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EDITORIAL / VORWORT 

Semper reformanda 

The Reformation anniversary offers a lot of inspiration for a vast 
field of thought and life in the church and society. Any bookstore dis-
plays a section of such reflection. 

For a missiological journal like Verbum SVD, we thought the obvi-
ous option for a reflection on the Reformation should be a closer look 
at missiology itself. While the Reformation itself and a strong move-
ment towards evangelisation and mission took place quite indepen-
dently in central European countries and in the Spanish and Portu-
guese colonies five hundred years ago, there are a lot of commonali-
ties between the Catholic and Protestant churches nowadays. Even if 
there was also considerable competition for the souls in the missions 
and proselytism is not yet overcome totally, the 20th century brought 
a lot of mutual influences and sharing. Particularly the missions even 
became a strong motivation for ecumenism, since the competition and 
divisions there were understood more easily as an obstacle to the 
Christian witness. Since the Edinburgh conference of 1910, mission 
somehow pushed and urged the churches into the search for better 
relationships. 

For this reason, the first two articles in this issue look at the mu-
tual influences in mission and the missiological reflection. The con-
tributions by Stephen Bevans SVD and Jacques Matthey take stock 
of what we have learned from each other, and it should be a basis for 
further inspiration—as the church and mission are always in need of 
reform and new developments in order to respond to the ever new 
challenges. These two articles, furthermore, are published at the 
same time by the missiological journal Spiritus in their June issue 
both in French (Paris, France) and Spanish (Quito, Ecuador), thus 
covering actually quite a large section of languages and making these 
reflections available to readers worldwide. 

Another section of this Verbum SVD issue is dedicated to the spir-
ituality and community life of the Divine Word Missionaries and the 
accents Arnold Janssen placed on the missionary congregations he 
originated. These contributions might be read fruitfully together with 
Saint Arnold’s “thought teaser” which Josef Alt SVD selected from his 
letters and which have been published recently in English and Ger-
man by our Institute (Studia Instituti Missiologici SVD, Volumes 107 
and 109). 
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These two sections on the mutual reformation of the churches 
from the missions, and on the spiritual grounding of the missionary 
community resonate with Pope Francis’ message for the World Mis-
sion Day 2017: “The church’s mission, directed to all men and women 
of good will, is based on the transformative power of the Gospel…. 
God the Father desires this existential transformation of his sons and 
daughters, a transformation that finds expression in worship in spirit 
and truth (cf. Jn 4:23-24), through a life guided by the Holy Spirit in 
imitation of Jesus the Son to the glory of God the Father…. The 
church’s mission is enlivened by a spirituality of constant exodus…. 
The church’s mission impels us to undertake a constant pilgrimage 
across the various deserts of life, through the different experiences of 
hunger and thirst for truth and justice. The church’s mission inspires 
a sense of constant exile, to make us aware, in our thirst for the infi-
nite, that we are exiles journeying towards our final home, poised 
between the ‘already’ and ‘not yet’ of the Kingdom of Heaven” (num-
bers 1, 2 and 6; emphasis added). 

Semper reformanda 

Das Reformationsgedenken dieses Jahres bietet dem Denken und 
Leben von Kirche und Gesellschaft jede Menge Inspiration. Jede 
Buchhandlung stellt eine Auswahl solcher Überlegungen zur Verfü-
gung. 

