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Ortskirche werden, um Weltkirche zu sein

von Michael Huhn

Es ist erst 138 Jahre her, seit der Benediktinerpater Pius Bonifatius
Gams die erste Gesamtübersicht über alle Bistümer der katholischen
Kirche samt statistischer Angaben veröffentlichte,1 ein Handbuch der
Kirchenkunde, das bis weit ins 20. Jahrhundert ohnegleichen blieb.
Auf 37 Seiten gibt es einen Überblick über die Kirche in Latein-
amerika. Dort bestanden 1873 nicht mehr als 80 Bistümer, davon 12
in Brasilien und 68 insgesamt in den ehemals spanischen Kolonien. 72
Seiten, doppelt so viel Platz wie für ganz Lateinamerika, benötigte Pa-
ter Gams, um die Kirche in »Germania« darzustellen.2 Ende 2009
zählten Lateinamerika und die Karibik zusammen 812 Jurisdiktionen
(einschließlich der Exarchate und Eparchien der Ostkirchen)3, eine
Verzehnfachung gegenüber 1873. Ein solcher Sprung bringt eine Ver-
änderung der Qualität und nicht bloß der Quantität. Ein Dialog zwi-
schen Ortskirchen verlangt – unter anderem – Nähe, der Nachbar
muss, im Bild des Dialogs gesprochen, in Rufweite sein. Jenseits der
Häfen und der wenigen Großstädte lebten aber nicht nur die Missio-
nare »am Rande der Zivilisation«, sondern auch die meisten Bischöfe,
Pfarrer und Ordensschwestern in den Bergen der Anden, in den gro-
ßen Wäldern und in der Pampa (deren einsame Weite sprichwörtlich
wurde) inmitten des Festlandes ein (fast) insulares Dasein.

1 Pius Bonifatius Gams, Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot
innotuerunt a beato Petro apostolo, Regensburg 1873.
2 Dabei ist zu bedenken, dass mit »Germania« alle deutschsprachigen Län-
der gemeint waren: das Deutsche Reich, also auch Straßburg und Metz, die
Österreichische Reichshälfte der K.-u.-K.-Monarchie, die Schweiz, Luxem-
burg und die durch ein deutschsprachiges Bürgertum geprägten Bistümer
wie Riga oder Reval.
3 Siehe Annuarium Statisticum Ecclesiae 2009, Città del Vaticano 2011,
S. 35 –38.
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Priester, die 50.000 Gläubige in drei Dutzend Filialkirchen und
Kapellen zu »betreuen« hatten (was man bei solchen Zahlen »be-
treuen« nennt!), waren keine Ausnahmen. Manchmal konnten sie
die Außenstationen nur einmal im Jahr aufsuchen, und zwar zum
Patronatsfest. Allmählich, das ganze 20. Jahrhundert hindurch, ver-
dichteten sich die Ortskirchen – wie in den Bistümern – auch in den
Pfarreien durch einen Prozess des institutionellen Ausbaus, durch
Teilungen großer Sprengel und Neugründungen. Die Intensivierung
der kirchlichen Organisation in Lateinamerika ist gerade das Gegen-
teil des Prozesses der Extensivierung durch Schließung von Kirchen
und Zusammenlegung von Pfarreien, für den sich die katholische
Kirche in Deutschland in den beiden letzten Jahrzehnten entschie-
den hat / entscheiden musste, meist unter Hinweis auf die zurück-
gehende Zahl der Gläubigen und / oder der Priester.

