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64. Wenn sich die Kirche wirklich, wie Wir sagten, des-
sen bewusst ist, was sie nach dem Willen des Herrn sein soll, 
dann fühlt sie in sich eine einzigartige Fülle und das Bedürf-
nis, sich mitzuteilen, und auch die klare Erkenntnis einer 
über sie selbst hinausgehenden Sendung, einer Botschaft, 
die sie zu verbreiten hat. Es ist die Pflicht der Verkündigung 
des Evangeliums, der missionarische Auftrag, die apostoli-
sche Aufgabe. Eine Haltung treuen Bewahrens genügt nicht. 
Gewiss müssen wir den uns als Erbe von der christlichen 
Überlieferung überkommenen Schatz der Wahrheit und 
der Gnade bewahren, ihn auch verteidigen. «Bewahre das 
anvertraute Gut!» mahnt der heilige Paulus (1 Tim 6, 20). 
Doch weder das Bewahren noch die Verteidigung erschöp-
fen die Pflicht der Kirche gegenüber den ihr anvertrauten 
Gütern. Die Pflicht, die dem von Christus erhaltenen Erbe 
einzig und ganz entspricht, ist die Verbreitung, das Angebot 
und die Verkündigung, wie wir wissen: «Darum geht hin 
und macht alle Völker zu Jüngern!» (Mt 28, 19) Das ist der 
letzte Auftrag Christi an seine Apostel. Der Name Apostel 
selbst weist sie auf ihre unabweisliche Sendung hin. Die-
sem inneren Antrieb der Liebe, die danach strebt, sich zur 
äußeren Gabe der Liebe zu machen, wollen Wir den heute 
allgemein gewordenen Namen «Dialog» geben. 

65. Die Kirche muss einen Dialog mit der Welt beginnen, 
in der sie lebt. Die Kirche macht sich selbst zum Wort, zur 
Botschaft, zum Dialog. […]

70. Der transzendente Ursprung des Dialogs, ehrwürdige 
Brüder, liegt im Plan Gottes selbst. Die Religion ist ihrer 
Natur nach eine Beziehung zwischen Gott und dem Men-
schen. Das Gebet spricht im Dialog diese Beziehung aus. 
Die Offenbarung, das heißt die übernatürliche Beziehung, 
die Gott selbst durch freien Entschluss mit der Menschheit 
herstellen wollte, wird in einem Dialog verwirklicht, wo-
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bei das Wort Gottes sich in der Menschwerdung und dann 
im Evangelium zum Ausdruck bringt. Das heilige väter- 
liche Gespräch Gottes mit dem Menschen wurde durch die 
Erbsünde unterbrochen, aber im Laufe der Weltgeschichte 
wunderbar wiederaufgenommen. Die Heilsgeschichte er-
zählt diesen langen und vielgestaltigen Dialog, der von Gott 
ausgeht und zu einer wunderbar vielgestaltigen Zwiesprache 
mit dem Menschen wird. In diesem Gespräch Christi mit 
den Menschen (vgl. Bar 3, 38) gewährt Gott Einblick in das 
Geheimnis seines Lebens, in das Einzigartige seines Wesens, 
dreifaltig in den Personen; er sagt uns, wie er erkannt wer-
den will – er ist Liebe; und wie er von uns geehrt werden 
will und wie wir ihm dienen sollen – Liebe ist unser oberstes 
Gebot. Der Dialog wird eng und vertraulich. Das Kind ist 
dazu eingeladen, der Mystiker erschöpft sich darin. 

71. Wir müssen uns diese unaussprechliche und wirkliche 
Beziehung des Dialogs vor Augen halten, der uns angeboten 
und mit uns aufgenommen wurde von Gott Vater, durch 
die Vermittlung Christi, im Heiligen Geist, um zu verste-
hen, welche Beziehung wir, das heißt die Kirche, mit der 
Menschheit anzubahnen und zu fördern suchen sollen. 

72. Der Dialog des Heils wurde durch die freie göttliche 
Initiative eröffnet: «Er (Gott) hat uns zuerst geliebt» (1 Joh 
4, 10): An uns liegt es nun, die Initiative zu ergreifen, um 
den Dialog auf die Menschen auszudehnen, ohne zu warten, 
bis wir gerufen werden. 

73. Der Dialog des Heils ging aus von der Liebe, von 
der göttlichen Güte: «Denn so liebte Gott die Welt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn hingab» (Joh 3, 16): Eifrige und 
selbstlose Liebe wird auch unseren Dialog leiten müssen. 

74. Der Dialog des Heils war nicht abhängig von den 
Verdiensten derer, an die er gerichtet war, und nicht einmal 
von den Ergebnissen, die er hätte erreichen oder verfehlen 
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können: «Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes» (Lk 5, 
31): Auch unser Dialog soll keine Grenzen und keine Be-
rechnungen kennen. […]

94. Niemand ist ihrem [der Kirche] Herzen fremd. Nie-
manden betrachtet sie, als hätte er mit ihrer Aufgabe nichts 
zu tun. Niemand ist ihr Feind, der es nicht selbst sein will. 
Nicht umsonst nennt sie sich katholisch, nicht vergebens ist 
sie beauftragt, in der Welt Einheit, Liebe und Frieden zu 
fördern. 

Homilie zum «Tag der Entwicklung» am Eucharistischen 
Kongress, Bogotá am 23. August 1968

Liebe Brüder! Liebe Söhne und Töchter! Ihr alle, in Chris-
tus geliebte Freunde!

Unser heutiges Wort an Euch ist ganz einfach. Es geht 
davon aus, dass wir alle, die wir heute hier anwesend sind, 
verbunden mit all jenen, die in der Ferne Unsere Stimme 
hören, überzeugt sind von dem Titel, den man dem eucharis-
tischen Geheimnis verliehen hat, um diesem Kongress sein 
Thema zu geben: Band der Liebe. Damit hat man versucht, 
die Absicht des Herrn zu erkunden, der, indem er dieses 
Sakrament einsetzte, Sein göttliches Leben mit dem unseren 
vereinen wollte, so innig, so liebevoll, dass er sich für uns zur 
Nahrung machte und uns so persönlich an Seinem erlösen-
den Opfer teilhaben ließ, das im eucharistischen Sakrament 
zur Anschauung gebracht und verewigt wird. Dabei wollte 
Er aber den Strom Seiner Liebe nicht bei jedem Teilneh-
mer an Seinem sakramentalen Mahle versiegen lassen, son-
dern vielmehr jeden Einzelnen von uns in Seinen Heilsplan 
einbeziehen und mitnehmen. Dieser Plan ist auf die ganze 
Menschheit hin offen und verwirklicht sich in allen, die sich 
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