibt unteilbar. Die 

neue Aktion braucht das Wissen und die Erfahrung der großen Hilfswerke, die in all den 

Jahren dank der Großherzigkeit der deutschen Katholiken ihren Beitrag zum Aufbau 

der einen Welt leisten konnten. Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit soll auch sicherstellen, 

dass die riesigen Herausforderungen der Länder des Südens in Asien, Lateinamerika 

und Afrika nicht vernachlässigt werden. Zugleich erkennen wir aber immer mehr, dass 

der Osten eine eigene Antwort verlangt. Das Zusammenwachsen unseres eigenen 

Landes fordert uns dafür Tag für Tag einen Lernprozess ab. Die Versäumnisse, die wir 

in Ost- und Mitteleuropa zulassen, werden immer mehr Kraft absorbieren und eines 

Tages vielleicht Rettungsaktionen erfordern, die im Nachhinein überhaupt nicht mehr 

finanzierbar sind und unsere Verantwortung für die Länder des Südens belasten. 

Die neue Aktion will und muss eine partnerschaftliche Aktion sein. Bei der Umsetzung 

unserer Hilfe in Projekte werden wir deshalb auf die Erfahrungen des Glaubens und die 

daraus von den Ortskirchen im Osten Europas bereits gegebenen Antworten genau 

hören müssen. Wir werden aber auch unsere eigenen Erfahrungen im verantworteten 

Umgang mit der Freiheit einbringen können. Die Sonderversammlung der 

Bischofssynode für Europa sprach im Dezember 1991 nicht umsonst von einem 

Austausch der Gaben, der nicht nur materiell gemeint ist. Der praktische Ansatz der 

neuen Aktion wird kooperativ sein. Es geht nicht darum, den bewährten 

Hilfseinrichtungen eine neue Superstruktur überzustülpen oder die vielen wertvollen 

Aktivitäten von Gemeinde zu Gemeinde, von Mensch zu Mensch überflüssig zu 
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machen. Ganz im Gegenteil: Die Verantwortlichen für die neue Aktion möchten 

Kontakte, Kompetenz und Erfahrungen optimal zusammenfassen. Das gilt übrigens 

auch für die europäische Ebene. In anderen Ländern Europas wird ebenfalls tätige 

Solidarität mit den Christen im Osten unseres Kontinents praktiziert. Auch aus 

einzelnen Ländern der Region selbst kommt Hilfe für Ortskirchen, die noch stärker 

bedürftig sind. Nur gemeinsam können wir glaubwürdig Zeugnis von der Liebe Christi 

geben, die die Gräben zwischen den Völkern zu überwinden vermag. 

Ist es vermessen, darauf zu hoffen, dass wir durch die neue Aktion auch selbst Hilfe 

und Ermutigung erfahren? In den langen Jahren verordneter „Gottesfinsternis“ haben 

die Kirchen in Ost- und Mitteleuropa aus der Hoffnung auf die Treue Gottes Kraft zum 

Bekenntnis und zum Widerstand gefunden. Viele von ihnen haben die Wende aktiv 

mitgetragen und sich dem Aufbau der Demokratie gewidmet. Die Treue unserer 

Schwestern und Brüder in Verfolgung und Leiden kann uns Vorbild sein, wenn wir 

zusammen mit ihnen selbst neue Wege in die Zukunft suchen. 

Ich möchte diese Gedanken mit Ihnen, liebe Mitbrüder, und all Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern teilen, weil vieles davon abhängt, wie Sie die neue Aktion mittragen. 

Zur gegebenen Zeit wollen wir Ihnen die Aktion ausführlich vorstellen und Ihnen die 

Unterlagen schicken, die zur Eröffnung der neuen Aktion am 2. Mai notwendig sind. 

Schon jetzt aber erbitte ich Ihr Wohlwollen und Ihren Einsatz für das Vorhaben, das 

uns gemeinsam herausfordert. 

 

Speyer, 26. Januar 1993 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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