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Eine der wichtigsten pastoralen Amtshandlungen Kardinals Joseph-
Albert Malula (1917–1989) als Bischof war die Einrichtung der kirch-
lichen Basisgemeinschaften in der Diözese Kinshasa. Dieses sichtbare
Bezugssystem einer inkulturierten Seelsorge war nicht nur eine Ant-
wort auf die gegenwärtigen Möglichkeiten, sondern es entsprach
auch dem Bedürfnis nach der Belebung und Erweckung der Laien.
In dieser Hinsicht folgte die pastorale Option der Diözese Kinshasa
klar der Erklärung der Bischöfe von Afrika und Madagaskar auf der
Synode von 1974 zur Missionierung (wenngleich sie dieser voraus-
ging): »Diesen Gemeinschaften, die im Leben ihrer Völker verwurzelt
sind, obliegt es zuallererst, das Evangelium zu verbreiten, die vorran-
gigen Ziele der pastoralen Tätigkeit zu definieren, die notwendigen
Initiativen zur Verwirklichung der Mission zu ergreifen, im Glauben
die traditionellen Elemente herauszulesen, die es zu bewahren gilt, so-
wie die nötigen Abgrenzungen festzulegen, damit das Evangelium in
alle Gebiete des Lebens einzudringen und sich in ihnen zu festigen
vermag«.1 Diese ambitionierte Zielsetzung bietet uns Anlass zu eini-
gen Überlegungen über die neue Form des gesellschaftlichen Um-
gangs, den die kirchlichen Basisgemeinschaften mit sich gebracht ha-
ben, sowie über das politische Engagement der Laien.

Zu diesem Zweck schlagen wir vor, zunächst die Frage nach der
politischen Effizienz der kirchlichen Tätigkeit zu stellen. Wir wollen
das kirchliche Projekt des Kardinals Malula vorstellen, um die Entste-
hung der kirchlichen Basisgemeinschaften in der Diözese Kinshasa

1 »Promouvoir l’évangélisation dans la coresponsabilité«, in: Documenta-
tion catholique, 1664, 17. November 1974, S. 995 – 996.

170



in einen aktuellen Kontext zu stellen. Anschließend werden wir die
Wirkung der kirchlichen Basisgemeinschaften auf die religiöse So-
zialisierung der Kinshaser2 betrachten. Sodann werden wir die Ver-
änderungen diskutieren, die die Demokratisierung unweigerlich auf
das politische Engagement der Christen gehabt hat. Einige Vor-
schläge und Schlussfolgerungen werden unsere Betrachtungen ab-
schließen.

Initiierung der kirchlichen Basisgemeinschaften von Kinshasa

Das Phänomen der kirchlichen Gemeinschaften ist in der Demokra-
tischen Republik Kongo natürlich nicht ganz neu.3 Die Möglichkeit
der Einbringung des Christentums in eine Gesellschaft, die sich nach
der Unabhängigkeit im Umbruch befand, wurde bereits 1961 von
der sechsten Vollversammlung der kongolesischen Bischofskon-
ferenz allgemein diskutiert. Sie setzte lebendige christliche Gemein-
den voraus, die sich neuen Formen des Zusammenlebens öffneten.
Die Diözese Kinshasa sah sich in einer rapide wachsenden Stadt, de-
ren gesellschaftliches Leben einer enormen Dynamik unterlag, mit
neuen pastoralen Vorgaben und den verschiedensten Herausforde-
rungen konfrontiert. Um diese Herausforderungen zu meistern,
musste die Diözese an die Lebensorte der Kinshaser gehen und dabei
ihre vielfältige Zugehörigkeit zu Gruppierungen und die Pluralität
der Netzwerke in der Stadt berücksichtigen. Durch die Einbeziehung
von Themen wie Individualisierung, geografische Mobilität, gesell-
schaftliche Differenzierung und funktionelle Spezialisierung4 in die
pastorale Reflexion gelang es dem Bischof von Kinshasa, an die na-

2 Kinshaser werden die Bewohner von Kinshasa, der Hauptstadt der De-
mokratischen Republik Kongo, genannt.
3 Siehe den Bericht der 6. Vollversammlung der kongolesischen Bischofs-
konferenz: Actes de la VIème Assemblée plénière de l’épiscopat du Congo (20
novembre – 2 décembre 1961), Léopoldville 1961.
4 Zur Wandlung des urbanen Raums in Kinshasa und den damit einher-
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türliche Vernetzung der Menschen in der Stadt anzuknüpfen. Ma-
lula beschloss, das Gemeindegebiet neu aufzuteilen5, und bannte
diese wichtige Entscheidung in einen frappierenden Satz: »Wir müs-
sen auf die bestehenden Gemeinden eine Bombe werfen, um sie in
kleine Gemeinschaften von menschlicher Größe zu zersplittern.«6

Das war alles andere als ein idealistischer Gedanke ohne Realitäts-
bezug. Es war eine Anwendung der im Zweiten Vatikanischen Konzil
gewünschten Dezentralisierung der Kirche. In seiner Treue zum
Konzil setzte es sich der Bischof von Kinshasa zum Ziel, die Seel-
sorge zu öffnen und dem beständigen gesellschaftlichen Wandel der
Stadt anzugleichen. In seinen Worten ausgedrückt: »Um eine De-
zentralisierung der kirchlichen Tätigkeit zu erreichen, effektiv zu ar-
beiten und die natürlichen gesellschaftlichen Strukturen in den
Strukturen der Kirche abbilden zu können, ist es unerlässlich, Basis-
gemeinschaften zu entwickeln bzw. einzurichten, deren Organisa-
tion Laien zu überantworten ist.«7 Der Bischof von Kinshasa wollte
ganz offensichtlich die brüderliche Zusammenarbeit zwischen Pries-
tern und Laien fördern, in der jeder nach seiner Berufung zu Wort
kommen sollte, um Jesu Botschaft auf moderne Weise unter die
Menschen zu tragen und ihnen dort zu begegnen, wo ihr Leben
stattfand, d. h. vor allem in den Wohnvierteln.8

