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1. 

Wir zum außerordentlichen Generalkapitel in Medellin versammelte Brüder legen allen 

Brüdern im hl. Franziskus folgende Erklärung über unser Selbstverständnis, unsere Ideale und 

unsere Vorschläge im Blick auf unsere missionarische Berufung in der Welt von heute vor. 

 

2. 

Unsere ganze brüderliche Gemeinschaft ist missionarisch und jeder Bruder nimmt an dieser 

missionarischen Berufung teil. Deshalb muß es das Anliegen eines jeden von uns sein, sich 

eine eingehende Kenntnis der Grundlagen unserer Erklärung anzueignen. Es sind: das Dekret 

des II. Vatikanischen Konzils "Ad Gentes", die übrigen Konzilsdekrete und Erlässe, das 

Leben und die Schriften des hl. Franziskus, die Generalkonstitutionen unseres Ordens, sowie 



die neuesten päpstlichen Dokumente, vor allem jene, die über die Ausbreitung des 

Evangeliums und den Fortschritt der Völker, über Gerechtigkeit und Frieden handeln. 

 

3. 

Bei der Abfassung dieses Dokumentes sind wir uns der Probleme und Schwierigkeiten voll 

bewußt, die bei unseren in der Mission tätigen Brüdern Sorge und Entmutigung hervorrufen. 

Diese Probleme erregen bei vielen Brüdern in den Missionsländern wie in unseren 

Heimatprovinzen große Beunruhigung und tiefe Besorgnis, wie aus zahlreichen Schreiben 

unserer Brüder aus dem gesamten Orden hervorgeht. Wir nehmen an diesen Sorgen Anteil 

und erleben sie persönlich mit. 

 

4. 

So lebendig auch in allen die Hoffnung sein mag, ist es doch eine Tatsache, daß in der Welt 

von heute, in der Kirche und auch in unserer brüderlichen Gemeinschaft eine große geistige 

Verwirrung herrscht. Mißverständnisse und Verschiedenheit der Auffassungen rufen 

Spannungen hervor, die sich entmutigend auswirken. 

 

Wir müssen ehrlich zugeben, daß selbst der Glaube mancher Brüder ins Wanken gerät, wenn 

sie sehen und hören, was in der Welt geschieht und gesprochen wird. Der Mangel an 

Mitarbeitern, die geringe Zahl von Ordens- und Missionsberufen, finanzielle Schwierigkeiten 

und viele andere Sorgen machen sich in unserem Leben gewaltig spürbar. Die Einsamkeit, in 

der manche Brüder in fernen Ländern leben, eine weitverbreitete Indifferenz und 

Gleichgültigkeit, die geringe Zahl an Brüdern, die Mut und Eifer neu belehen könnten, und 

viele andere Schwierigkeiten sind über uns hereingebrochen und haben in vielen Brüdern 

Zweifel, Entmutigung und Pessimismus erzeugt. 

 

5. 

Im vollen Bewußtsein dieser Probleme legen wir euch dieses Dokument vor. Wir ceben offen 

zu, daß wir nicht in der Lage sind, alle Probleme sofort zu lösen und daß wir gar nicht 

versucht haben, alle Fragen, die uns heute bedrängen, sofort zu beantworten. Wir laden 

vielmehr alle Brüder ein, sich mit uns um ihre Aufhellung zu bemühen, und hoffen, daß die 

von uns vorgelegte Schau in ihnen neues Vertrauen und neuen Eifer in ihrem Missionsberuf 

wecken wird. Doch wissen wir alle, daß echtes Vertrauen und die Kraft zum Ausharren nur 

aus dem Glauben erwachsen, der durch die göttliche Gnade gestärkt und gefestigt wird.  

 

6. 

Wir versichern euch daher, daß wir von Hoffnung und Vertrauen erfüllt und fest überzeugt 

sind, daß die Brüder der ganzen Welt in Gebet, aufrichtigem Dialog und echt 

franziskanischem Leben den Weg finden werden, der aus dem Dunkel ins Licht führen wird. 

Unser Vertrauen gründet auf dem Evangelium selbst und auf dem unerschütterlichen guten 

Willen, den die Brüder in allen Teilen der Welt in ernstem und ehrlichem Bemühen 

bekunden. Das Unterpfand unseres Vertrauens bildet die Gewißheit der Botschaft Christi. Auf 

alle Spannungen und alle Verwirrung, die uns bedrängen, geben wir alle eine echt und bewußt 

franziskanische Antwort, den Blick auf das Licht der Welt richtend, das allein dem Menschen 

"lebendige Hoffnung''
1

1 verleihen kann. 

 

                                                 
1
1 1 Petr 1,3 



 

I. Durch Menschwerdung und Brüderlichkeit zur 
menschlichen Würde 

 

7. 
Wir Brüder im hl. Franziskus erheben unseren Blick zum heiligsten Herrn Jesus Christus und 

seiner seligsten Mutter als Vorbildern unserer missionarischen Berufung
2

2. Die Quelle 

unseres Lebens und unseres Glücks ist Gott, der uns so sehr geliebt hat, daß er uns seinen 
Sohn Jesus Christus geschenkt hat und mit ihm das wahre Leben und die wahre Freude. 

 

8. 
Die Lebenskraft der Frohen Botschaft liegt in der Person Jesu Christi, und unsere Freude 

gründet nicht so sehr in unserer Fähigkeit, ihn zu lieben, als in seiner unendlichen Liebe zu 

uns
3

3. Diese Liebe hat Christus dazu bewogen, Jünger zu berufen, denen er seine Gedanlien 

und sein Herz geoffenbart und für die er sein Leben hingeopfert hat. Von ihnen hat Christus 
verlangt, sie sollten in gegenseitiger Liebe eine brüderliche Gemeinschaft begründen, durch 
die sie sich als seine Jünger erweisen und gleich ihm zeigen sollten, daß sie Gott als ihren 

Vater und die Menschen als ihre Brüder lieben
4

4.  

 

9. 

Diese große Offenbarung hat der hl. Franziskus mit Dank und Lobpreis beantwortet
5

5. Er hat 

sein ganzes Leben der Nachfolge Christi geweiht. Das Evangelium wurde sein Leben und seine 

Sendung
6

6. Seine Jünger gründeten eine brüderliche Gemeinschaft, deren Leben in Armut und 

Einfachheit die Liebe Christi, die Liebe zueinander und zu allen Menschen aufstrahlen ließ
7

7. 

 

10. 

Wir sind fest überzeugt, dan diese Lebensform der Brüderlichkeit in der Nachfolge Christi 

und des hl. Franziskus der Menschheit von heute einen großen Dienst leisten kann. Wir sollen 

die Not unserer Zeit durch unsere Brüderlichkeit lindern. "So hat der Sohn Gottes die Wege 

wirklicher Fleischwerdung beschritten, um die Menschen der göttlichen Natur teilhaft zu 

                                                 
2
2 Ad Gentes cap. IV 

3
3 1 Jo 4,10 

4
4 Jo 13,34f. 

5
5 "Wie Du uns durch Deinen Sohn geschaffen hast und ihn durch Deine wahre und heilige 

Liebe, mit der Du uns geliebt hast, als wahren Gott und wahren Menschen aus der glorreichen 

und immerwährenden Jungfrau, der allerseligsten und heiligen Maria geboren werden ließest 

und uns durch sein Fleich und sein Kreuz, durch sein Blut und seine Tod aus der 

Gefangenschaft Satans befreit hast" (Regula Prima 23). 

6
6 I CEl. Nr. 32. 

7
7 "Dazu hat er euch in die Welt gesandt, um durch Wort und Tat Zeugnis für sein Wort 

abzulegen und alle zu lehren, daß niemand allmächtig ist als Er allein" (Brief des hl. Franziskus 

an das erste Kapitel). 



machen; unseretwegen ist er arm geworden, da er doch reich war, damit wir durch seine 

Armut reich würden. Der Menschensohn kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um 

zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben für die Vielen, d. h. für alle"
8

8. 

 

11. 

Die Hoffnung und Erwartung der Gegenwart und Zukunft richtet sich auf die Sicherung der 

Menschenwürde, des Fortschritts und der Freiheit. Doch sei zunächst festgestellt, daß wir die 

Worte "Fortschritt" und "Befreiung" in weiterem Sinne, als dies gewöhnlich geschieht, 

verstehen. Nach unserer Auffassung geht es um den Fortschritt und die Befreinng in ihrem 

vollen Umfang. So meinen wir mit "Fortschritt" nicht nur die soziale und wirtschaftliche 

Weiterentwicklung, sondern vor allem auch die sittliche und geistige Entfaltung des 

Menschen, die die Teilnahme an der Erlösergnade Christi und die endgültige Vollendung des 

Menschen in seinem ewigen Einswerden mit Gott mitumfaßt. Mit "Befreiung" aber meinen 

wir nicht bloß das Freiwerden des Menschen von jeder menschlichen Unterdrückung, sondern 

vor allem auch die Erlösung des Menschen von Sünde und Tod durch den Kreuzestod 

Christi
9

9. 