Die langdauernde Weitmaschigkeit des kirchlichen Netzes in La-
teinamerika ist das eine. Es gibt einen zweiten, noch gewichtigeren
Grund, weshalb von der dortigen Kirche bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein nur in eingeschränktem Sinne als »Ortskirche« gespro-
chen werden kann. Denn sie hatte ihren »Ort« nicht nur am Ort,
in Lateinamerika. Die Kirche der Neuen Welt blieb in ihrem Selbst-
verständnis sehr lange auf die Alte Welt bezogen. Unter der drei-
hundertjährigen spanischen Herrschaft hatten, was die Kirchenlei-
tung betrifft, der König in Madrid, sein »Indienrat« (Consejo de
Indias) für die amerikanischen Kolonien sowie die dortigen Vize-
könige, Gouverneure und Behörden das Sagen. Rom war vor allem
(zeitweise: fast nur) in theologischen Fragen der Bezugspunkt. Als
sich Süd- und Mittelamerika vor 200 Jahren von Spanien und Por-
tugal befreiten, blieb nur die Einheit Brasiliens gewahrt, der spa-
nische Kolonialbesitz hingegen zerfiel nach und nach in schließlich
18 Staaten. In welchem Land auch immer: Es war die Nation, die
hochgehalten wurde. Als »Lateinamerikaner« empfand sich nie-
mand (von Simón Bolívar abgesehen). Zudem sah sich die katho-
lische Kirche in beinahe allen jungen Staaten vom liberalen Bürger-
tum bedrängt. Die Suche nach einem Rückhalt verstärkte die
Ausrichtung auf Rom.
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So verwundert es nicht, dass das erste »Plenarkonzil« im Jahre
1899, die erste Zusammenkunft der lateinamerikanischen Bischöfe
überhaupt, in Rom stattfand, weniger aus eigenem Antrieb als auf
Einladung von Leo XIII., gemäß der Tagesordnung des Heiligen
Stuhls und selbstverständlich in lateinischer Sprache und nicht auf
Spanisch.4 Tagungsort war das Lateinamerikanische Kolleg, das 1858
gegründete Konvikt für in Rom studierende Priester, das die meisten
Bischöfe durchlaufen hatten und durch das sie verbunden blieben.
Dieses Colegio Pío Latinoamericano (so im Spanischen, im Italie-
nischen: Collegio Pio Latino Americano) hat in anderthalb Jahrhun-
derten sehr viel zum langsam entstehenden Bewusstsein der Zusam-
mengehörigkeit in der Kirche Lateinamerikas beigetragen.5

Ortskirche zu werden, vollzieht sich durch die Verknüpfung,
nicht durch Abgrenzung und den Rückzug auf den eigenen Ort.
Horizontale Verbindungen aber sind in hierarchischen Strukturen
nicht ganz geheuer. Ein Beispiel: Dass die Weihnachtskollekte
1954 im Erzbistum Köln für das Erzbistum Tokio gehalten wurde
und dass daraus eine Partnerschaft entstand, war ein »Novissi-
mum«. Neuerungen weckten jedoch damals bei manchem in der
vatikanischen Kurie Misstrauen. Denn die Mission und somit
auch die Kontakte zur Kirche in einem nicht-katholischen Land
waren nach traditionellem Verständnis eine Prärogative Roms. Un-
mittelbare Beziehungen von Ortskirche zu Ortskirche, statt über
Rom, »gehörten sich nicht«.6

4 Siehe Pontificia Commissio pro America Latina – CAL (Hrsg.), Los últi-
mos cien años de la Evangelización en América Latina. Simposio Histórico,
Actas. Ciudad del Vaticano, 21–25 de Junio de 1999, Città del Vaticano 2000;
Josep-Ignasi Saranyana, Cien años de Teología en América Latina
(1899 –2001), Reihe CELAM, Colección Quinta Conferencia, Historia, Bo-
gotá 2005.
5 Siehe Luis Medina Ascensio, Historia del Colegio Pío Latino Americano
(Roma: 1858 –1978), México D.F. 1979.
6 Sylvie Toscer, Les Catholiques Allemands à la Conquête du Développement,
Paris 1997, S. 6 –71.
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Der Lateinamerikanische Bischofsrat CELAM und seine
kontinental-ortskirchliche Bedeutsamkeit

