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1. Prolepse des Reiches Gottes 

im Hier und Jetzt

Gesang im Gottesdienst tritt nicht nur begleitend 
und ausschmückend zur gesprochenen Liturgie hin-
zu, sondern ist sowohl Bekenntnis des Glaubens und 
damit «integrierender Bestandteil der feierlichen Li-
turgie» (SC 112), als auch Vermittlung und Einübung 
in den Glauben. Singt die versammelte Gemeinde 
zum Taufgedächtnis «Du hast mich, Herr, zu dir ge-
rufen und in der Taufe bekenn ich dich» (KG 35), so 
üben sich die Feiernden im Singen ein in die Hal-
tung und das Bewusstsein, dass die Taufe als vollzo-
gene Umkehr und Eintritt in die Lebensgemeinschaft 
des in Jesus Christus geoff enbarten dreieinen Gottes 
Bedeutung für das ganze Leben zeitigt. So auch der 
Refrain: «Ich will dir folgen, will bei dir bleiben und 
will dir treu sein.» Hier scheint auf, dass die Taufe 
nicht einfach ein punktueller Ritus ist, sondern ein 
herausfordernder Lebensweg, an dessen Beginn die 
Feier des Taufgottesdienstes steht, der den Status des 
Christseins symbolisch darstellt und ihn gleichzeitig 
im Feiern vermittelt. 

Wenn wir über Wort und Zeichen der Taufe 
refl ektieren, dann geht es nicht nur um die Frage, 
wie man Christ wird, sondern grundlegender um die 
 Frage, was Christsein bedeutet. «Wenn die Kirche 
betet, singt oder handelt», so Art. 33 der Liturgie-
konstitution, dann wird «der Glaube der Teilnehmer 
genährt und ihr Herz zu Gott hin erweckt». 

Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist es höchst 
bedeutsam, dass als theologische Referenzaussage in 
unserem Lied zum Taufgedächtnis auf die für eine 
Th eologie der Taufe grundlegende biblische Aus-
sage von Röm 6 rekurriert wird: «Wie du gestorben 
und erstanden, sterb und erstehe ich, Herr, mit dir.» 
Schaut man in den Originaltext des Apostels, so fällt 
auf, dass Paulus nicht etwa folgendermassen formu-
liert: «Wenn ihr getauft seid, dann erwartet euch am 
Ende der Zeiten die Erlösung», sondern er spricht 
präsentisch: In der Feier der Taufe handelt Gott be-
reits das Heil der Erlösung. 

Das neutestamentliche Kerygma lehrt, dass 
Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und zu 
unserer Erlösung auferstanden ist, damit wir der 
 Sünde sterben und auferstehen zu neuem Leben in 
ihm. Dies ist das Geschehen, mit dem uns die Feier 
der Taufe identifi ziert. In der Taufe feiern wir nicht 
ein vergangenes Ereignis, dessen Wirkung für die Zu-
kunft verheissen ist, sondern wir feiern eine gegen-
wärtige Wirklichkeit. Getauft werden bedeutet folg-
lich: Zusammen mit Christus sterben, um mit ihm 

durch das Bad der Taufe als neuer Mensch auferweckt 
zu werden.1 Im Medium symbolischer Handlung – 
des Taufgottesdienstes also – wird der Getaufte schon 
jetzt in die Realität des Reiches Gottes gestellt.  Taufe 
ist somit symbolische Vorwegnahme des ganzen 
christ lichen Lebensweges, nicht bloss dessen punktu-
eller Anfang. Der Täufl ing erleidet symbolisch schon 
seinen Tod, indem in der Taufe sein eigener Tod mit 
dem Tod Christi – in der Wirklichkeit des Myste-
riums – identifi ziert wird. Sein Tod wird damit aber, 
kraft des Todes Christi, zum Transitus zum Leben.2 
Dieser Feiergehalt der Taufe muss sich in der Feier-
gestalt wieder fi nden lassen, schon aus diesem Grund 
lohnt sich der weitere Blick in die Worte und Zeichen 
der Taufl iturgie.