Die Entscheidung Malulas brach mit der traditionellen Mission
der Gemeinde, wie sie von den Missionaren übernommen worden
war. Die Gemeinde in diesem Sinne war eine geografisch verortete
Versammlung von Kirchgängern, die jeden Sonntag und bei wei-

gehenden Problemen der pastoralen Angleichung siehe León de Saint Mou-
lin, Visage de Kinshasa et Problèmes de pastorale, Kinshasa 1969.
5 Siehe dazu die Überlegungen in Mission de l’Eglise à Kinshasa, Kinshasa,
Erzdiözese Kinshasa 1970.
6 Joseph-Albert Malula, L’Eglise à l’heure de l’africanité, Kinshasa 1973,
S. 11.
7 León de Saint Moulin, Œuvres complètes du cardinal Malula, Bd. 4, Kin-
shasa 1997, S. 40.
8 Ebenda, S. 67– 68.
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teren geistlichen Aktivitäten die Wahrhaftigkeit des Leibes Christi
bekundete. Sie erlaubte keine Bildung von Gemeinschaften. Der
neue Bischof von Kinshasa machte sich eine natürliche Dynamik
und Unterstützung seiner Gemeinde zur Hauptaufgabe. Sein pasto-
rales Wirken gehorchte einer klar definierten Strategie, die zu ver-
wirklichen suchte, wozu die Kirche Gottes, als deren Hirte er nun
wirkte, berufen war: eine brüderliche Gemeinschaft zu sein. Eine
wirklichkeitsnahe und verifizierbare Berufung, die durch ein partizi-
patorisches Modell gestützt wurde, das in der gesellschaftlichen und
kulturellen Wirklichkeit Kinshasas verwurzelt war und das so bedeu-
tende Einschnitte und Veränderungen zur Folge haben sollte, dass
von einer wahrhaftigen kirchlichen Erneuerung gesprochen werden
kann. Diese Veränderungen betrafen unter anderem Fragen der Ge-
meinde, des Status der Laien, der Liturgie und des Priesteramtes.

Wenden wir uns zunächst der Liturgie zu. Es ist unbestritten,
dass die neue Vision der Kirche, wie sie in Kinshasa umgesetzt wur-
de, der sonntäglichen Zusammenkunft eine neue Bedeutung gege-
ben hat. Diese gehört nunmehr zur Aufgabe der kirchlichen Basis-
gemeinschaften, die der Liturgie die didascalia (Katechese), die
marturia (Zeugnis des Lebens) und die diaconia (Hilfe der Hilfs-
bedürftigen) hinzufügen. Die Einbindung der diaconia in den zairi-
schen Messeritus ist übrigens ein Indikator für die brüderliche
Struktur der Kirche.9 Tatsächlich ist die eucharistische Gemeinschaft
in ihrem Verständnis von Gottes Wort eine missionarische Gemein-
schaft, die durch ihre Diakonie in der Welt von ihrer Kommunion
mit Jesus Christus zeugt. Die Neueinordnung dieser Kommunion
verändert auch das Gesicht der Gemeinde. Es ist festzustellen, dass
nicht nur die Gemeinde als pastorale Basiseinheit umstrukturiert,
sondern infolgedessen auch eine ihrer Haupttätigkeiten, nämlich

9 Diesen Aspekt haben wir ausgeführt in Ignace Ndongala, »L’Eglise de
Dieu qui est à Kinshasa (1979 –1989). Contribution à l’étude de l’image de
l’Eglise-fraternité«, in: Maurice Cheza / Gerard van’t Spijker (Hrsg.), Théo-
logiens et théologiennes dans l’Afrique d’aujourd’hui, Paris, Yaoundé 2007,
S. 191–193.
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die Sakramentalisierung, weiterentwickelt wurde, hin zu einem
neuen Dienst an der Gesellschaft.

So wurden innerhalb dieses Gottesdienstes für eine bessere Welt
sowohl in den kirchlichen Basisgemeinschaften als auch in den Ge-
meinden Sitzungen veranstaltet. Im Folgenden wurde das Vorhaben
der Gestaltung des kollektiven Ethos und der gesellschaftlichen Ver-
haltensweisen der Kongolesen, das zuvorderst auf den Schultern der
gesellschaftlichen christlichen Eliten und der katholischen Tätigkeit
lag, aufgegeben, um der Ausbildung, Organisation und Strukturie-
rung einer Gemeinschaft erwachsener, engagierter christlicher Laien
Vorrang zu geben.10 Darüber hinaus wurde eine Ausbildung für Ge-
meindebetreuer eingerichtet, sowie Sitzungen für die Bayangeli (die
Verantwortlichen der kirchlichen Basisgemeinschaften) und die Mit-
glieder des Kernteams, des sogenannten »noyau«. Zu erwähnen sei
auch die Ausbildung der Betreuer zur Erneuerung im Geiste in den
Katholischen Fakultäten von Kinshasa sowie, zu guter Letzt, die
neuen Laiendienstämter, die in Kinshasa eingerichtet wurden: Pfarr-
Mokambi (laizistischer Gemeindeleiter), Pfarrassistent und Pastoral-
animateur.11 Die beiden letztgenannten Ämter konnten auch von
Frauen ausgeübt werden.12

10 Zu erwähnen wäre in diesem Zusammenhang unser Beitrag in Ignace
Ngongala Maduku, »L’engagement des chrétiens dans la société congolaise
(RDC). Evolution de la pensée et des pratiques à Kinshasa«, in: Spiritus, 48
(2007) H. 189, S. 445 – 453.
11 Zu diesen Ämtern siehe Léonard Santedi Kinkupu (Hrsg.), L’avenir des
ministères laïcs. Enjeux ecclésiologiques et perspectives pastorales. Actes du Col-
loque célébrant le 20ème anniversaire de l’Institution des Ministères laïcs à Kin-
shasa (du 19 au 24/11/1995), Kinshasa 1995.
12 Zu diesem Thema verweisen wir auf unseren Artikel »Femmes et Hom-
mes partenaires égaux de l’Eglise-famille de Dieu dans la réalité ecclésiale de
Kinshasa?«, in: Mission de l’Eglise 80 (2006) H. 150, Jan. – März 2006,
S. 67–70.
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Basisgemeinschaften und religiöse Sozialisierung