Mit dem Plenarkonzil von 1899 hatte es für mehr als ein halbes
Jahrhundert sein Bewenden. Bildlich gesprochen stellte sich die
Kirche in Lateinamerika noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts eher als eine im Vatikan zusammenlaufende und gipfelnde
Sammlung von Schienensträngen denn als ein Netzwerk dar. 1955
jedoch war es so weit: Erstmals tagte man »im eigenen Haus«.
Denn an den 35. Internationalen Eucharistischen Kongress in Rio
de Janeiro schloss sich die erste Generalversammlung des latein-
amerikanischen Episkopates an, an deren Zustandekommen der
Weihbischof von Rio de Janeiro, Dom Helder Camara, maßgeblich
beteiligt war. Wichtiger noch: Es blieb nicht bei dieser Tagung.
Denn deren wegweisender Beschluss war, es nicht länger bei gele-
gentlichen Treffen zu belassen, sondern der Kirche in Lateiname-
rika eine Struktur zu geben und den Heiligen Vater zu bitten, ei-
nen Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) mit einem
Sekretariat in Rom einzurichten. Pius XII. stimmte zu, allerdings
mit einer klugen Änderung: Der Sitz sollte in Lateinamerika sein.
Man entschied sich für die kolumbianische Hauptstadt Santafé de
Bogotá.

Den Weg zum CELAM hatte die schnelle Folge der Gründungen
von Bischofskonferenzen Anfang der 1950er Jahre bereitet. Nur in
wenigen Ländern hatten zuvor schon Bischofskonferenzen bestan-
den, so in Mexiko (seit 1900) und in Kolumbien (seit 1908), also
dort, wo Angriffe des Staates gegen die Kirche ein Zusammenstehen
des Episkopates verlangten. Frei nach Hegel kann es also durchaus
die List der historischen Vernunft sein, die Ortskirchen schafft. Die
1952 erfolgte Gründung der Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), der Brasilianischen Bischofskonferenz, war 1950
von Helder Camara und Prälat Giovanni Montini, damals Substitut
im vatikanischen Staatssekretariat, in die Wege geleitetet worden.
Seither verband eine tiefe, lebenslange Freundschaft Helder Camara
und den späteren, großen Paul VI.
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Neben Dom Helder Camara war das Entstehen des CELAM vor
allem der Unermüdlichkeit zweier weiterer Persönlichkeiten zu ver-
danken: Bischof Manuel Larraín Errázuriz von Talca (Chile) und
Erzbischof Antonio Samoré, seit 1950 Nuntius in Kolumbien, dem
das Zusammenfinden der Kirche in Lateinamerika ein Herzensanlie-
gen war. Ihn irritierte, dass sich viele Bischöfe in pastoralen Fragen
eher an den Heiligen Stuhl wandten, als sich mit ihren Nachbar-
bischöfen zu beraten.

Die Gründung des CELAM war ein ortskirchliches Ereignis und
ein lateinamerikanisches. Ein halbes Jahrhundert später erinnerte
der damalige Präsident des CELAM, Francisco Javier Kardinal Errá-
zuriz Ossa, daran, dass der CELAM »einer der ersten interamerika-
nischen Zusammenschlüsse« überhaupt war.7 Bald zeigte sich, dass
die Gründung des CELAM auch ein weltkirchliches Ereignis war.
Nicht nur, dass der CELAM das Vorbild für die jüngeren Bischofs-
räte für Afrika (Symposium of Episcopal Conferences of Africa and
Madagascar, SECAM/SCEAM, 1969 gegründet) und Asien (Federa-
tion of Asian Bishops’ Conferences, FABC, 1970 gegründet) oder
Europa gab. Vor allem spielt er für die Kirche in Lateinamerika eine
unvergleichlich größere Rolle als SECAM und FABC in ihren Kon-
tinenten. 22 Bischofskonferenzen bilden den CELAM, nämlich 21
nationale (davon 19 spanischsprachig) sowie die Antilles Episcopal
Conference, der die Bischöfe aus den britischen, niederländischen
und französischen Besitzungen in der Karibik und deren ehemaligen
Kolonien angehören. Für je vier Jahre beschließt der CELAM einen –
stets sehr detaillierten – Aktionsplan, der nicht Papier bleibt. Viel-
mehr legen in erstaunlich vielen der spanischsprachigen Länder die
dortigen Bischofskonferenzen dem eigenen Pastoralplan den »Plan
Global« des CELAM zugrunde.

