
- Herr Manoj SUNNY,  
Regisseur und Journalist;  
Gründungsmitglied der Bewegung "Jesus Youth" (INDIEN) 

 

Vier Bereiche, die im Kontext der Neuevangelisierung Aufmerksamkeit verdienen: 

1. Die zentrale Rolle der Laien: Mehr als jeder andere Teil der kirchlichen Gemeinschaft sind die 
Laien in der Welt und in die sieben Bereiche involviert, die im Instrumentum laboris aufgezählt 
werden (Nr. 51-67). Die wichtige Bedeutung der Laien für die Erreichung der entscheidenden Be-
reiche der säkularen Welt in der Zusammenarbeit mit dem Klerus zu erkenne, ist lebenswichtig für 
die “neue Evangelisierung”. 

2. Die Bedeutung der Evangelisierung Asiens: Wir müssen uns auf die Evangelisierung Asiens 
konzentrieren, in Anbetracht der wachsenden Wirtschaft Asiens, des schnellen Wachstums 
CHINDIAS (China und Indien) und der hohen Migrationszahlen aus China in verschiedene Teile 
der Welt. Die Evangelisierung der Laien in Asien wird im Gegenzug das wirksamste Mittel zur 
weltweiten Evangelisierung sein. 

3. Die dringend notwendige Ausbildung von jungen Missionaren: In Anbetracht der Tatsache, dass 
es auf der Erde drei Milliarden Menschen gibt, die jünger als 25 sind, ist es dringend notwendig, 
diese jungen Leute zu Missionaren auszubilden. In der Bewegung “Jesus Youth” folgen wir sieben 
Schritten, um dies zu tun: 1. Hinausgehen und sie zu einer Gruppe von Freunden einladen; 2. Sie 
zu einer Begegnung mit dem Herrn hinführen; 3. Sie in eine Gemeinschaft integrieren und in eine 
vom Glauben geprägte Kultur; 4. Ihnen helfen, ihre Berufung und ihre Charismen zu entdecken; 5. 
Für eine Katechese zum Aufbau ihres katholischen Glaubens sorgen; 6. Sie motivieren und zur 
Mission aussenden; 7. Ihnen helfen, am Leben der Bewegung und seiner Kultur der Mission und 
des Engagements teilzunehmen. 

4. Das Entstehen von neuen kirchlichen Bewegungen und die Bildung von Laienmissionaren: Die 
in Abschnitt 115 erwähnten kirchlichen Bewegungen haben das neue Phänomen der Vollzeit-
Laienmissionare entstehen lassen, das für die “neue Evangelisierung” unerlässlich ist. Viele Laien 
sind aufgerufen, ihre Vollzeitjobs aufzugeben und als Missionare zu dienen. Ausgerüstet mit gro-
ßen professionellen Begabungen und besserem Zugang zu säkularen Wegen, bringen sie das 
Evangelium in die entferntesten Bereiche der Welt, die die Kirche nur sehr schwer erreicht. Die 
Kirche muss diese Laienmissionare anerkennen und ermutigen und ihre Ausbildung unterstützen, 
damit die “neue Evangelisierung” wahrhaft wirksam sein kann. 
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