 

"Für den Christen bedeutet Fortschritt notwendig das eschatologische Geheimnis des Todes. 

Der Tod und die Auferstehung Christi und die Ausgießung des Geistes des Herrn befähigt den 

Menschen, seinen Freiheitswillen in Gnade und sch”pferischer Freiheit auf den wahren 

Sinngehalt jeglichen Fortschritts und der einzigen Hoffnung, die nicht zuschanden wird, zu 

richten"
10

10. 

 

Die Teilnahme am Geheimnis Christi wird die einzelnen Menschen und Völker mehr und 

mehr zur Erkenntnis führen, daß sie nur dann zur echten Freiheit und zum echten Fortschritt 

gelangen können, wenn sie nicht nur den eigenen Vorteil suchen, sondern in der Entfaltung 

ihrer Anlagen jene schöpferische Freiheit zu verwirklichen suchen, die sich in der 

Selbsthingabe in liebendem Dienst an den Brüdern vollzieht. Jedes Bemühen um Freiheit und 

Fortschritt muß also vom Willen getragen werden, die eigenen Fähigkeiten und das eigene 

Können zum Wohl und zur Freude der Brüder zu entfalten und einzusetzen. Auf diese Weise 

wirken sie in der Realität dieser Welt ehrlich und tapfer mit am Geheimnis des Lebens, das 

abstirbt, um größer wiederzuerstehen; dabei aber bleiben sie stets offen für die Hoffnung auf 

das volle Glück, das in der Auferstehung aufstrahlt, d. h. für die Hoffnung auf die ewige 

Vereinigung mit dem höchsten Gute, nämlich mit Gott. 

 

12. 

Wir hoffen und wünschen, daß unsere brüderliche Gemeinschaft, die unsere gesellschaftliche 

Form darstellt, stets zum Dienst an den Menschen bereit sei und ihnen helfe, die 

evangelischen Werte der Menschenwürde, eines umfassenden Fortschritts und einer wahren 

Freiheit zu verwirklichen. Dadurch wird die Grundidee, die den Ansporn, das Maß und das 

Ziel der modernen Gesellschaft bildet, nämlich des Fortschritts, klarer erkannt und aufgehellt 

                                                 
8
8 Ad Gentes, Nr. 3 (2 Kor 8,9; Mk 10,45); vgl. Jo 18,37; Mt 20,28. 

9
9 Vgl. die Befreiung des jüdischen Volkes von der Unterdrückung durch die Agypter: Ex 4ff; 

Jo 8, 32. 

10
10 Paul VI.: Apostol. Schreiben „Octogesima adveniens“ Nr. 41, vom Mai 1971; vgl. 2 Kor 

3,17. 



werden
11

11. 

 

 

II. Unsere Missionsarbeit vollzieht sich innerhalb der 
menschlichen Gesellschaft 

 

13. 

Unsere Missionsarbeit gilt nicht bestimmten Gebieten, sondern Menschen, die einer raum-

zeitlich bedingten Gesellschaft leben. Zu ihnen sendet uns der Vater, der sein Wort durch die 

Kirche an sie richtet. Die Völker, zu denen wir gesandt werden, haben vielleicht denselben 

Glauben wie wir, oder sie haben einen anderen Glauben, oder überhaupt keinen. Ihnen allen 

wollen wir in gleicher Weise schon durch das Zeugnis unserer Präsenz Diener, Freunde und 

Brüder sein, wie uns der hl. Vater Franziskus wiederholt mahnt: "Sie sollen sich in keine 

Auseinandersetzungen und Zänkereien einlassen ... und sich als Christen bekennen
12

 12. 

Unsere Sorge gilt allen Menschen, vor allem aber denen, die neue Lebenstiefen suchen, die 
nach vollerer Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde verlangen, jenen, die 
Armut und Not leiden oder von der Welt verachtet und verstoßen sind. Unter ihnen wollen wir 
mehr denn je leben und wirken. 

 

"Heute ganz besonders sind wir dringend verpflichtet, uns zum Nächsten schlechthin eines 

jeden Menschen zu machen und ihm, wo immer er uns begegnet, tatkräftig zu helfen, ob es 

sich nun um alte, von allen verlassene Leute handelt oder um einen Fremdarbeiter, der 

ungerechter Geringschätzung begegnet, um einen Heimatvertriebenen oder um ein 

uneheliches Kind, das unverdienterweise für eine von ihm nicht begangene Sünde leidet, oder 

um einen Hungernden, der unser Gewissen aufrüttelt durch die Erinnerung an das Wort des 

Herrn: Was ihr einem der geringsten von meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan" 

13
l3. 

 

14. 

Wir wollen so leben, daß wir ihre Art zu denken, zu fühlen und zu leben kennen lernen. Das 

                                                 
11

11 Nr. 41; vgl. Ad Gentes Nr. 12. 

12
12 Das franziskanische Zeugnis unter den Ungläubigen kann nach dem hl. Franziskus auch 

sein:  

—ein Zeugnis der Diakonia, weil die Minderbrüder allen Menschen dienen sollen: ,Wo immer 

Brüder sein mögen, um anderen zu dienen oder um zu arbeiten, sollen sie weder Hausmeister 

noch Sekretäre noch Hausverwalter sein, wo immer sie Dienste verrichten (Reg. I, 7, 3). 

—ein Zeugnis des Dialoges: „Sie sollen milde, friedfertig und bescheiden sein, sanftmütig und 

demütig, und mit allen anständig reden, wie es sich geziemt“ (Reg.II, 3, 11). 

—ein Zeugnis der Predigt: „Wenn sie es als Gott wohlgefällig erkennen, sollen sie das Wort 

Gottes verkünden.“ 

—ein Zeugnis des Martyriums: „Alle Brüder, wo immer sie sich befinden mögen, sollen 

bekennen, daß sie sich Gott geweiht und ihm ihren Leib dargebracht haben.“ 

—ein Zeugnis des Frohsinns: „Die Brüder sollen sich hüten, nach außen hin traurig und als 

scheinheilige Heuchler zu erscheinen, sondern sollen sich im Herrn freuen und allen fröhlich 

und zuvorkommend begegnen“ (Reg. I, 7, 15). 

13
13 Gaudium et Spes Nr. 27; vgl. Mt :5, 31-46; Lk 4, 18; Jak, 1-7; CC. GG. Art. 78.  



erfordert nicht nur, daß wir ihre Sprache erlernen und uns ihre heute rasch wechselnden 

Lebensgewohnheiten aneignen, soweit diese annehmbar sind. Dazu ist vor allem anderen 

notwendig, daß wir tiefer gehen und ihre tiefsten Erwartungen und Sehnsüchte zu entdecken 

suchen. Wir wollen uns die Werte und Ideale zu eigen machen, die die ihnen Eileen 

menschliche Welt ausmachen und die mit dem Evangelium vereinbar sind. Wir wollen 

zusammen mit ihnen die ihnen eigene Seele erforschen, mit ihnen einen echten Dialog führen 

und mit Hilfe des III. Geistes mit ihnen eine wahre, christliche und sakramentale 

Lebensgemeinschaft bilden. Dies wird die Frucht eines aufrichtigen Gespräches sein, eine 

Frucht, die niemals von außen her aufgedrängt werden kann. Sie kann nur von innen her 

wachsen durch die Verschmelzung ihrer tiefsten religiösen Sehnsüchte mit den echt 

christlichen Werten. An diesem Werke wollen wir als Jünger des hl. Franziskus aktiv 

mitarbeiten. 

 

15. 

In dieser Schau bestärkt uns das neue Verhältnis, das während und nach dem II. 

Vatikanischen Konzil zwischen der Gesamtkirche und den Ostkirchen geschaffen wurde 

14
14. Wir danken Gott und der Kirche, daß die Missionare die Frohe Botschaft heute leichter 

verkünden können. Denn heute verlangt die Einheit der Kirche nicht mehr die volle 
Angleichung in Liturgie, Geistigkeit, Disziplin, Theologie (natürlich unter Wahrung der Einheit 
des Glaubens) und Strukturen. Das aber empfinden viele Ortskirchen, vor allem Kirchen der 
orientalischen Riten, als außerordentlich nützlich und wohltuend, weil sie in Freiheit, der 
Eigenart und der Tradition ihrer Kirche entsprechend, ihren eigenen Weg gehen können. 