Wie wir soeben gesehen haben, waren die kirchlichen Basisgemein-
schaften von Kinshasa zunächst nach dem Organisationsmodell der
geschwisterlichen Beziehung strukturiert. Noch heute gehören die
legitimierenden Bilder, die ihre Organisation bestimmen, der Bilder-
welt der Brüderlichkeit an. Aus der genauen Beobachtung der kirch-
lichen Basisgemeinschaften, ebenso wie aus den Erklärungen und
Praktiken der Christen Kinshasas, ist herauszulesen, dass die Bezie-
hungsstrukturen in den kirchlichen Basisgemeinschaften weiterhin
vom Begriff des »ndeko«, des Bruders, geprägt sind. Dieser Begriff,
der in einem Kontext benutzt wird, in dem die Mitglieder einer Ge-
sellschaft einer hierarchischen Einordnung unterliegen, weist auf
eine Verlagerung der Beziehungen zwischen den Kinshasern hin.
»ndeko« verweist nicht allein auf den wiedergeborenen Jesus, den
Bruder im Glauben, sondern auf jeden Menschen, der als Abbild
Gottes Gottähnlichkeit in sich trägt, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Rasse, Religion etc. Die bereichernde Erweiterung des
Begriffes hat, da sie sich aus der Ethik der Brüderlichkeit speist, Aus-
wirkungen auf die Praxis. Die Werte und Normen, die der pastora-
len Option Malulas innewohnten, wurden von den Christen Kin-
shasas so sehr verinnerlicht, dass diese sie in ihren liturgischen
Feiern (Sprüche, Lieder, Riten), institutionellen Praktiken (Kran-
kenstationen, Behindertenzentren), Gesten (Gruß) und gebräuch-
lichen Ausdrücken (Benennung) einsetzten. All diese »christlichen
Erzeugnisse« wurden von den Kinshasern und anderen Anhängern
des Katholizismus übernommen. Wir werden später noch einmal
darauf zurückkommen.

Die Bezeichnung »lisanga«, wie diese Gemeinschaften von
menschlicher Größe genannt wurden, ist bedeutungsvoll.13 Sie hat

13 Die Bezeichnung für diese Gemeinschaften in Kinshasa änderte sich lau-
fend. Man sprach zunächst von »kirchlichen Basisgemeinschaften« (»Com-
munautés ecclésiales de base«, CEB), später von »lebendigen kirchlichen Ge-
meinschaften« (»Communautés ecclésiales vivantes«, CEV) und schließlich
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nicht nur beschreibenden und soziologischen Charakter. Versuchen
wir, die Ekklesiologie zu erörtern, die in ihr zu finden ist. Der Begriff
»lisanga« ist abgeleitet von dem Verb »kosangana« (dt. sich versam-
meln, sich treffen, sich vereinen) und bedeutet Versammlung, Ver-
einigung.14 Mit diesem Begriff, der in Kinshasa inzwischen zum all-
gemeinen Sprachgebrauch gehört, ist die Versammlung der Christen
gemeint. Im religiösen Kontext kommt der Bezeichnung »lisanga«
eine ausdrucksstarke Bedeutung zu, die diese in das Begriffsfeld der
Kommunion einordnet. In diesem Sinne erscheint sie im Credo und
bezeichnet dort die Kommunion der Heiligen (»lisanga lya basan-
tu«). Im weiteren Sinne steht der Begriff für die Christen, die mit
dem Leib und Blut Christi kommunizieren und die durch den Hei-
ligen Geist in dem einen Leib Christi vereint werden. Die durch den
Heiligen Geist errichtete »lisanga« fällt mit dem Leib Christi zusam-
men. Sie ist die durch den Vater berufene Versammlung, die Kirche
im Sinne einer »lisanga lya bana ba Nzambe« (Versammlung der
Kinder Gottes). Das religiöse Lexikon der Katholiken und die Praxis
ihrer Gemeinschaften setzen diese beiden Entitäten miteinander in
Verbindung (»lisanga-CEB« als Verbindung der »lisanga« mit den
kirchlichen Basisgemeinschaften und »lisanga-Eglise« in Verbindung
mit der Kirche).

Wie die kirchliche Erfahrung zeigt, ist die »lisanga« ein Ort des
Lernens und der Aneignung einer neuen Form des gesellschaftlichen
Umgangs. Sie dient der Vertiefung und Weitergabe des Glaubens, so-
wie seiner Einbettung in das tägliche Leben. Sie definiert die kirchli-
chen Basisgemeinschaften als Orte der Evangelisierung und der Ent-

von »lebendigen kirchlichen Basisgemeinschaften« (»Communautés ecclé-
siales vivantes de base«, CEVB).
14 Im politischen Wortschatz des Kongo bezeichnet lisanga die Versamm-
lung, den Zusammenschluss, die Partei, das Parlament. Siehe dazu R. Kasoro
Tumbwe, »Le français, langue de la politique au Zaïre? Observation du lan-
gage politique depuis le début du processus de transition vers la démarche«,
in: André-Marcel d’Ans (Hrsg.), Langage et politique. Les mots de la démocra-
tie dans les pays du Sud de l’espace francophone, Paris 1995, S. 80.
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faltung der verschiedenen kirchlichen Verantwortlichkeiten. Sie ist
ein Mittel zur Inkulturierung und ein Träger integraler menschlicher
Förderung, der Ausdruck der Kirche als »Zeichen der Gegenwart
Christi in der Welt« ist.15 Es bleibt hinzuzufügen, dass sich die kirch-
lichen Basisgemeinschaften als Akteure, ja sogar als Antreiber des ge-
sellschaftlichen Wandels konstituieren.