1.1. «Ich taufe dich im Namen des 

Vaters … »: Die Taufhandlung selbst

Neu in den Tauff aszikel ist folgende Rubrik aufgenom-
men worden: «Wo es möglich ist, kann das Kind durch 
Untertauchen getauft werden» (Nr. 62). An diesem 
zentralen Punkt der Taufl iturgie wird deutlich, dass 
sich Gottes Handeln in der Liturgie nicht allein auf 
die Dimension des gesprochenen Wortes beschränkt. 
Es ist für sakramentliches Feiern charakteristisch, dass 
sich die personale, gnadenhafte Zuwendung Gottes 
– auch – durch «sinnenfällige Zeichen» (SC  7) leib-
haft ausdrückt. Die sakramentale Grundgestalt der 
Liturgie stellt den realsymbolischen Raum dar, in 
der sich die personale Begegnung zwischen Gott und 
Mensch vollzieht. Auf unser Beispiel bezogen heisst 
das: «Im Eintauchen oder Übergiessen mit dem Was-
ser der Taufe erfährt der Mensch sinnenhaft-leiblich 
die heilschaff ende Gegenwart Gottes. Was das Gebet 
von Gott angesichts seines Heilswirkens erbittet, das 
ereignet sich hier und jetzt.»3 Liturgie wird so zum 
Ort der «Widerfahrnis der Transzendenz Gottes».4

Der rituelle Akt des Untertauchens stellt den 
Tod des Menschen dar. Mittels des Heiligen Geistes 
wird jedoch der Tod zum Ort neuen Lebens, zum Ort 
der Auferstehung. «Das geschieht hier und jetzt, in 
der Taufe vermittels des Wassers, in der gottesdienst-
lichen actio, in der der Heilige Geist am Werk ist, 
Gottes Lebenskraft, die am Anfang der Schöpfung 
den Kosmos vom Chaos geschieden hat.»5

Die Symbolhandlung ist inhaltlich und struk-
turell mit dem Gebetswort des anamnetisch-epikle-
tischen Hochgebets «Lobpreis und Anrufung Gottes 
über dem Wasser» verbunden: Was die zeichenhafte 
Sakramentenhandlung leibhaft zu erfahren gibt, das 
deutet das Sakramentenwort.

WORT UND ZE ICHEN DER  TAUFL ITURGIE *

«Wie du gestorben und erstanden, so sterb und erstehe ich, Herr, mit dir» (KG 35)
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1.2. Absage an das Böse und 

 Glaubensbekenntnis

Zwischen Gebetswort und Zeichenhandlung tritt im 
Taufgottesdienst ein Element, das den Wechsel vom 
Dunkel zum Licht als bewussten Akt des Einzelnen 
in liturgische actio übersetzt: die Absage an das Böse 
und das Glaubensbekenntnis. Hier wird durch die 
Feiergemeinschaft ins Wort gebracht, dass getauft 
sein von nun an heisst, Christus gehören und nie-
mandem sonst, also auch nicht den Dämonen oder 
den Kräften dieser Welt (vgl. 1 Kor 1,12 f.; Gal 3,29). 
Taufe ist Übereignung an Christus. 

In der Taufe erhält der Mensch mit der Verge-
bung der Sünden ein neues Sein und nicht einfach 
nur den Auftrag zu einem ethisch verantworteten 
 Lebenswandel. 

2. Taufe als Einfügung in den 

«Leib Christi»

In der gemeindlichen Praxis wird dieses für das 
Christsein so grundlegende Geschehen häufi g als ein 
privates, familiäres Ereignis aufgefasst. Doch Taufe ist 
weit mehr als symbolisches Handeln an einem Ein-
zelnen, es ist ein Prozess, der die ganze Kirche be-
triff t. Im Unterschied zu anderen Religionen wird 
man nicht als Christ geboren, sondern durch eine 
sakramentale Handlung in die Kirche als dem «Leib 
Christi» eingefügt. Da dem Getauften durch die sym-
bolische Identifi zierung mit dem Tod und der Auf-
erstehung Jesu Christi eine neue Lebensgeschichte 
zugesprochen wird, eine Lebensgeschichte, die nicht 
mehr die Geschichte des Unheils, sondern die des 
Heils ist, wird der Mensch verwurzelt im dreieinen 
Gott und erhält Anteil an der Liebe, die Gott selbst 
ist und schenkt. «Diese neue Positionierung geschieht 
auf der Ebene menschlicher Erfahrung durch die Ein-
gliederung in die Kirche als den neuen Lebensraum 
der Getauften.»6 Die Praenotanda des Tauff aszikels 
formulieren: «4. Das Volk Gottes, d. h. die Kirche, 
die in der Pfarrgemeinde dargestellt ist, spielt bei der 
Erwachsenen- wie bei der Kindertaufe eine wich-
tige Rolle. Das Kind hat nämlich vor und nach der 
Feier des Sakramentes ein Recht auf die Wertschät-
zung und die Unterstützung der Gemeinde. Bei der 
Tauff eier selbst übt die Gemeinde ihr Amt durch die 
tätige Teilnahme aus …; bei der Kindertaufe kommt 
hinzu, dass sie nach dem Glaubensbekenntnis der El-
tern und Paten zusammen mit dem Zelebranten ihre 
Zustimmung ausdrückt. So wird deutlich, dass der 
Glaube, in dem die Kinder getauft werden, nicht nur 
kostbarer Besitz der Familie, sondern der gesamten 
Kirche Jesu Christi ist.»