 

"Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen 

anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst 

Kirchen heißen ... Durch seine Kraft wird die eine, heilige, katholische und apostolische 

Kirche geeint'' 
15

15. 

 

Daher braucht die Gesamtkirche nicht überall in ein und derselben Weise eingepflanzt 

werden. "Die Einzelbischöfe hinwiederum sind sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit 

in ihren Teilkirchen, die nach dem Bild der Gesamtkirche gestaltet sind. In ihnen und aus 

ihnen besteht die eine und einzige katholische Kirche. Daher stellen die einzelnen Bischöfe je 

ihre Kirche, alle zusammen aber in Einheit mit dem Papst die ganze Kirche im Bande des 

Friedens, der Liebe und der Einheit dar".
16

16 

 

16. 

Wir Söhne des hl. Franziskus leben in örtlichen brüderlichen Gemeinschaften und wollen den 

christlichen Ortsgemeinschaften dienen und diese Ortsgruppen in der ihnen eigenen Welt in 

ihrer .apostolischen Sendung unterstützen. "Da das Volk Gottes in Gemeinschaften lebt, 

besonders in der Diözesan- und Pfarrgemeinschaft, und in ihnen gewissermaßen seine 

Sichtbarkeit erfährt, fällt es auch diesen zu, Christus vor den Völkern zu bezeugen. Die Gnade 

der Erneuerung kann in den Gemeinschaften nicht wachsen, wenn nicht eine jede den Raum 

                                                 
14

14 Paul VI. Apostol. Schreiben, s. o. Nr. 4. 

15
15 Lumen Gentium Nr. 26; Nr. 23, § 4; Unitatis Redintegratio Nr. 16; Orientalium Ecclesiarum 

Nr. 5, §1.  

16
16 Lumen Gentium Nr. 23. 



ihrer Liebe bis zu den Grenzen der Erde hin ausweitet ..."
17

17. 

 

 

III. Die Verkündigung des Reiches Gottes 

 

17. 

Es sei nochmals daran erinnert, daß wir stets, wenn wir von Fortschritt und Befreiung reden, 

die gesamte Vervollkommnung des Menschen 
18

18 und nicht nur seinen sozialen und 

wirtschaftlichen, sondern auch seinen sittlichen und geistigen Fortschritt im Auge haben. Wir 
anerkennen den Wert und den Sinn der Verkündigung des Evangeliums auch dort, wo ein 
unmittelbarer Einsatz für den wirtschaftlichen oder sozialen Fortschritt nicht notwendig ist. 
Denn wir leben in einer außerordentlichen Epoche der menschlichen Geschichte, in der sich 
bisher noch nie erreichte Höhen des Fortschritts mit bisher noch nie dagewesenen Abgründen 
der Verwirrung und der Enttäuschung paaren. Wir müssen heute mehr denn je ein Licht sein, 

das die Welt erleuchtet, eine Stadt, die auf dem Berge liegt 
19

19, ein Salz, das dem Leben des 

Menschen Geschmack verleiht 
20

20. Denn in unsere Hände hat der Herr das Heilmittel gegen 
die Entmutigung, gegen die Angst vor der Zukunft, gegen Verzagtheit und Resignation gelegt, 

an denen die heutige Zeit leidet. Denn wir haben die Frohe Botschaft! 
21

21. "Verkündige das 
Wort, sei zur Stelle -gelegen oder ungelegen - rede ins Gewissen, ermahne mit aller Geduld 
und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht 

ertragen mögen ..."
22

22. 

 

18. 

Die Freude, die Hoffnung und die neue Kraft, die jene gefunden haben, die aus einem 

unvollkommenen Glauben oder aus einem bloßen Namenschristentum zur Freundschaft 

Christi gelangt sind, hat uns gelehrt, daß der größte Dienst, den wir den Menschen erweisen 

können, darin besteht, daß sie durch uns zu einer unmittelbaren, persönlichen Beziehung zu 

Christus und zu einer echten und frohen Liebe Gottes gelangen. Wir sind bereit, das 

Evangelium in Wort und Beispiel zu verkünden 
23

23, selbst wenn unsere Predigt nicht 

verstanden oder abgelehnt wird. Wir werden nicht aufhören, das Volk Gottes durch Wort und 
Taufe in eucharistischen Gemeinschaften zu versammeln, und werden diesen sakramentalen 

Gemeinschaften dienen 
24

24, bis sie zum Vollmaße der Fülle Christi heranwachsen 
25

25. 

 

                                                 
17

17 Ad Gentes Nr. 37; CC. GG. Art. 129, 2. 

18
18 Gaudium et Spcs Nr. 3. 

19
19 Mt 5,13. 

20
20 Mt 5,13. 

21
21 Paul VI.: Ansprache zum Missionssonntag im Juni 1971.  

22
22 2Tim 4, 2 f. 

23
23 Brief des hl. Franziskus an das Kapitel.  

24
26 Lumen Gentium Nr 11.  

25
25 Eph 4. 13  



 

V. Die Verkündigung des Evangeliums als Sauerteig 
des Fortschritts 

 

19. 

Wir wollen die unerschöpflichen Reichtümer Christi 
26

26 in ihrer ganzen Fülle aufweisen, 

indem wir sie im Licht des neuen Begriffs des Fortschritts ins Auge fassen. Papst Paul VI. 
erklärt: "Wir sehen, wie notwendig es ist, das Evangelium zu allen Zeiten zu verkünden, um 
den Menschen die eigentlichen Grundlagen des Fortschritts zu vermitteln ... Denn die 
Verkündigung des Evangeliums, das dem edelsten Sehnen des Menschen entspricht, bildet 

den Sauerteig des Fortschritts" 
27

27. 

 

20. 

Gerade in unseren Tagen tritt es immer deutlicher zutage, daß Fortschritt und Freiheit nicht 

von außen her gebracht werden können. Die Völker müssen zum Bewußtsein ihrer eigenen 

Lage gebracht und dadurch in den Stand gesetzt werden, ihren eigenen Fortschritt und ihre 

Befreiung herbeizuführen. Diese Methode der "Bewußtseinswekkung" ist außerordentlich 

wirksam 
28

28. Sie weckt mit Hilfe des Dialogs den Willen, die gegebene Situation zu ändern 

und das Leben aus eigener Kraft zu vermenschlichen. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe liegt 
darin, daß es vielen am Willen zum Fortschritt gebricht.  

 

"Ihr habt die Pflicht, das Gewissen der Menschen aufzurütteln, indem ihr euch die furchtbare 

Not und die Forderungen der sozialen Gerechtigkeit, die das Evangelium und die Kirche 

lehren, vor Augen haltet" 
29

29. 

 

21. 

Wir anerkennen die großen religiösen Werte, die die Völker anderer Religionen besitzen, und 

wollen diese keineswegs zerstören. Wir sind überzeugt, daß auch sie von dem Lichte erhellt 

sind, das der Schöpfer der Menschen ihnen verliehen hat 
30

30. Anderseits aber wissen wir 

auch, daß diese Werte noch nicht in der Lichtfülle des Offenbarung Christi stehen und deshalb 
einer Weiterentfaltung bedürfen. 

 

22. 

So anerkennen unsere Missionare z. B. bei vielen Kulturvölkern den religiösen Wert der 

Ahnenverehrung
31

31. Doch steht fest, daß dieser Ahnenkult die Völker so sehr an ihre alten 

                                                 
26

26 Eph 3, 8.  

27
27 Paul VI.: Ansprache zum Missionssonntag vom Juni 1971; vgl. Ad Gentes Nr 8. 

28
28 Vgl. die Dokumente der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz vom Jahre 1968 in 

Medellin, Band II, I. Teil, cap. 6, 16, 17 und 2. Teil, cap. 20 und 3. Teil, cap. 5.  

29
29 Paul VI.: Evangelica Testificatio, Juni 1971 Nr. 18.  

30
30 Nostra Aetate Nr. 2. 

31
31 Wie in Afrika, Japan und China. 



Traditionen bindet, daß sie nach einem weiteren Fortschritt kein Verlangen verspüren 
32

32. 
Wir schätzen die religiöse Überlieferungen der asiatischen Völker, doch stellen wir dabei fest, 
daß ihr tiefes Verlangen nach der Vereinigung: mit dem Absoluten ihnen nur wenig Anreiz 
vermittelt, Diesseitsfragen sozialer und wirtschaftlicher Natur zu lösen. Auch die in Europa und 
Nordamerika lebenden Völker bedürfen einer Neuorientierung, weil sie allzu einseitig auf den 
materiellen Fortschritt bedacht sind, so daß die heutige Jugend die Orientierung verloren hat 

und auf der Suche nach einer neuen Geistigkeit ist 
33

33. In einigen Weltteilen ist eine 
"Subkultur der Armut" anzutreffen, und dies in Verbindung mit gewissen religiösen Haltungen, 
die das Volk in einer Armut, die nicht die des Evangeliums ist, belassen.  