Die kirchlichen Basisgemeinschaften fördern als Orte des ge-
meinschaftlichen Aufbaus eine Sozialisierung, die auf verschiedenen
Werten beruht, die zur Erschaffung einer neuen Form des Zusam-
menlebens beitragen: Toleranz, Brüderlichkeit, Gastfreundlichkeit,
gegenseitige Unterstützung, Solidarität, Unentgeltlichkeit. Diese
Sozialisierung unterstützt eine Praxis der Diskussion, des Dialogs,
der Beteiligung und der Wahl der Verantwortlichen. Sie erfordert
eine Ethik der »differentiellen Brüderlichkeit«, die Unterschiede för-
dert und sie in Brüderlichkeit miteinander verbindet, indem sie die
Bande des Blutes, sprachliche Grenzen, ethnische Barrieren, gesell-
schaftliche Unterschiede, politische Gegnerschaft und konfessionelle
Schranken überschreitet. Ein besonderer Mechanismus der Einprä-
gung und Festigung dieser Brüderlichkeit ist das Grußritual der
Christen in Kinshasa.

Die spezifische Grußformel der Christen in Kinshasa besteht aus
drei Teilen, die die Begriffe Frieden, Brüderlichkeit und Freude um-
fassen. Die Anordnung der Begriffe in Form einer Klimax stellt eine
Beziehung der Gegenseitigkeit zwischen Sprecher(n) und Adres-
sat(en) her.16 Die gesellschaftliche Voraussetzung dieser Beziehung
ist nicht einfach nur eine Höflichkeitsformel oder ein beliebiger

15 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche »Ad gentes«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Einführun-
gen und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982, S. 624 – 627, Nr. 15.
16 Der Gruß ist klimaktisch wie folgt aufgebaut:
Sprecher Adressat(en)
Friede (boboto) Brüderlichkeit (bondeko)
Brüderlichkeit (bondeko) Freude (esengo).
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Wunsch, sondern eine Verantwortlichkeit, die ihren Ursprung in der
Taufe hat. Die genannte Trilogie umfasst als Träger der Werte des
Evangeliums den jüdischen Gruß (Frieden) und den griechischen
Gruß (Freude). In diese beiden Grußworte ist die Brüderlichkeit als
ein positiver Ausdruck des Grußes eingebettet. In der Analyse zeigt
sich, dass der Gruß der Christen in Kinshasa durch die Verbindung
des Wunsches nach Brüderlichkeit mit dem Wunsch nach Frieden
und Freude letzten Endes den Begriff der Gastlichkeit dekliniert
und aus der Herstellung des Friedens eine Forderung an das christ-
liche Leben macht. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf den
drei Begriffen der Trilogie »Friede, Brüderlichkeit, Freude« liegen, da
diese Trilogie eine ihr vorausgehende Erwartung impliziert, die von
einer thematischen Zusammengehörigkeit zeugt. Es gilt zu unter-
streichen, dass die semantische Voraussetzung dieser Trilogie der
Brüderlichkeit eine zentrale Rolle zuweist. Die Trilogie hat durch
den kreativen Ausbau der kirchlichen Basisgemeinschaften eine der-
artige Erweiterung erfahren, dass sie nunmehr je nach den Umstän-
den auch die Begriffe Liebe, Arbeit, Gerechtigkeit o. ä. einzuschlie-
ßen vermag.

Aus der obigen Perspektive betrachtet, erhält die banale Geste des
Grußes in Kinshasa einen pragmatischen Wert sowohl der Identifi-
kation als auch der Integration. Sie ist Ausdruck einer ganz besonde-
ren Art des Zusammenlebens, die eine Wirkung auf das heutzutage
in Auflösung begriffene gesellschaftliche Leben erzielen kann. Inner-
halb des gesellschaftlichen Lebens kreuzen das Aktionsfeld der Kir-
che Dynamiken und Strukturen, die der Politik entstammen, von
der Ökonomie abhängen und Werte transportieren. Diese Dynami-
ken und Strukturen zu berücksichtigen, bedeutet für Kardinal J.-A.
Malula, den Kampf für Gerechtigkeit als eine der Hauptforderungen
des Evangeliums und damit der Mission der Kirche zu begreifen. Es
ist kein Zufall, wenn dieser Ansatz der Mission der Kirche nach der
Synode von 1971 zur Gerechtigkeit und der Synode von 1974 zur
Missionierung entstanden ist. Es erscheint in der Tat so, dass die
Mission in der Folge dieser beiden Synoden auch den Dialog und
die Diakonie Kirche – Welt einzuschließen versucht. Eine nützliche
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Perspektive, die die Missionierung für ökonomische und politische
Fragen sowie für die Berücksichtigung einer ethischen Dimension
öffnet. Dieser Dimension der Mission getreu, machte der Bischof
von Kinshasa die Entwicklung einer intensiven, durchdringenden
Erweckung und Belebung der Laien zur pastoralen Priorität. Damit
wir uns richtig verstehen: Trotz der bemerkenswerten Fortschritte
der Synode der Diözese Kinshasa fand in den CEVB (den »lebendi-
gen kirchlichen Basisgemeinschaften«), den Gemeinden und der
Diözese weder eine kirchlich-gesellschaftliche Analyse noch ein poli-
tisches Engagement statt. In Ermangelung von Aktionen mit politi-
scher Wirkkraft verharrte der Habitus der Christen in Kinshasa in
sozio-karitativem Engagement. Insgesamt gesehen hatten die kirch-
lichen Basisgemeinschaften in Kinshasa, die in einer Kultur des Un-
politischen stecken geblieben waren, nur sehr geringen Einfluss auf
das politische Leben im Kongo.