Die Taufe hat somit deutlich ekklesiologi-
schen Bezug, nicht nur in dem Sinn, dass man in eine 
Gruppe Gleichgesinnter aufgenommen würde, son-
dern als Eintritt in die eschatologische Gemeinde Jesu 
Christi. Schon im neutestamentlichen Bericht vom 

Pfi ngstereignis wird der Zusammenhang von Taufe 
und Kirche transparent: Der Bericht von der Geist-
sendung geht unmittelbar über in den Bericht von 
der Taufe der ersten Christen und Christinnen: «Die 
nun, die sein Wort annahmen, liessen sich taufen. An 
diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitau-
send Menschen hinzugefügt» (Apg 2,41). 

Die Ecclesia, die Gemeinschaft der von Gott 
Zusammengerufenen oder – um den Worten der 
Apostelgeschichte zu folgen – die von Gott der Kir-
che Hinzugefügten «verharrten Tag für Tag einmütig 
im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und 
hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des 
Herzens» (Apg 2,46). Was diese Gemeinschaft der 
von Gott Zusammengerufenen ausmacht, wird be-
sonders deutlich, wenn sie sich zur gottesdienstlichen 
Feier versammelt. Hier ereignet sich je und je neu 
die Gegenwart des Heils. Insbesondere in der Feier 
der Eucharistie verwirklicht sich dieser Leib  Christi, 
in den der Christ hineingetauft wird. Taufe und Eu-
charistie sind so sehr aufeinander bezogen, dass die 
gemeinsame «Teilhabe am Kreuzes- und Auferste-
hungsleib Christi in der eucharistischen Kom mu-
nion (1 Kor 10,16 f.)» den eigentlichen Zielpunkt der 
Taufe darstellt. Die Praenotanda betonen in Art. 9: 
«Es empfi ehlt sich, zur Hervorhebung des öster lichen 
Charakters die Tauff eier in der Osternacht oder am 
Sonntag zu halten, der ja dem Gedächtnis der Auf-
erstehung des Herrn gewidmet ist. Am Sonntag kann 
man die Taufe innerhalb einer Messfeier halten, da-
mit die ganze Gemeinde teilnehmen kann und damit 
der enge Zusammenhang zwischen Taufe und Eucha-
ristie deutlich wird.»7

Die Rubriken selbst sind noch deutlicher: 
«Die Kindertaufe soll nach Möglichkeit am Sonntag 
ge feiert werden, das heisst an dem Tag, an dem die 
Kirche das Gedächtnis der Auferstehung begeht. Jede 
Taufe ist eine Feier der Kirche. Deshalb ist es ange-
messen, dass die Taufe mit der Pfarrgemeinde gefeiert 
und in der Gottesdienstordnung bekannt gegeben 
wird» (Nr. 32). Die sonntägliche Eucharistie ist die 
sonntägliche Versammlung der Kirche überhaupt. 
Taufe bleibt auf die Gemeinschaft der Getauften, die 
Kirche also bezogen, und darin wieder auf die zent-
rale sakramentale Feier, die die Kirche als solche aus-
macht: die eucharistische Versammlung. 

Wie wird dies nun in der Feiergestalt deut-
lich?