 

23. 

Wir Minderbrüder müssen diesen Nöten und Aufgaben unsere Beachtung schenken und 

unsere Sorge zuwenden. Es gehört zur besonderen Aufgabe heutiger Missionstätigkeit, 

Menschenwürde, Fortschritt und Freiheit durch die "Bewußtseinsweckung" zu fördern und 

den Völkern, die sich nach diesen Idealen sehnen, helfen, sie zu verwirklichen 
34

34. Das geht 

aus den Worten Papst Paul VI. hervor, der sagt: 

 

"Wir müssen alle Menschen einladen, sich dem Volke Gottes und seiner Kirche 

anzuschließen, die mit glühender Sehnsucht in die Zukunft blickt, ohne die Gegenwart aus 

den Augen zu verlieren. Sie betrachtet die gegenwärtige Zeit eben wegen ihres Bezuges auf 

die Zukunft für sinn- und wertvoll und allen Einsatzes wert, und kann sich deshalb mit um so 

größerer Kraft und Energie mit der Gegenwart befassen"
35

35. 

 

24. 

Doch wollen wir auch alle andern in ehrlichem Dialog an den christlichen Werten des 

Fortschritts teilnehmen lassen. Die Menschen müssen sich ihrer Aufgabe und Verpflichtung 

bewußt werden, den Lauf der Geschichte zu bestimmen, weil alle Mitarbeiter des Vaters dcr 

ganzen Schöpfung sind. Sie müssen davon überzeugt werden, daß das Reich Gottes in jenem 

Geheimnis bereits gegenwärtig ist, das cin Reich der Einheit, der Liebe, der Gerechtigkeit und 

des Friedens ist, und das durch unsere Mitarbeit mit Jesus Christus, dem König des Alls, sich 

fortschreitend vollendet. Wir hoffen, unsere Aufgabe in dieser Phase der Heilsgeschichte zu 

erfüllen, indem wir den Völkern anderer Religionen und anderen Glaubens für diese und alle 

übrigen christlichen Werte in geduldigem Dialog zu gewinnen suchen. So werden mit Hilfe 

der göttlichen Gnade neue Ortsgemeinden als christliche und brüderliche Gemeinschaften 

entstehen. Diese sollen den örtlichen Bedürfnissen Rechnung tragen, die christlichen Werte in 

je eigener Form und in vielfältiger Weise, den eigenen kulturellen und religiösen 

Oberlieferungen gemäß, zum Ausdruck bringen. Venn sie sollen alles, was sie an Gutem 
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32 Gaudium et Spes Nr. 7.  

33
33 Gaudium et Spes Nr. 10. 

34
34 „Wie Christus selbst das Herz der Menschen durchschaut und sie durch echt 

menschliches Gespräch zum göttlichen Licht geführt hat, so sollen auch seine Jünger, ganz 

vom Geiste Christi erfüllt, die Menschen, unter denen sie leben und mit denen sie umgehen, 

kenncn; in aufrichtigem und geduldigcm Zwiegespräch sollcn sie lernen, was für Reichtümer 

der freigcbige Gott unter den Völkern verteilt hat; zugleich aber sollen sie sich bemühen, diese 

Reichtümer durch das Licht des Evangeliums zu erhellen zu befreien und unter die Herrschaft 

Gottes, des Erlösers zu bringen“ (Ad Gentes, Nr. 11).  

35
35 Paul Vl.: Ansprache zum Missionssonntag, ]uni 1971. 



besitzen, beibehalten. 

 

 

V. Wir sind Menschen des Friedens 

 

25. 

Wir Minderbrüder können unsere Augen vor den harten Bedingungen nicht verschließen, 

unter denen viele unserer Brüder in vielen Teilen der heutigen Welt zu leben haben. Niemand 

kann leugnen, daß in vielen Teilen der Welt äußerste menschliche Not, Armut und 

Ungerechtigkeit herrschen. Unser Wahlspruch lautet: "Friede bedeutet Fortschritt!!" Doch 

gibt es keinen Frieden um den Preis der Gcrechtigkeit. 

 

26. 

Wir sind fest übcrzeugt, daß die Bekehrung zum gekreuzigten und auferstandenen Christus 

und das konkrete Zeugnis für diese Bekehrung die Grundlage des christlichen Lebens bildet. 

Als ]ünger des hl. Franziskus müssen wir echte Zeugen des Evangeliums sein, unserem Volke 

in Treue und Hingabe dienen, bereit, jede Gefahr auf uns zu nehmen, der wir auf dem Wege 

des Friedens, der Gerechtigkeit, der Verfolgung um des Reiches Gottes willen begegnen. 

 

27. 

In Treue zu unserer Mission des Friedens, sind wir grundsätzlich Menschen des Friedens, 

nicht aber des Kompromisses; denn der Fricde, dem wir dienen, muß die Frucht wahrer 

Gerechtigkeit und Liebe sein 
36

36. Wo aber der Ruf nach gewaltsamer Revolution erhoben 

wird, muß sich der Christ bewußt bleiben, daß er die Gewalt grundsätzlich abzulehnen hat, 
wenn er auch respektiert, was die theologische, soziale und juridische Tradition in gewissen 

Fällen für erlaubt erklärt 
37

37. 

 

 

Vl. Der Franziskanermissionar ist ganz katholisch und 
apostolisch 

 

28. 

Deshalb erklären wir ausdrücklich, daß die Liebe zu Christus die Grundlage unserer 

missionarischen Sendung bildet. Wir wollen echte Männer Gottes sein, Brüder, die ganz nach 
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36 Gaudium et Spes Nr. 77 und Ad Centes Nr. 19. 

37
37 Vgl. Populorum Progressio Nr. 31 und die Dokumente von Medellin s. o.: „So richtig es 

ist, daß eine revolutionäre Erhebung im Falle einer eindeutigen und lange dauernden 

Gewaltherrschaft, die gegen die menschlichen Grundrechte verstößt und dem Gemeinwohl des 

Volkes schweren Schaden zufügt - auch wenn diese von einzelnen Personen ausgeübt wird 

oder auf eindeutig ungereehten Strukturen beruht - rechtmäßig sein kann, so ist doch ebenso 

gewiß, daß Gewaltanwendung und bewaffnete Revolution gcwöhnlich neue Ungerechtigkeiten 

erzeugen, neue Störungen dcs Gleichgewichts und neue Schäden verursachen. Denn ein 

bestehendes Übel kann nicht durch ein noch größeres Übel beseitigt werden“ (Dokumente von 

Medellin, Band II, z. Teil, cap. 19). 



dem Evangelium leben. Im vollen Bewußtsein unserer Grenzen und Schwächen wollen wir 

wahre Ordensmänner sein, die sich Gott geweiht haben und seiner heiligen Kirche und den 

Idealen des hl. Franziskus die Treue halten. Wir sind uns auch bewußt, daß wir die hier 

vorgelegte Schau nur dann verwirklichen können, wenn wir Männer der Andacht und des 

Gebetes sind, von denen alles ausgehen und auf die alles hingeordnet sein muß. 

 

29. 

Unser Zeugnis aber wollen wir in Bescheidenheit mit dem Zeugnis der Ortskirche verbinden. 

Zu diesem aber soll unser persönliches und gemeinschaftliches Zeugnis für die Tatsache und 

die Heilsbedeutung der Menschwerdung, des Todes und der Auferstehung unseres Herrn 

Jesus Christus als einziger wahrer Hoffnung für alle Menschen zum Heil der Welt 

hinzukommen. Wir wollen der Welt den lebendigen und in ihr gegenwärtigen Christus 

bringen, damit er, der das Sakrament der mit Gott geeinten Welt ist, zum Sakrament der 

Einheit aller Menschen werde. 

 

30. 

Auf diese Weise soll unsere Missionsarbeit, die alle Völker zu Christus führen will, 

Bekundung unserer Freude werden. Wir sind gesandt und ziehen aus als Herolde des Großen 

Königs 
38

38, bereit, alles was wir sind und was wir haben, hinzugeben, in der Hoffnung, vor 

allen Völkern das lebendige Zeugnis der großen Wahrheit abzulegen: In Jesus Christus gibt es 
weder Griechen noch Juden, weder Freie noch Sklaven, weder Asiaten noch Europäer. In der 
Gottesfamilie gibt es keinen Unterschied zwischen Völkern und Nationen; es gibt nur einen 
einzigen Vater aller und durch seinen göttlichen Sohn Jesus Christus gibt es nur ein Volk und 
eine menschliche Gesellschaft, eine einzige brüderliche Gemeinschaft im Hl. Geiste. 