Übergang vom sozialen zum politischen Bereich

Wie zahlreiche Theologen angemerkt haben, hat die Communio-
Ekklesiologie der Kommunion auf dem letzten Konzil eine Neu-
betrachtung der Werte versprochen, die durch die Einbettung in
globale Fragestellungen Soziales, Kultur, Wirtschaft und Politik be-
rücksichtigen sollte. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die
Rezeption dieser Werte in Kinshasa in den kirchlichen Basisgemein-
schaften einen Ankerpunkt hatte. Dennoch behalten die Basis-
gemeinschaften in Kinshasa – von einigen vorsichtigen Versuchen,
sich der Welt zu öffnen, abgesehen – ihren ekklesiozentrischen Cha-
rakter. Dies lässt sich zumindest teilweise aus dem Kontext ihrer
Entstehung erklären. Als die kirchlichen Basisgemeinschaften in
Kinshasa das Licht der Welt erblickten, befand sich die Diktatur in
voller Entfaltung und in der Politik entstand gerade eine Bewegung
der Rückkehr zur »authenticité«. Die Dynamik, die die Bildung der
Basisgemeinschaften begleitete, war kultisch und kulturell. Die Ein-
bindung ihrer Mitglieder wurde analog zur Beteiligung an den kul-
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tischen Versammlungen und Praktiken gedacht und umgesetzt. Da-
mit wird auch verständlich, weshalb die kirchlichen Basisgemein-
schaften sich durch die Ausübung von Solidarität hervortaten und
besonderes Engagement bei der Abschaffung materiellen Elends
zeigten. Das ist ihnen hoch anzurechnen. Jedoch muss auch gesagt
werden, dass die Basisgemeinschaften sich nicht an die Ursachen
der gesellschaftlichen Marginalisierung der Bevölkerung heranwag-
ten, sondern in einer demobilisierenden apolitischen Haltung bril-
lierten, die sich ausweichend auf das Karitative kaprizierte. Hätte
bei einer Institution, die die Strukturen und Optionen der Ge-
meinde ausschließlich reproduziert, eine andere Möglichkeit bestan-
den? Das ist eine wichtige Frage, denn die Ethik der Brüderlichkeit,
die religiöse Sozialisierung, wie sie in den kirchlichen Basisgemein-
schaften gelebt wurde, lädt dazu ein, die politische Tragweite der
christlichen Botschaft wiederzuentdecken.

Es ist leichthin gesagt, dass die kirchlichen Basisgemeinschaften
auf einem ersten Entwicklungsstand in verschiedensten spontanen,
natürlichen und formalen Praktiken den Aufbruch zur Brüderlich-
keit lebten (Unterstützung trauernder Familien, finanzielle Unter-
stützung der Armen, Notleidenden und Priester, Unterstützung der
Witwen, Gefangenen und der Hexerei beschuldigten Kinder …).
Diese sinnstiftende Praxis hat, wie wir noch sehen werden, dazu bei-
getragen, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltpoliti-
schen Fragen der Stunde anzugehen. Wir werden uns hier allerdings
auf die wirtschaftliche Frage beschränken.

Dank der religiösen Solidarisierung, die durch die neuen sozialen
Verbindungen der kirchlichen Basisgemeinschaften entstanden war,
konnten diese sich wirtschaftlichen Problemen widmen. Marktgesetz
und Preisexplosion waren im Begriff, den sozialen Zusammenhalt zu
zerstören. Dies ist ein Faktum, das es festzuhalten gilt. Die Opera-
tion »Wahrhafte Preise« bot 1978 konkrete Handlungsmöglichkeiten
für eine brüderliche Gemeinschaft, die sich diesem wirtschaftlichen
Wandel entgegenstellen wollte. Tatsächlich ermöglichte es die Ver-
wirklichung des christlichen Zusammenlebens, das auf Brüderlich-
keit gründete, den kirchlichen Basisgemeinschaften, die zahllosen
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Zwischenhändler zurückzudrängen und die Spekulationen auf den
Brotpreis zu beenden. Das System der kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten war eine konkrete Alternative zu einer auf Profit basierenden Ge-
sellschaft. Die Operation »Wahrhafte Preise«, deren wirtschaftlichen
Einfluss wir hier nicht weiter erläutern können, war unserer Ein-
schätzung nach ein subversiver Akt, der sich als wirksames Gegen-
mittel zur Spekulation und zum utilitaristischen Verständnis sozialer
Beziehungen herausstellte. Sie hatte zunächst mit dem Verkauf von
Brot begonnen, sich dann rasch auf andere Grundnahrungsmittel
wie Reis, Maniok, Bohnen etc. ausgeweitet und fungierte schließlich
unter dem Namen »Bank der Lebensmittel«.17

Auf einer zweiten Ebene hatte Kardinal Malula Initiativen voran-
getrieben, die die lokale Kirche in Kinshasa von ihrer äußeren Ab-
hängigkeit befreien sollten. Diese Initiativen, die die solidarische
Praxis anregten, hatten auch Einfluss auf das Leben in den kirchli-
chen Basisgemeinschaften. Wir wollen hier zwei wichtige Verbin-
dungen herausstellen, die sich in den Eucharistiefeiern entwickelten
und der Brüderlichkeit einen zentralen Platz einräumten: »Pro Fa-
milia Dei« und der »Fonds Solidarität und Teilen«.18 Zuletzt wollen
wir der Vollständigkeit halber noch die zahlreichen Initiativen er-
wähnen, die sich im Namen der Brüderlichkeit gebildet hatten: die
Pastorale der Armen namens »Ekolo ya bondeko«, die Ernährungs-
und Gesundheitszentren und die Bondeko-Dörfer (Zentren zur Aus-
bildung und Rehabilitation von Behinderten).