7 Francisco Javier Errázuriz Ossa, »Grußwort bei der Verabschiedung von
Prälat Dr. Dieter Spelthahn und der Einführung von Pfarrer Bernd Klaschka
als Geschäftsführer der Bischöflichen Aktion Adveniat, Essen, 28. Mai 2004«,
Manuskript, Adveniat-Archiv.
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Dass dies in Brasilien anders ist, liegt weniger an der sprachlichen
Kluft als an der Sonderstellung der CNBB, der mit 444 Bischöfen8

nach Italien größten Bischofskonferenz weltweit. Das Angebot der
CNBB an Foren des Erfahrungsaustausches, an Weiterbildungskur-
sen, an Publikationen usw. ist nicht weniger umfassend als das des
CELAM. Und in nicht wenigen Feldern der Pastoral sieht sich die
CNBB – ob zu Recht oder im Einzelfall auch nicht – als Avantgarde
für ganz Lateinamerika.

Oft »abgehängt«, und dies nicht nur aus sprachlichen Gründen,
ist Haiti, vor allem infolge der allzu eingeschränkten Arbeitsmög-
lichkeiten der Conférence Épiscopale d’Haïti. Das war schon vor
dem verheerenden Erdbeben vom 12. Januar 2010 so. Es mangelt
an Personal, an Infrastruktur, an Kommunikation, an allem.

Der Beitrag und die Leistung des CELAM besteht darin, den vie-
len Initiativen der Ortskirchen (im Sinne von Bistümern und/oder
Bischofskonferenzen) kontinental-ortskirchliche Weite zu geben, so
dass einer den anderen im Glauben bestärkt, und Anregungen in
den vielen Aufgaben, denen sich die Kirche im 21. Jahrhundert zu
stellen hat: im Brückenschlag zwischen den lateinamerikanischen
Kulturen und der europäisch geprägten Tradition (Stichwort: Indi-
gene Theologie), in der Seelsorge in den Megastädten, in der Öku-
mene mit den Schwesterkirchen, in der Auseinandersetzung mit der
neopentekostalen Bewegung.

Bedeutsam ist solch kontinentale Ortskirchlichkeit zunächst
praktisch, durch die innerortskirchlichen Dienste wie die des CE-
LAM für die Bischofskonferenzen und der Bischofskonferenzen für
die Bistümer – und umgekehrt: für ein ganzes Land beispielgebende
Bistümer in verschiedenen Feldern der Pastoral: beim Bibelapos-
tolat, in der Jugendseelsorge, in der Gefangenenseelsorge, in der
Migrantenseelsorge u. a. (das geschieht in Deutschland auch) oder
Initiative einer Bischofskonferenz, die dann die Nachbarn überneh-
men (das geschieht in Europa sehr selten). Bedeutsam ist die kon-

