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EDITORIAL / VORWORT 

The Greatest and Most Holy Task 

The goal of mission consists in following Jesus and doing all that 
he taught us. Therefore, the missionary activities include proclama-
tion, transmitting the faith, charity, justice, interreligious dialogue, 
ecumenism, peace, the common good, and environmental steward-
ship, among other elements. All these activities express love and 
closeness. This is Pope Francis’ central ideal about mission, William 
Gregory writes in a rather fine summary of the Pope’s evangelisation 
perspective.1 

In his call for October 2019 as a month with particular dedication 
to mission and of sharing the joy of the gospel, Pope Francis refers a 
hundred years back to Benedict XV’s encyclical Maximum illud, a 
fine document of not much more than a dozen pages—seminal and 
radical in its time, largely forgotten in the meantime and today cer-
tainly also a bit out-dated due to the fresh breath of air at the II Vati-
can Council and the theological and missionary developments since 
then. 

The missionary movement in the 19th century, to a large extent, 
was shaped by colonial contexts. Its entanglement with the sending 
countries and their nationalistic outlook had become quite problemat-
ic for many missionaries worldwide already then, at the height of the 
missionary enterprise. With the catastrophe of the Great War, the 
colonialist and nationalistic manner of evangelising was brought to a 
brutal end. In that context, it was probably important and liberating 
to hear Pope Benedict XV call for a mission as the commitment of the 
church. His effort to concentrate mission as an ecclesial enterprise 
placed Rome at the centre and freed the mission from a lot of con-
straints due to nationalism and cultural imperialism. Already Bene-
dict XV did not place himself as the new king of the missions, but 
articulated mission in Jesus Christ’s salvific dynamic: “Before He 
returned to His Father…” are the first words of Maximum illud: Mis-
sion is no longer at the service of extending any nation or kingdom of 
this world, it has the task of extending God’s kingdom. 

Meanwhile, particularly through Ad gentes in the II Vatican 
Council, this concentration on God and Trinity has become the basis 
and reason for mission: “The pilgrim Church is missionary by her 
                                                 
1  William P. Gregory, Pope Francis’s Effort to Revitalize Catholic Mission: 

IBMR 43 (2019) 7-19, 11. 
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very nature, since it is from the mission of the Son and the mission of 
the Holy Spirit that she draws her origin, in accordance with the de-
cree of God the Father” (AG 2, with reference to LG 1). The conse-
quences of this insight are far-reaching, both in mission theology and 
its practice. In the proposals for the mission month of October 2019, 
this is the focus on mission: 

Mission, rather than being simply something the Church 
does, is an actio Dei, a divine activity, because God, in 
Jesus Christ and in the Holy Spirit, is the first mission-
ary—God “goes out of himself” by sending and being 
sent. Consequently, we can say that the missiones Eccle-
siae are subsequent to, subordinate to, and participate in 
the missio Dei. The missionary activity of the Church is 
authentic and meaningful only to the extent that it par-
ticipates in the continuation and renewal of the intra-
divine processions in history, the prolongation and devel-
opment of the self-communication ad intra and ad extra 
of the Triune God in space and time. As the epiphany of 
the kingdom of God, the Church performs a prophetic 
and sacramental role, but it is never identical to and 
never replaces the missio Dei.2 

While such theological perspectives on mission have become basic 
notions (e.g., the Divine Word Missionaries made this view of partici-
pating in the missio Dei their basic outlook in the General Chapter in 
2000), missionary practice at the grassroots and in mission animation 
to a large extent still builds on older motivations for activity and 
agency. 

For Verbum SVD, the centenary of Maximum illud and Pope 
Francis’ reference to it is a fair motivation to return to that text: SVD 
Historian Andrzej Miotk presents the encyclical in its context. Fur-
ther contributions relate to inspirations from Maximum illud. There 
could be several other topics the encyclical proposed and which offer 
interesting questions also for today: 

– from the opposition to nationalistic perspectives: What 
about the meaning of interculturality and the validity of 
one’s own cultural traditions in different contexts? What 

                                                 
2  Congregation for the Evangelization of Peoples/Pontifical Mission Socie-

ties, Baptized and Sent. The Church of Christ on Mission in the World. 
Extraordinary Missionary Month October 2019, Cinicello Balsamo (Mila-
no): San Paolo 2019, 331f., in the section on “Trinity, Mission, and 
Church” (329-334). Text versions in other languages are available at 
www.october2019.va. 
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about the commitment to national communities (Gerald 
Tanye SVD describes the demands of catering for the re-
quirements of a Filipino and a German parish community, 
as an example)? 

– what about Maximum illud’s demand of speaking the local 
language to some perfection? 