 

 

 

Zweiter Teil: 
DIE FRANZISKANISCHE 

MISSIONSTÄTIGKEIT 

Einleitung 

 

Unsere gesamte brüderliche Gemeinschaft ist missionarisch, weil sie an der Heilsaufgabe der 

Kirche teilnimmt. Doch gibt es auch eine eigene, spezifische Berufung zur Mission, weil es in 

unserem Orden immer zahlreiche Brüder gegeben hat, die auf göttliche Eingebung hin die 

Sendung erhalten haben, den Heiden das Evangelium zu verkünden. 

 

Deshalb soll der missionarische Geist in allen Brüdern bewußt geweckt werden, damit sie an 

der Verkündigung des Evangeliums unter den Völkern direkt oder indirekt mitwirken, da 

unsere Berufung ein Zeichen Christi ist, der vom Vater zum Heile aller gesandt worden ist. 
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38 Vgl. auch Reg. II, cap. 12. 



 

Daher ist es uns zweckmäßig erschienen, nicht nur von dem unseren Orden von allem Anfang 

an eigenen missionarischen Geist und Eifer zu sprechen, sondern darüber hinaus einige 

allgemeine Normen, nicht im Sinne verpflichtender Gesetze, sondern im Sinne praktischer 

Richtlinien und Hinweise zusammenzustellen. Diese wurden vor allem dem Dekret des II. 

Vatikanischen Konzils "Ad Gentes", den Generalkonstitutionen unseres Ordens und den 

Anregungen der Missionare entnommen. Auf diese Weise sollte den Brüdern der Weg 

gewiesen werden, wie sie die Anpassung der eigenen franziskanischen Missionstätigkeit an 

die Bedürfnisse unserer Zeit vollziehen und ihre Sendung zu einem echten Dienst machen 

können, gemäß dem Wort des hl. Franziskus: "Weil ich der Diener aller bin, muß ich allen 

dienen und die göttlichen Worte des Herrn, meines Gottes, verwalten"
39

1. 

 

 

I. Die Sorge des Ordens und der Provinzen für die 
Missionen 

1. Die Förderung des Missionseifers im Orden 

 

Die Missionstätigkeit ist zunächst und unmittelbar Sache des Generalministers mit seinem 

Definitorium. Seine Aufgabe ist es, im gesamten Orden den Sinn und den Eifer für die 

Missionierung der Welt zu wecken und zu beleben und die Missionstätigkeit in der gesamten 

Welt zu fördern und zu leiten. 

 

2. Die Förderung und Erneuerung des Missionseifers in den 

Provinzen 

 

a) Die Provinzialminister sollen mit ihren Definitorien nach den Weisungen des II. 

Vatikanischen Konzils und des Seraphischen Vaters Franziskus in ihren Provinzen den 

Missionsgeist und -eifer lebendig erhalten
40

2. 

 

b) Dcr Provinzialminister soll die gesamte Missionstätigkeit seiner Provinz nach Kräften 

unterstützen: durch die Förderung und Heranbildung von Missionsberufen; durch die 

Förderung und Lenkung des Missionseifers bei den Laien; durch die Entsendung geeigneter 

Missionskräfte in die Missionsgebiete; durch die Sorge für die notwendige materielle Hilfe; 

durch die Betreuung krank gewordener oder krankheitshalber aus der Mission heimgekehrter 

Brüder
41

3. Diese Aufgaben soll der Provinzialminister durch einen Provinz-Missions-

Prokurator wahrnehmen
42

4. 

 

c) Es steht dem Provinzkapitel zu, unter Beiziehung der Missionare, eigene Missionsstatuten 
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1 2. Brief des hl. Franziskus an alle Christgläubigen.  

40
2 Vgl. AG 277; Reg.II, cap. 12; CC.GG. Art.129, §1. 

41
3 Vgl. AG 26; CC. GG. Art. 135, § 3.  

42
4 Vgl. CC. CG. Art. 137, §1.   



auszuarbeiten, in denen die genannten Missionsanliegen, von denen das Gedeihen der Mission 

abhängt, genau geregelt werden. 

 

3. Die Sorge um Missionsberufe 

 

a) In allen Provinzen soll das Erzieherteam den Missionsgeist der Alumnen fördern und jene, 

die die entsprechenden natürlichen Anlagen, die nötige charakterliche und geistige Eignung 

besitzen, rechtzeitig auf die Missionstätigkeit vorbereiten. 

 

b) Im Noviziat soll dafür Sorge getragen werden, daß alle Brüder in die Grundzüge der 

Missiologie eingeführt werden und ihnen der missionarische Charakter der theologischen und 

aller übrigen Disziplinen dargelegt wird. 

 

c) In den Ausbildungsjahren können geeignete Brüder über die von der Instructio 

"Renovationis causam" empfohlenen Formen der Einübung in die apostolische Tätigkeit 

hinaus, unter der Führung erfahrener Missionare auch in geeignete Missionsgebiete oder 

entchristlichte Gegenden zur Schulung für missionarische Einsätze geschickt werden.  

 

d) Die Missionare selbst aber sollen die besten Werber für Missionsberufe sein und sollen 

diese Aufgabe durch Briefe, Mitarbeit an Missionszeitschriften und Massenmedien, vor allem 

aber durch persönliche Kontakte in der Zeit der Berufsentscheidung wahrnehmen. 

 

4. Die Ausbildung der Missionare 

 

Die künftigen Missionare unseres Ordens sollen je nach ihren Voraussetzungen so vorbereitet 

und ausgebildet werden, daß sie den Anforderungen ihres späteren Einsatzes gewachsen 

sind
43

5. Deshalb sollen sie eine entsprechende und sachgerechte religiöse und sittliche, 

intellektuelle und apostolische, technische und berufliche Ausbildung erhalten, die sie durch 
das kulturelle Erbe jenes Volkes, bei dem sie ihre große Aufgabe zu erfüllen haben, ergänzen 

sollen
44

6. Es empfiehlt sich, die künftigen Missionare in jener sozialen und kulturellen Umwelt, 
in der sie ihre Tätigkeit ausüben sollen, der besseren Anpassung wegen einige Studienjahre 
verbringen zu lassen. 

 

 

A. Die Zeil vor dem Missionseinsatz 

a) Jede Provinz soll ihrce Missionaren die Möglichkeit geben, im Bereich des eigenen oder 

eines anderen Missionsordens ein Missionsinstitut oder wenigstens einen Missionslehrgang 

zu besuchen 
45

7. 

 

b) Wenn im Bereich des eigenen Landes oder Sprachraumes kirchliche oder zivile Institute 

vorhanden sind, die sich mit den besonderen Problemen des Landes, in denen die künftigen 
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5 AG 26. 

44
6 Vgl. AG 24-26; CC. GG. Art. 132, § 2.  

45
7 Vgl. CC.GG. Art. 132, § 1.  



Missionare ihre Tätigkeit ausüben sollen, beschäftigen, soll ihnen die Erlaubnis gegeben 

werden, solche Institute zu besuchen, um die religiösen, kulturellen, politischen, 

wirtschalftlichen und sozialen Verhältnisse dieses Landes kennen zu lernen oder ihre 

Kenntnisse zu erweitern. 

 

c) Jede Provinz soll für eine Fachausbildung oder Spezialisierung ihrer hierzu geeigneten 

Missionare Sorge tragen und sie nach Rücksprache mit dem Missionsobern jene Kenntnisse 

erwerben lassen, deren das jeweilige Missionsgebiet besonders bedarf.  

 

d) Es sollen nur solche Brüder in die Mission gesandt werden, die den Willen und die 

Eignung besitzen, sich in die konkreten Verhältnisse des Missionslandes einzufügen. 

 

 

B. In der Mission 

a) Wenn die Missionare in ihr Missionsgebiet kommen, sollen sie ihre Ausbildung ergänzen 

und vollenden: und dies im Bereich der Sprache, der Religion, der Geschichte und Kultur, der 

sozialen und psychologischen Eigenart der Bevölkerung des Missionslandes. Diese 

Ausbildung soll in Instituten erfolgen, die im Missionsgebiet selber liegen. Wo solche fehlen, 

soll der Missionsobere mit seinem Ordensrat auf andere Weise für eine entsprechende 

Vorbereitung seiner Missionare Sorge tragen
46

8. 