8 Siehe Annuarium Statisticum Ecclesiae 2009, Città del Vaticano 2011,
S. 95.
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tinentale Ortskirchlichkeit jedoch auch theologisch. Bei ihrer dritten
Generalversammlung beschlossen die lateinamerikanischen Bischöfe
1979 in Puebla (Mexiko) in Treue zur bahnbrechenden zweiten Ge-
neralversammlung 1968 in Medellín (Kolumbien) als Leitlinie für
das Apostolat der Kirche die »vorrangige Option für die Armen«:
In der Nachfolge Jesu darf sich die Kirche angesichts von Armut
und Unrecht nicht die Hände in Unschuld waschen, sondern muss
handeln. Darüber hinaus, jedoch nicht gleichermaßen bekannt ge-
worden, verpflichteten sie sich auf vier weitere Optionen, darunter
die »Option für die Teilkirche«9, indem sie eine »Wiederent-
deckung«10 des II. Vatikanischen Konzils aufnahmen: Das Konzil
hatte, »cum Petro et sub Petro«, die Verantwortung eines jeden Bi-
schofs und einer jeden Ortskirche betont: Ein jeder Bischof und eine
jede Ortskirche müssen im Geiste Gottes ihren Weg der Nachfolge
gehen. Sie dürfen sich nicht damit begnügen, Vorgaben aus Rom
umzusetzen. Das geschieht nicht ohne Konflikte untereinander.
Wenn etwa ein Bischof in seinem Bistum die Option für die Armen
nicht mehr lebt, zu der sein Vorgänger seine Ortskirche in Puebla
verpflichtet hatte, dann geraten die Option für die Teilkirche (wie
jener Bischof sie für sich in Anspruch nimmt) und die Option für
die Armen (als Option der kontinentalen Ortskirche) in Wider-
spruch. Wenn es der lateinamerikanischen Ortskirche nicht gelingt,
innere Gegensätze auszuhalten, werden zunächst ortskirchliche Kon-
flikte schließlich nach Rom getragen. So geschehen beim Streit um
die Theologie der Befreiung.

9 Leonardo Boff, »Puebla aus der Sicht des unterdrückten Lateinamerika«,
in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 64 (1980) H.
3, S. 161–191, Zitat S. 170.
10 Brigitte Saviano, Fraternidad und Adveniat – Grundlagen, Erfahrungen
und Herausforderungen, Manuskript, 2003, Adveniat-Archiv.
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Die Orden als Wegbereiter des Süd-Süd-Austausches

Besser als manchen Bischofskonferenzen gelang und gelingt es der
Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), der Latein-
amerikanischen Ordenskonferenz, Vielfalt in Einheit, Einheit in
Vielfalt zu leben. Auch deshalb kann der Anteil der Orden daran,
dass sich eine lateinamerikanische Ortskirche aus Ortskirchen bilde-
te, gar nicht überschätzt werden. Es waren die Orden, die von jeher
nie in Grenzen dachten. Die Grenze, die sich für einige aus Europa
und aus Nordamerika stammende Missionsorden als die höchste er-
weisen sollte, war die Schwelle der Inkulturation. Gemeint ist nicht
die Schwelle der Inkulturation des einzelnen Missionars, der einzel-
nen Missionarin in die Kultur, in der er oder sie tätig war (das
gelang den meisten), also die »Inkulturation des Hinausgehens«,
sondern »Inkulturation des Hineinlassens«: die Schwelle der Auf-
nahmebereitschaft in die eigene Kongregation. Kardinal Errázuriz
veranschaulichte das einmal mit einem Satz, den er als Student
noch gehört hatte: Wenn eine Gemeinschaft anfängt, Einheimische
aufzunehmen, hat ihre Dekadenz begonnen.

Mehr als ein halbes Jahrtausend nach der Ankunft der ersten
Franziskaner und Dominikaner in der Neuen Welt scheint die Epo-
che des steten Zustroms europäischer Ordensleute nun zu Ende zu
gehen. Eine neue Bewegung hat begonnen: Ordensleute aus Latein-
amerika sind in Afrika tätig; den Anfang machten, durch die ge-
meinsame Sprache verbunden, Brasilianer in Angola und in Mosam-
bik. Umgekehrt arbeiten – um nur einige Beispiele aus der Karibik
zu nennen – Ordensleute aus dem Kongo und den Philippinen in
Haiti, aus Nigeria in Trinidad und in Französisch Guyana (Guyane),
aus Indien in Jamaika und in St. Lucia, vom inneramerikanischen
Austausch wie den Haitianern in Brasilien und den Brasilianern in
Haiti ganz zu schweigen.