2.1. Fragen an Eltern und Paten

Gleich zu Beginn – im Zuge der Fragen nach der Be-
reitschaft von Eltern und Paten – wird die Aufgabe 
der anwesenden Gemeinde benannt und für sie die 
Stärkung des Heiligen Geistes erbeten. Dort heisst es: 
«Liebe Brüder und Schwestern! Diese Kinder sollen 
einmal selbst auf den Ruf Jesus Christi antworten. 
Dazu brauchen sie die Gemeinschaft der Kirche, dazu 
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brauchen sie unsere Mithilfe und Begleitung. Für 
diese Aufgabe stärke uns Gott durch seinen Heiligen 
Geist» (Nr. 38). In diesem Zuspruch des Zelebranten 
wird deutlich, dass die Gemeinschaft der Kirche, die 
in der versammelten Gemeinde symbolisiert wird, 
die Aufgabe hat, den Täufl ing auf seinem Weg des 
Christwerdens zu begleiten und ihn in das Leben als 
Christ einzuführen. Der Gemeinschaft der Glauben-
den kommt ein gewichtiger Part in dem Prozess der 
Taufe als «herausfordernder Lebensweg» zu.

2.2. «Lobpreis und Anrufung Gottes 

über dem Wasser»

Das zentrale Gebet der Taufl iturgie stellt das Hoch-
gebet über dem Wasser mit dem Titel «Lobpreis 
und Anrufung Gottes über dem Wasser» dar. Die 
Gebetseinleitung weisst dieses Gebet als Gebet der 
Gemeinschaft der Kirche, genauer: der versammelten 
Gemeinde als pars pro toto der Kirche, aus. 

Die Versammelten nehmen in den Gebeten der 
Taufl iturgie ihr gemeinsames Priestertum wahr, dass 
ihnen in ihrer eigenen Taufe verliehen wurde und be-
ten, dass in der Kraft des Heiligen Geistes Gott durch 
das Wasser Heil wirken, konkret: im Zeichen des 
Wassers die Taufbewerber mit Tod und Auferstehung 
Jesu Christi identifi zieren möge. Im Gebet wird ins 
Wort gebracht, dass die Taufe aus Wasser und Hei-
ligem Geist zu dem einen Volk Gottes macht, das 
die Aufgabe hat, ja geradezu dazu «erwählt» ist, «das 
Evangelium Christi in der Welt freudig zu bezeugen» 
(Formular C). Indem das Wirken Gottes im Gebet 
proklamiert wird, so sagt die Verkündigung der Kir-
che, ereignet sich das proklamierte Geschehen je und 
je neu an den Mitfeiernden. Folgt man dem Duktus 
der Gebete über dem Wasser, so scheint auf, dass das 
Heilsgeschehen der Taufe schon jetzt (und immer 
wieder neu) die Freiheit schenkt, als Kinder Gottes, 
geeint in dem einen Leib Christi, zu leben. Glauben 
kann der Mensch nicht als Einzelner, sondern nur in 
Relation zu den übrigen Glaubenden. Sein persön-
licher Glaube ist Teilhabe am Glauben der Kirche. 

2.3. Die Gemeinde geht den Weg 

 gemeinsam mit dem Täufl ing

Die Taufe ist kein punktueller Akt der Eingliederung, 
sondern der Beginn und zugleich die Vorwegnahme 
eines Lebensweges, den der einzelne Christ nur in der 
Gemeinschaft der Glaubenden gehen kann. Dieser 
Zusammenhang fi ndet seine Spiegelung im Weg-
charak ter der Liturgie der Taufe: Die Feier der Taufe 
beginnt am Eingang der Kirche, «wo sich die Eltern 
und Paten mit den zu taufenden Kindern und der 
übrigen Taufgemeinde versammelt haben» (Nr. 33). 
Sinn dieses liturgischen Handelns an der Kirchentüre 
ist der Empfang der Taufbewerber in der Gemein-
schaft der Glaubenden, so heisst es im Gebetswort 
(Nr. 39). Zeichen dieses Willkommenseins ist die Be-

zeichnung mit dem Kreuz, dass symbolisch die «Tür 
in die heilige Kirche» (Nr. 40) öff net. Interessant 
hier wieder: Die Liturgie der Taufe ist nicht nur eine 
Handlung, die sich am Täufl ing vollzieht, sondern 
die Eröff nung eines Heilsraumes, der jeden und jede 
Mitfeiernde mit dem Heilswirken Gottes verbindet. 