 

b) Die Obern sollen dafür sorgen, daß die Missionare ihr franziskanisches leben, ihre 

Kenntnisse, ihre apostolische und Fachausbildung den wechselnden Bedürfnissen 

entsprechend ständig ergänzen. Zu bestimmten Zeiten soll er sie zu Konferenzen 

zusammenrufen, in denen nicht nur Fragen der religiösen, pastoralen und kulturellen 

Weiterbildung behandelt, sondern auch Nachrichten über die im Gebiete befindlichen 

Missionare ausgetauscht und vorhandene Probleme besprochen werden sollen 
47

9.  

 

c) Da die Mission hesonders ausgebildeter Fachkräfte bedarf (für Schulen, Zeitschriften und 

Zeitungen, Fernsehen, Kino usw.), die für den sozialen Fortschritt der Völker und für die 

Verkündigung des Wortes Gottes von größter Bedeutung sind, soll darauf geachtet werden, 

daß geeigneten Missionaren, Ordensleuten und Laien, die entsprechende Ausbildung 

ermöglicht werde 
48

10. 

 

 

5. Die Förderung des Missionseifers beim zweiten und dritten 

Orden 

 

a) Der Provinzialminister und seine Assistenten sollen durch den Provinz-Missions-

Prokurator die franziskanischen Schwestern, Tertiarschwestern und weltlichen Terziaren 

aneifern, das Missionsideal hochzuhalten, mit den in der Mission tätigen Brüdern geistig 

verbunden zu bleiben und sie durch Gebet und Buße und andere apostolische Werke zu 
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8 Vgl. AG 26; CC. GG. Art. 132, § I & 2. 

47
9 Vgl. AG 26; CC. GG. Art. 132, § 2. 

48
10 Vgl. AG 26, 41 



unterstützen
49

11. Aber auch dem Rufe Gottes zu folgen, wenn er ihnen die Gnade gibt, Klöster 

oder Ordenshäuser zu gründen oder technische und fachberufliche Aufgaben und andere 

Tätigkeiten in den Missionsländern zu übernehmen 
50

12. 

 

b) Die Provinzassistenten des Dritten Ordens sollen das Interesse der Terziaren für die 

Mission wecken und sie dazu führen, die Nöte der Missionskirche kennen zu lernen und sie 

tatkräftig zu unterstützen. 

 

 

6. Die Förderung der Missions-Laienhelfer 

 

Zur Heranbildung von Laien, besonders von Franziskanerterziaren, die sich an der 

Missionstätigkeit beteiligen wollen, soll die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Zentren 

oder Instituten gefördert werden, die von anderen im eigenen Bereich gegründet worden sind. 

Wo keine solchen Institute bestehen, sollen die Provinzialkonferenzen mit Hilfe von 

Fachleuten derartige Einrichtungen ins Leben rufen. 

 

 

7. Die Förderung des Missionseifers bei den Laien 

 

a) Jede Provinz soll darauf bedacht sein, den Laien einen tieferen Einblick in die 

Missionsprobleme zu vermitteln; sie soll sich dazu aller verfügbaren Massenmedien bedienen 

und den Kontakt mit den Missionaren zu erleichtern suchen.  

 

b) Der Provinz-Missions-Prokurator soll die Prokuratoren der einzelnen Ordenshäuser dazu 

anleiten, sich in besonderer Weise jener Vereinigungen und Verbände anzunehmen, die einem 

missionarischen oder sozialen Zwecke dienen, weil aus diesen Gruppen häufig echte 

Missionsberufe hervorgehen und weil sie bei der Aufbringung der notwendigen finanzieilen 

Mittel wertvolle Mithilfe leisten können.  

 

c) In jeder Provinz soll der Franziskaner-Missionsverein gegründet und weiter ausgebaut 

werden, der ins Leben gerufen wurde, um die Kenntnis, Wertschätzung und Liebe zu den 

Missionen zu vertiefen, Berufe zu fördern und schließlich die dem Franziskanerorden 

anvertrauten Missionare durch Gebet und Almosen zu unterstützen
51

13. 

 

8. Die Unterstützung der Missionen 

 

a) Jede Provinz soll für die Bedürfnisse ihrer Missionare nach Kräften Sorge tragen und ihre 

Missionstätigkeit unterstützen. Sie soll ihreMissionare auch dann nicht vernachlässigen, wenn 

sie Mitglieder eines Missions-Vikariates oder einer Missionsprovinz geworden sind oder 
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11 Vgl AG 36, 38; CC. GG. Art. 130, §1. 

50
12 Vgl  AG 40.0 

51
13 Vgl. CC. GG. Art. 138. 



wenn sie im Missionsgebiet einer anderen Provinz arbeiten, die für ihre Bedürfnisse nicht 

sorgen kann. 

 

b) Jedes einzelne Ordenshaus soll beim Konventkapitel als Ausdruck der Verbundenheit aller 

Brüder mit der Mission eine entsprechende Summe festsetzen, die sie jährlich für die 

Missionare und ihre apostolische Tätigkeit entrichten will. 

 

c) Der Provinz-Missions-Prokurator soll zusammen mit den Prokuratoren der einzelnen 

Häuser die Gläubigen aufrufen, unsere Missionare zu unterstützen, Mittel und Wege ausfindig 

machen, um finanzielle Mittel für die Mission flüssig zu machen, und sich dabei vor allem der 

Franziskaner-Missions-Vereine bedienen. 

 

d) Die Provinzstatuten sollen festlegen, wie die gesammelten Gelder, unter Berücksichtigung 

der Absicht der Geber, auf die Missionare der Provinz, auf das Interprovinzielle 

Missionssekretariat, wo ein solches vorhanden ist, und auf das Generalsekretariat aufgeteilt 

werden sollen. Über die Verwendung der Gelder ist den jeweiligen Vorgesetzten 

Rechenschaft abzulegen. 

 

e) Provinzen, die keine eigenen Missionare haben und an keinem von einer anderen Provinz 

übernommenen Missionsgebiet mitarbeiten, sollen die Missionsgelder an das 

Generalsekretariat für die Missionen und, wo ein solches besteht, an das Interprovinzielle 

Missionssekretariat senden 
52

14. 

 

f) Die Provinz soll eine Mission auch dann noch unterstützen, wenn sie juridisch selbständig 

geworden ist, solange sie nicht in jeder Hinsicht unabhängig geworden ist. 

 

g) Die bestehenden Interprovinziellen Missionssekretariate und das Generalsekretariat für die 

Missionen sollen jene Missionsprovinzen, Vikarien und sonstigen Missionsgebiete tatkräftig 

unterstützen, die sich in finanziellcr Bedrängnis befinden. 

 

 

II. Die Tätigkeit in den Missionen 

1. Die Planung 

 

a) Die Missionare müssen ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesamtplanung der Ortskirche 

sorgfältig planen, um einen wirkungsvollen, den heutigen Erfordernissen entsprechenden 

Einsatz zu ermöglichen. Zu diesem Zwecke müssen die Ziele der persönlichen wie der 

gemeinsamen Tätigkeit im Blick auf die unmittelbare und weitere Zukunft festgelegt uncl 

überlegt werden, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Diese Planung muß jährlich im Blick 

auf das bisher Erreichte und auf das in der Zukunft Notwendige überprüft werden.  

 

b) Um diese Planung zielführend zu gestalten, müssen die Missionare die Bedürfnisse und die 

Eigenart der Menschen, denen sie dienen, kennen lernen. Die Mission soll die hierzu 

notwendigen Untersuchungen unter Anwendung moderner wissenschaftlicher Methoden und 

unter Heranziehung von Fachleuten anstellen und weiterführen.  
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14 Vgl. CC. GG. Art. 137, §2 



c) Diese Untersuchungen und Planungen sowie deren praktische Durchführung soll in 

Zusammenarbeit mit anderen Instituten und im Dialog mit der Bevölkerung des 

Missionslandes geschehen, damit die Initiative zum Fortschritt von dieser selbst ausgehen 

kann. Denn nur so kann sie wirksam und von Dauer sein.  

 

d) Der Weg, der in der franziskanischen Mission in Leben und Tätigkeit eingeschlagen 

werden soll, soll unter Berücksichtigung derWünsche des Ortsordinarius in Provinzstatuten 

festgelegt werden, die vom Missionsrat in Zusammenarbeit mit den Missionaren ausgearbeitet 

und von den zuständigen Obern approbiert werden müssen. Diese Statuten sollen auf die 

Statuten anderer Missionen derselben sozialen und kulturellen Umwelt abgestimmt werden.  

 

e) Der Regularobere soll für seine Brüder nicht nur Verwalter, sondern wirklicher Berater und 

Helfer in ihrer Missionstätigkeit sein. 