Seit den 1980er Jahren waren die Orden Vorreiter des Süd-Süd-
Austausches. Der Süd-Süd-Austausch unter den und durch die Kir-
chen ist sowohl eine Facette wie eine Folge der Globalisierung. Er ist
eine der spannendsten Entwicklungen in der jüngeren Kirchen-
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geschichte überhaupt. Die Kirchen in den Kontinenten des Südens
bereichern nicht nur die Kirchen im Norden, sie bereichern vor al-
lem einander (wir werden dessen nur selten gewahr), sei es personell
oder theologisch, über ihre Erfahrungen mit der Inkulturation. Viele
Wege führen nach und über Rom. Aber noch mehr Wege verbinden
inzwischen die Christen des Südens unmittelbar miteinander.

Übrigens ist der florierende Süd-Süd-Austausch keine Domäne
der katholischen Kirche, er begann dort nur früher. Jenseits des Ran-
des der katholischen Wahrnehmung breitet sich die Pfingstbewe-
gung zwischen den Kontinenten des Südens durch transkulturelle
Mission mit außerordentlicher Dynamik aus, und durch Migration
aus dem globalen Süden auch nach Europa.

Doch zurück nach Lateinamerika, mit zwei abschließenden Bei-
spielen, die zeigen, wie Ortskirchen grenzüberschreitend, einander
tragend zur Kirche Christi werden.

Zwei Ortskirchen überwinden den Graben der Geschichte und
der Vorbehalte

Während mehr als eine Million Dominikaner in der Hoffnung auf
ein besseres Leben in die USA auswanderten, wanderten fast ebenso
viele Haitianer in die Dominikanische Republik ein. Bei ihnen ist es
das Elend ihrer Heimat, der Kampf ums schiere Überleben, der sie
forttreibt. Da fast alle »illegal« sind, von Schleppern (boukonn auf
Kreolisch, buscones auf Spanisch) über die Grenze gebracht, können
sie in jeder Weise ausgebeutet werden. Sie hausen in erbärmlichen
Hüttenansiedlungen, den bateyes. Recht- und schutzlos, wie sie sind,
können sie es kaum wagen aufzubegehren, sondern müssen sich du-
cken. Je nach dem Auf und Ab der Konjunktur werden Haitianer
eingeschleust – oder bei Razzien aufgegriffen und nach Gutdünken,
ohne jedes Verfahren über Nacht »repatriiert«, will sagen: deportiert.
Zurück bleiben Eltern ohne Kinder und Kinder ohne Eltern, je nach-
dem, wer den »Sicherheitskräften« zuerst in die Hände fiel. Die Raz-
zien häufen sich vor Wahlen, wenn die Parteien wetteifern zu zeigen,
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wer am eifrigsten gegen die »Eindringlinge« vorgehe, wer die lim-
pieza de sangre, die Reinheit des Blutes, am besten bewahre. Rassis-
mus ist Alltag. Die Würde des Menschen ist antastbar.11

Viele Bischöfe, Priester und Laien finden sich in einem Zwiespalt
zwischen Fremdenangst und der Katholizität der Weltkirche (die ih-
nen in den haitianischen Brüdern und Schwestern sehr, sehr nahe
kommt), zwischen dem Gebot der Nächstenliebe und den »nationa-
len Interessen«. Noch immer kommt es vor, dass Kindern die Taufe
verweigert wird, damit nicht mit der Taufurkunde die Tür zur
Staatsbürgerschaft geöffnet wird. Noch nicht lang ist es her, dass
ein Bischof die Abschiebung schwangerer Haitianerinnen guthieß,
damit sie nicht durch ihre Kinder ein Bleiberecht erlangen.

Trotz solch bitterer Erfahrungen: Eine wachsende Schar von Ka-
tholiken nimmt sich inzwischen der Haitianer an. In den Bistümern
an der Grenze ist die Pastoral Haitiana nicht mehr wegzudenken,
Rechtsberatung inbegriffen. Unermüdliche Mahner zur Wahrung
der Menschenrechte, selbst für Haitianer, waren die flämischen Pa-
tres der Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (CICM)
und die Jesuiten. Einen im Blick auf die dominikanische Geschichte
und Kirchengeschichte großen Schritt bedeutete die Berücksichti-
gung der im Lande lebenden Haitianer beim Ersten Nationalkonzil
im Jahre 2000.12 Die Bischofskonferenz richtete eine Kommission
für die Pastoral Haitiana ein. Sie äußerte sich vorsichtig-ausgewogen
zur »haitianischen Frage«.13 Dass sich nach anfangs größten Vor-
behalten die beiden Bischofskonferenzen der einen Insel zu gemein-
samen Konferenzen bereit fanden (wobei es die Dominikaner waren,