Wenngleich die kirchlichen Basisgemeinschaften offenbar großen
Anteil an der religiösen Sozialisierung der Kinshaser haben, ist den-
noch festzuhalten, dass diese Sozialisierung keinen Ansporn zu poli-
tischem Engagement darstellt. Die Bewegungen und Verbände der

17 Zu diesen Initiativen siehe Nicodème Kalonji Ngoyi, »Les communautés
de base dans l’archidiocèse de Kinshasa«, in: Spiritus 37 (1996) H. 143,
S. 132–136, insb. S. 133.
18 Diese beiden Werke wurden aus einzelnen Kollekten finanziert, um be-
stimmte Bedürfnisse der Priester und Glaubensschwestern der Diözese zu er-
füllen und den Armen und Bedürftigen zu helfen.
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Laien und die kirchlichen Basisgemeinschaften engagieren sich zu-
vorderst auf sozialem Gebiet, ohne jedoch ihr Handeln in die Politik
auszudehnen. Die kirchlichen Basisgemeinschaften reproduzieren
auf ihrer Ebene die Funktion eines Tribunats und dienen als Aus-
gleich für die Schwierigkeiten mit der Institution Kirche. Da die Ein-
mischung in die konkreten Entscheidungen der Politik den Initiati-
ven des Episkopats unterliegt, sehen sich die Laien von jeder sozialer
Verantwortung politischen Charakters, die dem Staat seine eigenen
Verantwortlichkeiten vor Augen führen könnte, ausgeschlossen. Ent-
sprechend sind sie auch dazu angehalten, sich von jedem politischen
Engagement fernzuhalten, das ein Engagement der Kirche erfordern
würde. Der beste Beweis dafür ist die Zensur des Prophetismus des
»christlichen Marsches« durch den Episkopat.19

Wie wir in den vorangegangenen Zeilen gezeigt haben, bleiben
die kirchlichen Basisgemeinschaften also Orte der erneuernden Ver-
änderung der Pastorale und der karitativen Diakonie. Nun wird es
darum gehen zu zeigen, dass sie sich zu Orten entwickeln können,
die eine befreiende Botschaft für die Gesellschaft bereithalten, und
dass sie damit die Basis für eine neue gesellschaftliche und politische
Ordnung schaffen können.

Elemente für eine Propädeutik des politischen Engagements

Nach einer gängigen Meinung ist die erste Mission der Kirche we-
sensmäßig religiöser Art. Es ist jedoch hinzuzufügen, dass diese Mis-
sion auch eine soziopolitische Dimension hat. Wir werden uns an
dieser Stelle nicht an der Diskussion beteiligen, die mit dem Satz

19 Nach allgemeiner Meinung unterstützten die Bischöfe die Opfer der
Handlanger des Präsidenten Mobutu nur mit Lippenbekenntnissen, da der
Marsch der Christen vom 16. Februar 1992 nicht von ihnen autorisiert wor-
den sei. Tatsächlich verhält sich die Angelegenheit jedoch folgendermaßen:
Der Marsch der Hoffnung führte nicht zu einer Krise zwischen Kirchgängern
und Staat, sondern viel eher zwischen ihnen und einigen Bischöfen.
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»Die Kirche macht keine Politik« zu umreißen wäre, sondern wollen
lediglich anmerken, dass der Rückzug hinter die Neutralität der Kir-
che nichts anderes ist als ein verschleierter Amtsverzicht, der dem
»Teufel der Reinheit« entspringt und der durch den Eifer der »sau-
beren Hände« gestützt wird. Diese Neutralität, die nichts als eine
Tarnung und eine Schmähung der Realität ist, schadet der Sache
Jesu zugunsten derjenigen, die den Säbel (das Zepter oder die Rute)
führen. Auf diese Weise wird ein Bündnis zwischen Altar und Thron
geschaffen, zum großen Leidwesen derer, die auf dem Weg verloren
gingen, gebeugt, gebeutelt, zermalmt durch die soziale Ungerechtig-
keit. R. Mehl merkt dazu an: »[…] eine Kirche, die de facto mit der
Macht gemeinsame Interessen hat, deren Wertesystem sie akzep-
tiert – wenn nicht noch mehr –, kann niemals eine Kirche der Ar-
men, Unterdrückten und Ausgestoßenen sein. Sie mag noch so sehr
ihre politische Neutralität über alle Ebenen ihrer Hierarchie hinweg
behaupten, diese Neutralität ist bereits, da sie sich bewusst oder un-
bewusst daran hält, die Macht nicht in Frage zu stellen, ein politi-
scher Treueid«.20 Diese präzise Beobachtung führt uns zu der
Schlussfolgerung, dass die vorgebliche Neutralität der Kirche sie da-
ran hindert, ihre Mission in letzter Konsequenz zu verwirklichen.

Unserer Ansicht nach besteht kein Zweifel daran, dass die Kirche,
die in ihrem Engagement das von Jesus verkündete Reich Gottes zu
antizipieren versucht, indem sie die bestehenden gesellschaftlichen
Beziehungen nach dem Modell der Familie und der Brüderlichkeit
strukturiert, die politische Dimension nicht vernachlässigen darf.
Da die Kirche zum Aufbau einer menschlichen und brüderlichen,
einer gottgewollten Welt beitragen und also hier und jetzt Gerechtig-
keit, Freiheit, Frieden und Versöhnung verwirklichen möchte, muss
sie sich selbst als Propheten begreifen. Die erste afrikanische Synode
geht in die Richtung dieses Prophetismus, wenn sie erklärt: »›Die
Kirche […] muss weiterhin ihre prophetische Rolle ausüben und

20 R. Mehl, »Les groupes informels dans l’Eglise. Un point de vue protes-
tant«, in: René Metz / Jean Schlick (Hrsg.), Les groupes informels dans l’Eglise.
2ème Colloque du Cerdic. Strasbourg; 13 –15 mai 1971, Straßburg 1971, S. 237.
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sich zur Stimme derjenigen machen, die keine Stimme haben.‹«21

Wie lässt sich nun eine solche Forderung in der heutigen Realität
umsetzen? Wie kann sie sich im täglichen Betrieb widerspiegeln?
Über welche Möglichkeiten verfügt die Kirche in Kinshasa, um diese
Forderung konkret zu verwirklichen? Wir werden versuchen, auf
diese Fragen eine Antwort zu finden, die für die Diakonie der Kirche
selbstredend von besonderer Bedeutung sind.