 

2. Die Zusammenarbeit 

 

A. Mit dem Ortsordinarius 

a) Die Franziskaner-Missionare sollen sich bewußt bleiben, daß ihre Präsenz in der Mission 

vom Geiste des Dienstes geprägt sein soll. Deshalb sollen sie ihre Kräfte und 

Einsatzmöglichkeiten dem Ortsordinarius zur Verfügung stellen und sie in die 

Gesamtorganisation des Apostolates der Ortskirche einfügen. Darum sollen die Brüder im 

Sinne ihrer minoritas auch bereit sein, ihre Tätigkeit in jedem Bereich der Ortskirche 

auszuüben, selbst wenn dies mit Unannehmlichkeiten und 

Schwierigkeiten verbunden ist 
53

15. 

 

b) Der Ortsordinarius soll als Leiter und Vorgesetzter des gesamten persönlichen und 

gemeinsamen Apostolates betrachtet werden 
54

16, jedoch so, daß die Aktionsfreiheit aller, die 

in dieser Tätigkeit zusammen wirken, nicht behindert wird und die Eigenständigkeit unseres 

Ordens gewahrt bleibt 
55

17. 

 

c) Der Orden oder die Provinz soll bei Übernahme einer Tätigkeit mit dem Ortsordinarius 

über den Umfang des Seelsorgseinsatzes 
56

18, den die Franzislianermissionare übernehmen 

sollen, genaue Vereinbarungen treffen. Doch immer so, daß das franziskanische Leben nicht 

beeinträchtigt wird 
57

19. 
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15 Vgl. Instr. S. C. E. P. vom 24. Febr. 1969.  
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16 Vgl. ebenda.  

55
 

 
17 Vgl. ebenda  

56
 

18 AG 32  

57
19 Vgl. Instr. S. C. E. P. vom 24. Febr. 1969. 



B. Mit dem Ortsklerus  

Die Minderbrüder sollen den Ortsklerus hochschätzen, mit ihm brüderliche Beziehungen 

pflegen und an der seelsorglichen Betreuung der Ortskirche mitwirken, vor allem durch die 

Förderung und Heranbildung von Berufen 
58

20.  

 

 

C. Mit anderen Orden und Laien-Instituten 

a) Die Minderbrüder sollen sich mit den übrigen Missionaren, Priestern, Ordensleuten und 

Laien, die anderen Missionsorden oder LaienInstituten angehören und in der Ortskirche 

wirken, eng verbunden fühlen, in der Missionstätigkeit selbstlos mit ihnen zusammenarbeiten 

und ihnen Hilfe leisten, wenn sie darum bitten
59

21. 

 

b) Sie sollen den Missionsschwestern und Laienhelfern, die in der Ortskirche missionarisch 

tätig sind, treue Helfer und Berater sein.  

 

c) Da das II. Vatikanische Konzil der Pflege des Ordenslebens im Rahmen der 

Missionstätigkeit besondere Bedeutung beimißt, sollen die Minderbrüder bestrebt sein, von 

der Gründung einer Ortskirche an jene Formen des religiösen Lebens, die der Eigenart des 

Volkes besonders entsprechen, in einer Weise zu pflegen, daß die Gläubigen angeregt werden, 

den Weg der evangelischen Räte zu beschreiten 
60

22. 

 

 

D. Mit anderen franziskanischen Missionen 

a) Missionare verschiedener franziskanischer Familien, die im selben sozialen und kulturellen 

Bereich tätig sind, aber verschiedenen Ordensverbänden angehören, sollen zu einem 

"Zeichen" franziskanischer Brüderlichkeit werden.  

 

b) Die höheren Obern desselben Missionsgebietes sollen zu bestimmten Zeiten 

zusammenkommen, um ihre Tätigkeit aufeinander abzustimmcn und sollen gemeinsame 

Konferenzen, Exerzitien und Rekollektionstage für alle Missionare vereinbaren, die die 

Zusammenarbeit festigen und herzlicher gestalten sollen. 

 

 

E. Mit anderen christlichen Gemeinschaften 

Die Missionare sollen in jenem ökumenischen Geist, der dem II. Vatikanischen Konzil so sehr 

am Herzen lag, auch mit anderen christlichen Gemeinschaften, die im selben sozialen und 

kulturellen Bereich wirken, zusammenarbeiten
61

23. 

 

F. Mit allen Menschen guten Willens 
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Die Missionare sollen auch mit Nichtchristen und Ungläubigen gute Beziehungen pflegen, 

damit diese auf dieses Zeugnis der Liebe hin allmählich zur vollen Wahrheit geführt werden. 

 

 

III. Die Franziskanische Präsenz in den Missionen 

1. Die Einpflanzung des Minderbrüderordens 

a) Das evangelische Leben in den Missionsländern kann keine bloße Verpflanzung der 

eigenen Lebensform sein, sondern muß eine wirkliche Inkarnation des Geistes des hl. 

Franziskus sein, die dem Denken, den Gepflogenheiten und den Lebensbedingungen des 

Landes angepaßt werden muß
62

24. 

 

b) Wenn dieses religiöse Leben in den genannten Ländern gewachsen ist und sich mit dem 

kulturellen Erbe dieser Völker verbindet, wird es der franziskanischen Geistigkeit und seinem 

Charisma neue Nahrung geben und die Ortskirche ebenso wie den Orden selbst bereichern 

63
25. Um diese Ziele zu erreichen, sollen sich die Franziskaner-Missionare bemühen, 

einheimische franziskanische Berufe zu wecken und heranzubilden 
64

26. 

 

c) Die Missionare, die in einer bestimmten Gemeinde wirken, sollen sich vor Augen halten, 

daß sie von Christus dazu berufen sind, in der Ortskirche die Frohe Botschaft zu verkünden, 

eine christliche Gemeinschaft zu bilden und für das Evangelium Mitarbeiter zu gewinnen. 

Wenn aber ein Bruder aus göttlicher Eingebung als Missionar anderswohin gehen will und 

dazu als geeignet befunden wird, sollen ihn die Obern dorthin senden und ihn in seinem 

Vorhaben unterstützen 
65

27. 

 

d) Wo dies fur eine Ortskirche von Nutzen ist, sollen geeignete Laienbrüder zum ständigen 

Diakonat zugelassen werden
66

28. 

 

2. Brüderlichkeit und Gebetsleben in den Missionen 

So groß auch die Arbeitslast ist, die die Missionare zu tragen haben, sollen sie sich doch die 

Zeit zum täglichen Gebete nicht nehmen lassen, wie auch Papst Paul VI. mahnt: "Die Treue 

zum Gebet oder dessen Vernachlässigung ist gleichsam der Prüfstein für die Kraft oder das 

Nachlassen des religiösen Lebens" (Evangelica Testificatio 42). Damit unsere Missionare im 

geistlichen und religiösen Leben gegenseitige Hilfe erfahren, in ihrer Tätigkeit besser 

zusammenarbeiten und vor den Gefahren der Einsamkeit wirksamer geschützt werden, sollen 

sie in kleinen Gemeinschaften leben, in denen der franzisl;anische Geist und das religiöse 

Leben gepflegt wird. Wo dies nicht möglich ist, soll der Geist des Gebetes und der 
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Brüderlichl;eit wenigstens durch häufige und regelmäßige Zusammenkünfte, gemeinsame 

Exerzitien und auf jede andere Weise gepflegt werden
67

29. Soweit dies möglich ist, sollen 

auch brüderliche Gemeinschaften gegründet werden, die das Zeugnis des beschaulichen 
Lebens oder der bloßen brüderlichen Präsenz geben. Der Regularobere soll solche 
Gründungen anregen und fördern. 

 

3. Die Organisation des Ordens in den Missionsländern 

a) Wo dies möglich ist, sollen Missions-Vikarien und -Provinzen oder anfangs wenigstens 

Föderationen errichtet werden, vor allem dort, wo Brüder aus verschiedenen Provinzen tätig 

sind. Auf diese Weise werden die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, den Ortskirchen 

wirksame Hilfe zu leisten und dem Franziskanerorden in diesem Gebiet die bestmögliche 

harmonische Entfaltung zu sichern
68

30.  

 

b) Aber schon bevor in diesen Gebieten größere Organisationen geschaffen werden l;önnen, 

sollen die verschiedenen Ordenseinheiten, deren Missionare dort tätig sind, soweit als 

möglich gemeinsam vorgehen und wirl;sam zusammenarbeiten, vor allem in Fragen der 

Erziehung und Ausbildung der Ordensjugend.  

 

c) Die Struktur und Verwaltung des Missions-Provinzen, -Vikarien und Förderationen soll in 

Übereinstimmung mit den GG. CC. durch eigene Statuten festgelegt werden.  