Gemeinsam ziehen die Versammelten im Licht 
der Oration zum Abschluss der Eröff nung (Nr. 40) 
zum Ort des Wortgottesdienstes. Es ist augenschein-
lich, dass dieses prozessionale Element von hoher 
symbolischer Relevanz ist. An allen Versammelten 
ereignet sich der Prozess der Christwerdung: Wie 
bei ihrer Taufe treten sie ein in den Raum der Kirche 
und stellen sich unter das Wort Gottes, denn: «Gott 
schenkt den Glauben, ohne den es keine Taufe gibt» 
(Nr. 41).

Weitere prozessionale Elemente treten hinzu: 
Aufgrund des Hören des Wortes Gottes und in Prä-
senz der ganzen irdischen und himmlischen Kirche, 
die in der Allerheiligenlitanei beschworen wird, zieht 
die Gemeinde zum Taufbrunnen, über dem Gott in 
Lobpreis und Bitte angerufen wird. Das bedeutet: 
Gemeinsam begibt die Kirche Jesu Christi sich auf 
den Weg, um den Taufbewerber im Namen des drei-
einen Gottes in die Gemeinschaft aufzunehmen. 

Und nicht genug: Noch eine Prozession tritt 
hinzu, denn zum Abschluss zieht die Gemeinde – 
möglichst unter Gesang – zum Altar, um dort das 
Vaterunser zu beten (Nr. 70). Das einleitende Ge-
betswort spannt den Bogen von der Wiedergeburt im 
Wasser über den vollen Empfang des Heiligen Geistes 
in der Firmung bis zur Teilhabe an der Eucharistie 
(Nr. 71). 

2.4. Die Eucharistie als Höhepunkt 

des Taufgottesdienstes

Die Feier der Taufe endet also nicht mit einem auf-
munternden Wort an die Eltern oder etwa mit einer 
strengen Ermahnung der Gemeinde, sondern der 
Abschluss des Taufgottesdienstes gibt einen Ausblick 
auf den Weg des Christwerdens: Der Höhepunkt des 
Taufgottesdienstes ist die Teilhabe an der Eucharistie, 
an der Mahlgemeinschaft der Kirche, die selbst die 
Antizipation des endzeitlichen Mahles am Ende der 
Zeiten darstellt.

2.5. Eröff nung des universalen 

 Heilsraumes

Der ekklesiologische Kontext der Taufe wird in sei-
ner Vielschichtigkeit in der gesamten actio deutlich: 
sowohl in der ministeriellen Vermittlung, als auch in 
der persönlichen Begleitung des Täufl ings durch den 
Paten resp. durch die Paten und in der Begleitung der 
Gemeinschaft der Glaubenden, die diese vor allem im 
Gebet ausübt. 

Wir greifen noch einmal ein Beispiel dafür 
heraus: die Gebetseinheit von Allerheiligenlitanei 
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Ritus off enbart aber die Realität des neuen Mensch-
seins, das dem Getauften geschenkt ist, und ist nicht 
nebensächlich oder peripher.

3.3. Die Überreichung der 

 brennenden Kerze

Dieser Ritus bringt die österliche Dimension der 
Taufe zum Ausdruck und wird durch das Begleitwort 
als ein Zeichen gedeutet, das den Eltern und Paten 
Weisung ist: «Sie sollen als Kinder des Lichtes leben, 
sich im Glauben bewähren und dem Herrn und allen 
Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in Herr-
lichkeit» (Nr. 67). Diese Handlung gilt somit nicht 
nur dem Neugetauften, sondern denen, die den Ge-
tauften auf seinem Lebensweg begleiten und stützen 
sollen.

3.4. Der Eff ata-Ritus

Das Begleitwort zum Eff ata-Ritus interpretiert  diese 
gottesdienstliche Handlung von der biblischen Er-
zählung der Heilung eines Taubstummen in Mk 
7,31–37: Dem Neugetauften werden die Ohren zum 
Hören und dem Mund zum Zeugnisgeben geöff net, 
in dem Ohren und Mund berührt werden. 