Als Teil einer kongolesischen Gesellschaft, die sich in der Krise
befindet, ist auch die Kirche in Kinshasa heute von den Zuckungen
der Demokratisierung des Landes betroffen. Die kirchlichen Basis-
gemeinschaften in Kinshasa, die sich vor allem auf das Gebet und
das gesellschaftliche Engagement konzentrieren, haben sich damit
zu einer Instanz der gesellschaftlichen Integration entwickelt, die
eine fundamentale Funktion des Zusammenhalts und eines Zusam-
menlebens ausübt, welches das Siegel der Brüderlichkeit trägt. Zu-
gleich haben sie sich dadurch der Tradition des Status quo und da-
mit einer relativ konservativen Ausrichtung untergeordnet, so dass
sie weder ein Ort der Gesellschaftsanalyse noch der Einsichtnahme
in die Probleme und Brüche geworden sind, von denen in der Erklä-
rung der Bischöfe die Rede ist.22 Somit lässt sich mit Gewissheit sa-
gen, dass die religiöse Verankerung in den kirchlichen Basisgemein-
schaften nicht zu einem institutionellen politischen Engagement
führt, das Protest oder Widerspruch wäre. Dabei sei gestattet, an
die folgenden Worte L. de Saint Moulins zu denken: »[…] die Rolle,
die den kirchlichen Basisgemeinschaften zugeteilt ist, die vor allem
als Gemeinschaften innerhalb der Wohnviertel organisiert sind,
übersteigt ohne Zweifel ihre Möglichkeiten: Sie sind ein geeignetes
Instrument zur Behandlung der Probleme in den Wohnvierteln, der

21 Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben ECCLESIA IN AFRICA von
Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und
alle gläubigen Laien über die Kirche in Afrika über ihren Evangelisierungsauf-
trag im Hinblick auf das Jahr 2000, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 123, Bonn 1995, S. 50, Nr. 70. (Hervorhebung im Original)
22 Siehe Fußnote 1.
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Christianisierung der Trauer und der zahlreichen Aspekte der Erzie-
hung und Bildung, aber auf sich allein gestellt, verfügen sie nicht
über die nötige Stärke, um die Gerechtigkeit in der Welt und den
Kampf gegen soziale Strukturen zu vertreten, die die Vernichtung
der Armen zur Folge haben.«23 Diese Bemerkung enthält ganz un-
strittig eine richtige Beobachtung. Jedoch sollte man sich davor hü-
ten, so weit zu gehen, die kirchlichen Basisgemeinschaften von jegli-
cher soziopolitischer Integration freizusprechen. In dieser Hinsicht
ist es unserer Meinung nach geboten, das Funktionsmodell der
kirchlichen Basisgemeinschaften zu überdenken.

Zunächst gilt zu betonen, dass die kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten in Kinshasa dieselben Grenzen wie die Gemeinden ziehen, ins-
besondere, was die Schwierigkeit der befreienden Anerkennung der
Botschaft des Evangeliums und das beschränkte Innovationspoten-
tial der Kirchgänger betrifft. Ihre derzeitige Funktionsweise, der
noch ein Rest des Miefes des paternalistischen Autoritätsmodells an-
hängt, stützt sich auf einige wenige Mitglieder, die die Leitungs-
ämter innehaben. Eine bedauernswerte Lücke, die charakteristisch
für den Empirismus der Entstehung der kirchlichen Basisgemein-
schaften ist, welcher die Klerikalisierung der verantwortlichen Laien
unterstützt und die Entwicklung der kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten zu traditionellen Gemeinden vorantreibt.

Sodann ist auf die Abhängigkeit der kirchlichen Basisgemein-
schaften von dem Blatt »lisanga«24 hinzuweisen, das neue Interpreta-

23 León de Saint Moulin, »L’évangélisation en profondeur dans les écrits
du Cardinal Malula. Pertinence pour la théologie africaine«. Der Text wird
in den Mélanges L. Bertsch erscheinen.
24 Dieses Blatt wird von der Kommission der Erzdiözese der kirchlichen
Basisgemeinschaften herausgegeben. Es verhandelt die selbstgewählten The-
men nach der Methode »sehen, bewerten, handeln«. Zwar wird lisanga in
allen Gemeinden geschätzt und anerkannt, jedoch wäre unserer Meinung
nach ein Austausch der Redaktionsleitung geboten. Ein interdisziplinäres
Team mit Personen aus den verschiedensten Bereichen würde den kirchli-
chen Basisgemeinschaften wertvolle Dienste leisten. Seine Aufgabe würde
sich nicht mehr allein auf die Herausgabe des Blattes beschränken, sondern
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tionen des Evangeliums verhindert und die Gemeinschaften auf
eine Orthodoxie im Dienste der kontrollierten Inkulturierung be-
schränkt. Es wäre ein Gewinn, die Autonomie der kirchlichen Ba-
sisgemeinschaften hinsichtlich ihrer Themenwahl zu stärken, wo-
durch diese sich vom Objekt zum Subjekt wandeln würden, das
handlungsfähig im Sinne der Umwandlung der Gesellschaft wäre.
Aber natürlich wollen wir den derzeit bestehenden Führungs-
anspruch der Laien in Verwaltung und Zielsetzung mit dieser Be-
merkung weder in Frage stellen noch herabstufen. Wir wollen le-
diglich auf die Notwendigkeit hinweisen, die Laien zu den
Anführern des Wandels auszubilden. Doch gilt es, bei dieser Aus-
bildung die Bewusstwerdung der Christen und die Übertragung
von Verantwortung an sie zu berücksichtigen. Es steht jedenfalls
fest, dass die Übernahme von Verantwortung in einer Zeit, in der
die Kirche an der Festigung des demokratischen Prozesses im
Kongo mitwirkt, unerlässlich ist. Der Beitrag, den die Kirche in
den letzten Jahren im Bereich der Staatsbürgerkunde und der
Wahlerziehung geleistet hat, verleiht der Beteiligung der kirchli-
chen Basisgemeinschaften am Aufbau eines Rechtsstaates nicht
nur Aktualität, sondern sogar eine gewisse Dringlichkeit. Um diese
Linie weiterzudenken, schlagen wir vor, die kirchlichen Basis-
gemeinschaften zu politischen Matrizen zu machen, die das missio-
narische Bewusstsein der Christen und die prophetische Tatkraft
der Getauften wieder aufleben lassen und die in der Zivilgesell-
schaft bestehenden Ressourcen mobilisieren. Kurz gesagt: Die
kirchlichen Basisgemeinschaften sollten ein Ort der Ausbildung in
der politischen Kultur der Staatsbürgerschaft, der Veränderung und
des Wechsels werden. Diese Vielgestaltigkeit der Ausbildung ist be-
sonders wichtig, da sie zum Übergang vom Sozialen zum Politi-
schen und damit zur Herausbildung eines staatsbürgerlichen Rau-
mes und schließlich zur Neuordnung des politischen Raumes
beitragen kann.