 

d) Die Generalvisitatoren sollen nach Möglichl;eit aus den Reihen der Missionare genommen 

werden, die in dcrsclben sozialen und kulturellen Umwelt noch tätig sind. 

 

4. Beschauliche franziskanische Klöster 

Auch Gründungen beschaulicher Klöster franziskanischer Ordensschwestern sollen gefördert 

werden, die stets von Missionseifer beseelt waren, heute aber den sehnlichen Wunsch haben, 

am Missionswerk der Kirche und unseres Ordens teilzunehmen
69

31. 

 

5. Häuser franziskanischer Schwestern 

Um neuen Ortskirchen reicheren Anteil am franziskanischen Charisma zu schenken, sollen 

die Missionare aus unserem ersten Orden Klöster für franziskanische Schwestern zu errichten 

suchen, die geeignet und bereit sind, sich an der Missionstätigkeit der Ortskirche zu 

beteiligen
70

32. 

 

6. Die Brüderschaft des hl. Franziskus in der Welt (Dritter Orden) 
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a) In neuen Ortskirchen sollen bei Häusern aller franziskanischer Familien auch brüderliche 

Gemeinschaften des franziskanischen Dritten Ordens gegründet werden, die in Kirche und 

Welt eine besondere Aufgabe zu erfüllen haben
71

33.  

 

b) Die Missionare sollen den Drittordensgemeinden tatkräftig zur Seite stehen, damit sie vom 

echten Geist des hl. Franziskus erfüllt werden.  

 

c) Im franziskanischen Dritten Orden sollen Berufungen zur Laienhilfe in der Mission 

gefördert und so geschult werden, daß die einzelnen Terziaren, gestärkt durch die Gnade der 

Brüderlichkeit, durch das Zeugnis ihres Lebens, durch soziale und apostolische Tätigkeit, vor 

allem aber durch katechetischen Unterricht, zu echten Missionaren werden
72

34. 

 

d) Den Terziaren soll die Möglichkeit gegeben werden, Diakone zu werden, damit sie den 

Ortskirchen wertvollere Dienste leisten können. 

 

 

IV. Die allgemeine Organisation der Missionen 

1. Formen der Missions-Organisation 

a) Da die Minderbrüder die Brüder aller Menschen sind, sollen sie dem Hilferuf von 

Ortskirchen jeder Art, vor allem aber neugegründeter und in Not befindlicher Kirchen, gerne 

Folge leisten. Um diese Hilfe leisten zu können, sollen sie mit einer beweglichen zentralen 

Organisation ausgestattet werden, die jedoch ihre Treue zum franziskanischen Leben 

gewährleisten muß und ihre Missionstätigkeit erleichtern soll
73

35. 

 

b) Deshalb kann der Franziskanerorden seine Präsenz in der Missionskirche in verschiedenen 

Formen verwirklichen. Die wichtigsten dieser Formen sind: 

 

1. Übernahme eines Missionsgebietes durch einzelne Provinzen: damit übernimmt eine 

Provinz, die dazu in der Lage ist, die Verpflichtung, in einer Ortskirche oder in einem 

Gebiet von gleicher sozialer und kultureller Struktur nach Vereinbarung bestimmte 

Missionsaufgaben zu erfüllen. 

2. Übernahme eines Missionsgebietes durch mehrere Provinzen: damit übernehmen 

mehrere Provinzen, die einzeln dazu nicht in der Lage sind, gemeinsam unter der 

Leitung der nationalen Provinzialenkonferenz die Verpflichtung, in einer Ortskirche 

oder in einem Gebiet von gleicher sozialer und kultureller Struktur Missionsaufgahen 

zu erfüllen.  

3. Übernahme eines Missionsgebietes durch den Gesamtorden: dies wird vor allem dort 

der Fall sein, wo aufgrund besonderer Umstände und Verhältnisse die Anwesenheit 
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von Missionaren, die aus Ländern stammen, die mit der Regierung eines 

Missionsgebietes mit bestimmter sozialer und kultureller Struktur keine 

freundschaftlichen Beziehungen unterhalten, ein internationales Problem darstellt. 

c) In allen drei genannten Formen aber soll die Unabhängigkeit der Mission durch die 

Errichtung von Kustodien, Förderationen, Vikarien oder Provinzen gemäß den Normen der 

GG. CC. sichergestellt werden. 

 

2. Das Generalsekretariat für die Missionen 

a) Das Generalsekretariat für die Missionen soll so ausgebaut werden, daß es seine Aufgabe 

erfüllen kann. Dies aber erfordert, daß es zu einem Zentrum ausgestaltet wird, das in der Lage 

ist, Missionsvorhaben zu koordinieren, mit allen Missionaren des Ordens in Verbindung zu 

bleiben und notwendige und nützliche Nachrichten zu übermitteln.  

 

b) Es ist Aufgabe des Sekretariates, über die Verhältnisse des Missionsgebietes, über die 

Missionsarbeit und über die persönlichen und finanziellen Bedürfnisse der verschiedenen 

Missionsgebiete, in denen die Brüder ihre Tätigkeit ausüben, genaue Informationen 

einzuholen und diese dem gesamten Orden mitzuteilen.  

 

c) Es soll daher eine wohlgeordnete und auf den neuesten Stand gebrachte Kartei besitzen, aus 

der jeder über alle Missionsbelange, über die Missionare, über die soziale und kulturelle 

Struktur der einzelnen Missionsgebiete, über die Erfordernisse der einzelnen Missionsgebiete, 

über Ansuchen und dgl. Auskünfte erhalten kann.  

 

d) Es ist weiterhin Aufgabe des Sekretariates, Missionshilfe zu erbitten und die 

eingegangenen Gelder zu verwalten, die für alle unserem Orden unmittelbar anvertrauten 

Missionen notwendig sind, aber auch für andere, dic sich in einer besonderen Notlage 

befinden
74

36. Es soll deshalb auch mit jenen internationalen Hilfsorganisationen Kontakt 

aufnehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, weniger entwickelten Völkern Hilfe zu bringen und 
mit ihnen zusammenzuarbeiten.  

 

e) Das Sekretariat soll mit der Hl. Kongregation für die Glaubensverbreitung und anderen 

Kongregationen und Sekretariaten, die dieselbe Aufgabe haben, in Verbindung treten, sowie 

auch mit anderen Missions-Instituten, und sich um deren brüderliche Mitarbeit bemühen. 

Endlich soll es auch mit Missions-Instituten getrennter Brüder ins Gespräch zu kommen 

suchen und sich um eine brüderliche Koexistenz mit ihnen bemühen, damit in Ländern, wo 

sie eine gemeinsame Missionstätigkeit entfalten, das Ärgernis der Spaltung tunlichst 

vermieden wird
75

37.  

 

f) Da das Sekretariat nicht nur ein Verwaltungsorgan ist, sondern auch die Aufgabe hat, zu 

orientieren und zu koordinieren, soll es auch wissenschaftliche und den Erfordernissen 

unserer Zeit entsprechende Hilfsmittel einsetzen und die heutigen Forschungen in Theologie, 

Methodologie, Anthropologie und Missionswissenschaft berücksichtigen. Deshalb soll es 

ständig Fachleute als Berater heranziehen. 
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3. Das interprovinzielle Missions-Sekretariat 

a) Um die Missionstätigkeit besser zu koordinieren, sollen die einzelnen 

Provinzialenkonferenzen ein interprovinzielles Missions-Sekretariat errichten
76

38.  

 

b) Es ist Aufgabe dieses Sekretariates, sich um alle Belange der Mission zu kümmern, vor 

allem in jenen Missionsgebieten, die der Konferenz oder deren einzelnen Provinzen 

übertragen sind, sowie mit den einzelnen Provinzsekretariaten und mit dem Generalsekretariat 

für die Missionen in Verbindung zu treten und zu bleiben.  

 

c) Die Aufgaben des Interprovinziellen Sekretariates sollen durch Sonderstatuten festgelegt 

werden, die von den Provinzialenkonferenzen zu erstellen sind. 

 

4. Das Provinz-Missions-Sekretariat 

a) Vamit der Provinz-Missions-Prokurator seine Aufgabe wirksamer erfüllen kann, sollen die 

einzelnen Provinzen ein Provinz-Missions-Sekretariat errichten, dessen Aufgabe es ist, alle 

Initiativen der Provinz zur Förderung des Missionseifers und zur Beschaffung der Mittel zu 

koordinieren, die zur Unterstützung der Missionstätigkeit der Provinz, der Konferenz oder des 

Gesamtordens notwendig sind.  

 

b) Die Aufgaben des Provinz-Missions-Sekretariates sollen durch besondere 

Provinzvorschriften genauer umschrieben werden. 
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