Für eine missionstheologische Zeitschrift wie Verbum SVD glau-
ben wir, dass die offensichtliche Option für eine Reflexion im Refor-
mationsjahr die Missionswissenschaft selbst ist. Während sich vor 
500 Jahren die Reformation einerseits und eine starke Bewegung zu 
Evangelisierung und Mission andererseits ziemlich unabhängig von-
einander in Zentraleuropa und in den spanischen bzw. portugiesi-
schen Kolonien ereigneten, gibt es heute viele Übereinstimmungen 
zwischen der katholischen und den evangelischen Kirchen. Auch 
wenn es in der Mission eine heftige Konkurrenz um die Seelen gab 
und der Proselytismus auch heute noch nicht ganz überwunden ist, 
brachte das ganze 20. Jahrhundert viel gegenseitige Beeinflussung 
und Gemeinsamkeiten mit sich. Gerade die Missionen wurden zu 
einer starken Motivation für die Ökumene, weil die Konkurrenz und 
Spaltung gerade dort deutlicher als Hindernis für das christliche 
Zeugnis erfahren wurden. Seit der Missionskonferenz von Edinburgh 
1910 hat die Mission die Kirchen in die Suche und Herstellung besse-
rer Beziehungen gedrängt und bewegt. 

Aus diesem Grund widmen sich die ersten beiden Artikel dieser 
Ausgabe den gegenseitigen Einflüssen in der Mission und in der mis-
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sionswissenschaftlichen Reflexion. Die Beiträge von Stephen Bevans 
SVD und Jacques Matthey untersuchen, was wir voneinander gelernt 
haben, und das sollte eine Basis für weitere solche Inspirationen sein 
– da die Kirche und die Mission immer nach einer Reform und neuen 
Entwicklungen schreien, damit sie besser den jeweiligen Herausfor-
derungen antworten können. Diese beiden Artikel werden außerdem 
gleichzeitig von der missiologischen Zeitschrift Spiritus in ihrer Juni-
Ausgabe auf Französisch (Paris) und auf Spanisch (Quito, Ecuador) 
veröffentlicht und decken somit einen ziemlich weiten Bereich von 
Sprachen ab, damit so diese Überlegungen weltweit zugänglich wer-
den. 

Ein weiterer Abschnitt in dieser Ausgabe des Verbum SVD wid-
met sich der Spiritualität und dem Gemeinschaftsleben der Steyler 
Missionare und den Akzenten, die Arnold Janssen den Kongregatio-
nen aufdrückte, die er gründete. Diese Beiträge lassen sich gut zu-
sammen lesen mit Arnold Janssens „Gedankenweckern“, die Josef 
Alt SVD aus seinen Briefen auswählte und die vor Kurzem auf Eng-
lisch und Deutsch von unserem Institut veröffentlicht wurden (Stu-
dia Instituti Missiologici SVD, Band 107 und 109). 

Diese beiden Sektionen über die gegenseitige Reform der Kirchen 
von der Mission her und die spirituelle Grundlage einer missionari-
schen Gemeinschaft gehen in die gleiche Richtung wie die Botschaft 
zum Weltmissionssonntag 2017 von Papst Franziskus: „Die Mission 
der Kirche, die sich an alle Menschen guten Willens richtet, gründet 
auf der verwandelnden Kraft des Evangeliums … Gott Vater will 
diese existentielle Verwandlung seiner Söhne und Töchter. Diese 
Verwandlung drückt sich dadurch aus, dass sie ihn im Geist und in 
der Wahrheit anbeten (vgl. Joh 4,23-24), in einem Leben, das vom 
Heiligen Geist beseelt ist, in der Nachfolge des Sohnes Jesus zu Eh-
ren des Vaters … Die Mission der Kirche ist beseelt von einer Spiri-
tualität des beständigen Hinausgehens … Die Mission der Kirche 
erfordert eine Bereitschaft zum fortwährenden Pilgern durch die ver-
schiedenen Wüsten des Lebens, durch die verschiedenen Formen des 
Hungers und des Durstes nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Mis-
sion der Kirche erfordert ein fortwährendes Exil, damit der Mensch, 
der nach dem Unendlichen dürstet, fühlt, dass er sich als Wanderer 
auf dem Weg zur letzten Heimat befindet, zwischen dem ‚schon‘ und 
dem ‚noch nicht‘ des Himmelreichs“ (Nummern 1, 2 und 6; Hervorhe-
bungen eingefügt). 

 
Christian Tauchner SVD 
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