könnte auch die Mitglieder der kirchlichen Basisgemeinschaften in der Ge-
sellschaftsanalyse instruieren.
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Schlussfolgerungen

Diese naturgemäß verkürzte Darstellung hat es uns, wie wir hoffen,
dennoch erlaubt herauszuarbeiten, in welcher Weise sich die kirchli-
che Tätigkeit zur Stunde der kongolesischen Demokratisierung auf
das konkrete politische Engagement ausweiten muss. Bis dato ist zu
beobachten, dass die kirchlichen Basisgemeinschaften auf ekklesio-
zentrische und kultische Themen konzentriert sind. Diese Themen
müssen in Zukunft auch politische Fragen einbeziehen. Wenngleich
die Kirche keinerlei politische Macht ausübt, muss sie ihre interne
Funktionsweise stärken und mithilfe der Mitglieder der kirchlichen
Basisgemeinschaften politisches Gewicht erlangen. Die Kirche muss
an der Entwicklung der Christen zu gesellschaftlichen und politi-
schen Akteuren arbeiten, die im öffentlichen Raum agieren, indem
sie richtungsweisende Prinzipien zum praktischen Verhalten der
Christen in Übereinstimmung mit dem Evangelium und der Gesell-
schaftsdoktrin der Kirche herausgibt. Wir haben bereits darauf hin-
gewiesen, dass es unserer Meinung nach die Aufgabe der kirchlichen
Basisgemeinschaften ist, durch die Strukturierung der aktiven Chris-
ten und der politischen Akteure, die zur Zivilgesellschaft von mor-
gen gehören, an der politischen Bewusstwerdung mitzuwirken.

Die bisherigen Entwicklungen haben gezeigt, dass es gilt, das Ni-
veau der politischen Bildung, der Ausbildung und der Information
der Christen zu verbessern. Wenn die Kirche diese Aufgabe ernst
nimmt, muss sie sich von ihrem Empirismus und der instrumenta-
len Perspektive verabschieden, die für die Institution der kirchlichen
Basisgemeinschaften charakteristisch sind. Über vierzig Jahre nach
ihre Entstehung müssen die kirchlichen Basisgemeinschaften nicht
mehr wie ein weiteres Rädchen im bürokratischen Getriebe der Diö-
zese agieren.25 Um ihr Innovationspotential auszuschöpfen, genügt
es nicht, reiner Befehlsempfänger für Ideen und Programme von

25 Siehe René Otayek, »L’Eglise catholique au Burkina Faso. Un contre-
pouvoir à contre temps de l’histoire ?«, in: François Constantin / Christian
Coulon, Religion et transition démocratique en Afrique, Paris 1997, S. 227.

Religiöse Sozialisierung und politisches Engagement 187



Spezialisten zu sein, die in ihren eigenen Gewissheiten gefangen
sind. Wir glauben, es ist an der Zeit, dass die Kirche das Potential
der kirchlichen Basisgemeinschaften innerhalb ihrer Hierarchie er-
kennt. Es wäre für sie ein Gewinn, aus ihren Basisgemeinschaften
strukturiertere Versuchsanstalten der prophetischen Aktion zu ma-
chen, so dass sie sich zu einem alternativen gesellschaftlichen Kor-
pus, zu einem Ort der Ausbildung in demokratischer Kultur und ei-
nes anderen gesellschaftlichen Umgangs entwickeln können.26

Auf der Grundlage dieser kirchlichen Zellen kann die Kirche den
Humus für eine Menschheit bilden, die wirklich menschlich ist. Da-
rüber hinaus muss sie in den kirchlichen Basisgemeinschaften eine
engagierte Zivilgesellschaft entstehen lassen, die entschlossen neue
Versammlungsstrukturen mit der Möglichkeit zu konkretem Enga-
gement entwickelt. Eine derartige kreative Einrichtung, die zum
Neuaufbau des Kongo beizutragen vermag, fordert von den Chris-
ten – abgesehen vom Gebet und der Verbreitung von Gottes Wort –
drei innovative Formen der Ausbildung: in Gesellschaftsanalyse,
ethischer Reflexion und Aktion. Dazu sind objektive Informationen
über die gesellschaftlichen Gegebenheiten und die Krise des Kongo
ebenso vonnöten wie ein allgemeiner Bewusstseinswandel. Entsprä-
che eine solche Ausbildung nicht den Forderungen der afrikanischen
Bischöfe an ihre Kirche? Rufen wir uns noch einmal deren edle Auf-
gabe ins Gedächtnis zurück, »an der Umgestaltung der Stadt zu ar-
beiten«27. Dies ist ganz zweifelsohne auch die Mission der kirchli-
chen Basisgemeinschaften.

26 Zu diesem Punkt siehe J. E. Regan, Catéchèse d’adultes le pourquoi et le
comment, Brüssel, Montreal 2008.
27 Abschlussbotschaft der Bischöfe auf der ersten afrikanischen Synode, in:
Maurice Cheza, Le synode africain. Histoire et textes, Paris 1996, S. 226.
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