4. «Christus lebt in mir»: Liturgische 

Erfahrung und geistliches Geschehen

Bei der Feier der Taufe handelt es sich um ein geist-
liches Geschehen, das sich an dem Täufl ing und 
auch an der versammelten Kirche vollzieht. Es ist 
nicht einfach eine Abfolge von einzelnen Riten, die 
im Notfall auf das Übergiessen mit Wasser und das 
Sprechen des trinitarischen Votums reduziert werden 
können, sondern die Liturgie der Taufe realisiert ein 
geistliches Geschehen zwischen Gott und Mensch, 
indem in der Wirklichkeit des Mysteriums die irdi-
sche Wirklichkeit mit dem Gottesreich identifi ziert 
wird. Die Liturgie wird so zur «Epiphanie des Gottes-
reiches» (Alexander Schmemann).
Birgit Jeggle-Merz

und Fürbittgebet. Weil es nur einen Christus und 
nur einen Leib Christi gibt, fi ndet die gottesdienst-
liche Versammlung zwar am jeweiligen Ort statt, ist 
aber dennoch immer und zugleich universal. Diese 
Gemeinschaft mit der ganzen Kirche aller Orte und 
aller Zeiten fi ndet ihren Ausdruck darin, dass die Ge-
meinschaft der Heiligen angerufen wird. Wir können 
diese liturgische actio als die Eröff nung eines grossen 
universalen Heilsraumes verstehen, in den hinein die 
konkreten Anliegen der gottesdienstlichen Versamm-
lung vor Gott getragen werden.

3. «actiones humanae» und 

«actio spiritus sancti»

Gottesdienstliches Handeln vollzieht sich zunächst 
in «wahrnehmbaren Phänomene», als «actiones hu-
manae», also von Menschen in Weisen menschlicher 
Kommunikation vollzogenen Handlungen. Vor der 
endgültigen Wiederkunft Christi ist die Vermittlung 
des Heils nur im Modus symbolischen Handelns, in 
Ritualität also, möglich. In Symbolhandlungen be-
kommt der Glaube Bedeutung und Kraft.

Auf die Taufhandlung im engeren Sinn – der 
Preisung Gottes und der Taufe – folgen verschiede-
ne rituellen Handlungen, die als «ausdeutende Ri-
ten» gefasst werden: die Chrisamsalbung (Nr. 65), 
die Bekleidung mit dem weissen Kleid (Nr. 66), die 
Über gabe der brennenden Kerze (Nr. 67) und der fa-
kultative Eff ata-Ritus (Nr. 69). Zieht man den Titel 
dieser rituellen Handlungen zum Verständnis heran, 
so dienen diese vier symbolischen Handlungen der 
Explikation des gerade gefeierten Geschehens: der 
Täufl ing wurde im Gebet und im dreimaligen Unter-
tauchen mit dem Schicksal Jesus, des Christus iden-
tifi ziert. Die Überschrift «ausdeutende Riten» könnte 
den Eindruck erwecken, es handele sich hier um ver-
nachlässigbare Elemente, um sekundäre Anhängsel 
an die eigentliche Handlung, die bereits vollzogen 
ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass 
dem nicht so ist.

3.1. Die Chrisamsalbung

Die zur Scheitelsalbung stilisierte Salbung des Haup-
tes mit Chrisam gehört mitten zur zentralen Tauf-
handlung selbst, die von Reinhard Messner als «Akt 
der christlichen Priesterweihe»8 zum allgemeinen 
Priester tum bezeichnet wird. Diese Salbung mit Chri-
sam konstituiert den neuen Menschen als Priester, 
König und Prophet durch die Teilhabe an Priester-, 
König- und Prophetenamt Christi selbst.

3.2. Die Bekleidung mit dem Taufkleid

Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil ist diese 
 rituelle Handlung ihrer symbolischen Ausdruckskraft 
beraubt gewesen, insofern das Bekleidet-Werden mit 
dem neuen Gewand der Gotteskindschaft zur Aufl e-
gung eines weissen Tüchleins verkümmert war. Dieser 

Pastoral tätig

Hohe pastorale Erwartungen stellen sich an Seel-
sorgende. Erfüllen können sich diese durch die in 
der Schweiz  erprobten Impulse von ASIPA «Asian 
Integral Pastoral Approach». Seelsorgende und wei-
tere in der Kirche Tätige lernen nach einer prozess-
orientierten Vision einer partizipatorischen Kirche 
– mit dynamischem Gleichgewicht von Geben und 
Empfangen, von Kontemplation und Aktion auf dem 
Weg zu sein. asipa.ch vermittelt am 17. September 
2008 in Pfarreien erprobte Module, die am 26. No-
vember 2008 vertieft werden. 
Auskunft, Anmeldung für die einzelnen Tage: Bil-
dungsdienst Bethlehem Mission, 6405 Immensee, 
Telefon 041 854 13 93, E-Mail jamrein@bethlehem-
mission.ch, www.asipa.ch