– what about sending “only the best” to “the missions”? 
However, the point of re-reading Maximum illud is not the histor-

ical exercise and study. It is worth taking a look at its perspectives a 
century ago, but for us now, the real task lies with discipleship and 
sharing in its joy—to take up a key concept from Pope Francis’ view 
of Christian life and evangelisation. In Franciscan wording, the task 
may mean:  

Mission, evangelisation, pastoral care and transmission 
of faith—all of that is for Franciscan people not in the 
first place the expansion (extension of the church in 
space), rather it is relation (the building up and the cul-
ture of healing relationships). In friendship, confidence 
and joy about the otherness of the others they do not 
“bring” something, in the first place, not even themselves 
and their religious and cultural identity. Rather, they 
“bring” an invitation to enter in a relationship with each 
other in order to find together a name for the traces of 
God’s Spirit.3 

Much more than a “missionary” setting out for publicity shows 
and marketing-driven preaching events to restore the church and fill 
empty pews, such a blending of disciples into the moves of the Spirit 
is indeed the “greatest and most holy task.” 

Eine hohe und heilige Aufgabe 

Das Ziel der Mission ist es, Jesus nachzufolgen und all die Dinge 
zu tun, die er uns gelehrt hat. Deswegen schließt die Missionstätig-
keit unter anderem Verkündigung, Weitergabe des Glaubens, Wohl-
tätigkeit, Gerechtigkeit, interreligiösen Dialog, Ökumenismus, Frie-
den, Gemeinwohl und Bewahrung der Schöpfung ein. All diese Tätig-
keiten drücken Liebe und Nähe aus. So sieht Papst Franziskus die 

                                                 
3  Former Minister General of the Franciscans, Hermann Schalück, Prophe-

tisch glauben. Aufbrüche franziskanischer Spiritualität (Franziskanische 
Akzente 7), Würzburg: Echter 2015, 26 [my translation]. 
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Mission im Wesentlichen, fasst William Gregory in einem sehr feinen 
Überblick die Evangelisierungsperspektive des Papstes zusammen.4 

Beim Ausrufen des Oktober 2019 als einen Monat mit besonderer 
Hingabe an die Mission und das Teilen der Freude am Evangelium 
bezieht sich Papst Franziskus auf die Enzyklika Papst Benedikts XV 
Maximum illud vor hundert Jahren, ein herausragendes Dokument 
von grade einmal gut zehn Seiten – grundlegend und radikal zu sei-
ner Zeit, weithin vergessen in der Zwischenzeit und heutzutage si-
cherlich etwas überholt wegen des frischen Windes, den das II. Vati-
kanische Konzil mit sich brachte und den theologischen und missio-
narischen Entwicklungen seither. 

Die Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts artikulierte sich 
weitgehend in kolonialen Kontexten. Ihre Verwicklung mit den aus-
sendenden Nationen und deren nationalistischen Perspektiven war 
für viele Missionare schon damals, auf dem Höhepunkt dieser Missi-
onsbewegung, durchaus problematisch geworden. Mit der Katastro-
phe des I. Weltkriegs wurde der kolonialistischen und nationalisti-
schen Evangelisierungsweise ein brutales Ende bereitet. In diesem 
Zusammenhang war es wahrscheinlich wichtig und befreiend, den 
Ruf des Papstes zu hören, die Mission als eine Angelegenheit der 
Gesamtkirche zu verstehen. Seine Anstrengungen, die Mission als 
eine Aufgabe der Kirche mit Rom im Zentrum zentral zu strukturie-
ren, befreite die Mission von einer Menge nationalistischer und kul-
turimperialistischer Verstrickungen. Schon Benedikt XV setzte sich 
nicht mehr selbst als König der Missionen, sondern stellte die Missi-
on in die Heilsdynamik Jesu Christi: „Kurz bevor unser Herr Jesus 
Christus zu seinem Vater zurückkehrte“, beginnt Maximum illud: 
Mission steht nicht mehr im Dienst der Ausbreitung einer Nation 
oder eines weltlichen Reiches, sondern sie hat die Aufgabe, das Reich 
Gottes auszubreiten. 

In der Zeit seither wurde besonders durch Ad gentes des II. Vati-
kanischen Konzils die Zentralität Gottes und der Dreifaltigkeit zur 
Basis und Begründung der Mission: „Die pilgernde Kirche ist ihrem 
Wesen nach missionarisch (d. h. als Gesandte unterwegs), da sie 
selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung 
des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Vaters“ 
(AG 2, mit Referenz auf LG 1). Die Folgerungen aus dieser Einsicht 
sind weitreichend sowohl für die Missionstheologie wie auch für ihre 
praktische Umsetzung. In den Vorschlägen zum Missionsmonat Ok-
tober 2019 wird die Mission so dargestellt: 

                                                 
4  Gregory (wie Fußnote 1). 
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Mission ist mehr als etwas, das nur die Kirche tut, sie ist 
eine actio Dei, ein göttliches Tun, denn Gott, in Jesus 
Christus und im Heiligen Geist, ist der erste Missionar – 
Gott „geht aus sich selber heraus“ im Senden und Ge-
sandtwerden. Folglich können wir sagen, dass die missio-
nes ecclesiae der missio Dei nachfolgen, ihr untergeordnet 
und eine Teilnahme an ihr sind. Die Missionstätigkeit 
der Kirche ist echt und sinnvoll nur insofern, als sie teil-
nimmt an der Fortsetzung und Erneuerung der inner-
göttlichen processiones in der Geschichte, als die Verlän-
gerung und Entwicklung der Selbstmitteilung ad intra 
und ad extra des dreifaltigen Gottes in Raum und Zeit. 
Als das Hervortreten des Reiches Gottes kommt der Kir-
che eine prophetische und sakramentale Rolle zu, aber 
sie kann nie identisch mit der missio Dei sein oder sie er-
setzen.5 

Während diese theologischen Sichtweisen der Mission inzwischen 
durchaus angenommen sind (die Steyler Missionare beispielsweise 
haben diese Auffassung von einer Teilnahme an der missio Dei im 
Generalkapitel im Jahr 2000 zu ihrem Grundverständnis gemacht), 
stehen für die Missionstätigkeit und die Animation dazu immer noch 
weitgehend ältere Motivationen für Handeln und Engagement im 
Vordergrund. 

Für das Verbum SVD ist die Jahrhundertfeier von Maximum illud 
und die Bezugnahme von Papst Franziskus darauf eine selbstver-
ständliche Anregung, sich diesem Text zuzuwenden: Der Steyler His-
toriker Andrzej Miotk stellt die Enzyklika in ihrem Geschichtshori-
zont vor. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Anregungen von 
Maximum illud. Darüber hinaus könnte man sich mit vielen anderen 
Themen beschäftigen, die die Enzyklika vorschlägt und die interes-
sante Fragestellungen auch für heute ermöglichen: 

– mit Ablehnung nationalistischer Perspektiven: Was heißt 
dann Interkulturalität und der Wert der eigenen kulturellen 
Tradition in einem anderen Kontext? Wie sieht es mit dem 
Engagement mit muttersprachlichen Gemeinden aus (Gerald 
Tanye SVD beschreibt die Anforderungen, auf die Bedürfnis-

                                                 
5  Congregation for the Evangelization of Peoples/Pontifical Mission Socie-

ties, Baptized and Sent. The Church of Christ on Mission in the World. 
Extraordinary Missionary Month October 2019, Cinicello Balsamo (Mila-
no): San Paolo 2019, 331f., im Abschnitt über „Dreifaltigkeit, Mission und 
Kirche“ (329-334) [meine Übersetzung]. Dieses Begleitbuch existiert in 
anderen Sprachen – allerdings nicht auf Deutsch – und findet sich auf 
www.october2019.va. 
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se der philippinischen und deutschen Gemeinde in einer Pfar-
rei einzugehen, als ein Beispiel)? 

– was bedeutet die Forderung von Maximum illud, die Lokal-
sprache möglichst gut zu beherrschen? 

– wie sieht es damit aus, „nur die Besten“ in „die Mission“ zu 
senden? 

Nun geht es allerdings bei der Relektüre von Maximum illud nicht 
um eine Übung und Auseinandersetzung mit der Geschichte. Es 
zahlt sich aus, auf diese Sichtweisen von vor einem Jahrhundert ein-
zugehen, aber für uns heute liegt die wirkliche Herausforderung in 
der Jüngerschaft und im Mitteilen der Freude – um einen zentralen 
Begriff der Sicht von Papst Franziskus auf christliches Leben und 
Evangelisierung aufzugreifen. In franziskanischer Sprechweise geht 
es um diese Aufgabe: 

Mission, Evangelisierung, Pastoral und Weitergabe des 
Glaubens – das alles ist für franziskanische Menschen 
nicht an erster Stelle Expansion (räumliche Ausdehnung 
der Kirche), sondern Relation (Aufbau und Kultur von 
heilsamen Beziehungen). In Freundschaft, Vertrauen 
und Freude am Anderssein des Anderen „bringen“ sie in 
erster Linie nicht etwas, nicht sich selber und ihre religi-
öse und kulturelle Identität. Sie „bringen“ vielmehr die 
Einladung, miteinander in Beziehung zu treten, um ge-
meinsam Spuren des Geistes Gottes zu benennen.6 

Weit hinaus über und ganz anders als ein „missionarisches“ Auf-
treten in Werbeshows und in marketinggesteuerten Predigtevents, 
um die Kirche wiederherzustellen und leere Kirchenbänke zu füllen, 
ist ein solches Sich-Fügen von Jüngerinnen und Jüngern in die Be-
wegung des Geistes tatsächlich „eine hohe und heilige Aufgabe“. 

 
Christian Tauchner SVD 

                                                 
6  So der frühere Generalminister der Franziskaner Hermann Schalück, 

Prophetisch glauben. Aufbrüche franziskanischer Spiritualität (Franzis-
kanische Akzente 7), Würzburg: Echter 2015, 26. 
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