11 Einen guten, zugleich bedrückenden Einblick in die Lage der Haitianer
in der Dominikanischen Republik und die Debatten der Haitianer-Politik
gibt Heft 144 (Oktober-Dezember 2004) der in Santo Domingo erscheinen-
den Zeitschrift Estudios Sociales.
12 Conferencia del Episcopado Dominicano (Hrsg.), Primer Concilio Ple-
nario Dominicano, Santo Domingo 2000.
13 Siehe z. B. die Erklärung La presencia de haitianos en República Domini-
cana. Ante la creciente inmigración haitiana, in drei Teilen abgedruckt in der
Tageszeitung Listín Diario (Santo Domingo) 3., 4. und 5. November 2005.
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die sich den größeren Stoß geben mussten), war ein Hoffnungszei-
chen. Nach dem Erdbeben in Haiti 2010 und dank der beeindrucken-
den Hilfe aus dem Nachbarland wuchsen neue Verbindungen. Für
die Kirche in der Dominikanischen Republik wird es ein Prüfstein
bleiben, ob sie an »ihren« Haitianern handelt wie an Christus selbst.

Sich zum Partner machen

Ermutigend ist auch die wachsende Zahl von Beispielen des Teilens
in den Kirchen des Südens. Bei manchen Kampagnen, wie in Chile,
steht das Bemühen um ein höheres Maß an Selbstfinanzierung im
Mittelpunkt. Nach Jahrzehnten reichlicher Hilfe aus den Kirchen
des Nordens droht anderenfalls lähmende Gewöhnung. Durchaus
selbstkritisch schrieb der damalige stellv. Geschäftsführer von Adve-
niat, Bernhard Steber: »In unseren Beziehungen mit den Ortskir-
chen in Lateinamerika sind wir in einem ursprünglichen Stadium
stehen geblieben. Mit unseren zahllosen Projekten erfüllen wir die
Wünsche der Ortskirche (Christkindl-Funktion). Dies behindert
tendenziell den Prozess, den die Kirche in Lateinamerika durchlau-
fen muss auf dem Weg zur Unabhängigkeit von uns. Erzeugen wir
durch unsere Hilfe nicht Abhängigkeit? Es ist so leicht, vom lieben
Adveniat Hilfe zu erhalten!«14

Bei anderen Aktionen, wie dem »Plan Compartir« in Argenti-
nien, geht es darüber hinaus auch darum, die Haltung des Teilens
einzuüben, einander Partner zu werden. Das Wort Partner bezeich-
net, vom lateinischen Wortstamm her, jemanden, mit dem ich teile,
sei es eine Last oder Verantwortung. Teilhabe ist etwas anderes als
Abhängigkeit. So auch in zwei Initiativen in Brasilien, der »Cam-
panha da Fraternidade« (Kampagne der Brüderlichkeit), einer Mise-
reor vergleichbaren Fastenaktion, und in der dízimo-Bewegung
(»dízimo« = Zehnt, was nicht wörtlich genommen wird, sondern

14 Bernhard Steber, »Unordentliche Gedanken« zu Adveniat, Manuskript,
1995, Adveniat-Archiv.
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daran erinnert, dass zunächst die Gläubigen geben müssen, damit
ihre Kirche weitergeben und zurückgeben kann).

In Brasilien kommt eine jährliche, landesweite Kollekte für Ama-
zonien hinzu. Die Kampagne dafür konfrontiert die Brasilianer mit
dem krassen Wohlstandsgefälle bzw. Armutsgefälle innerhalb ihres
Landes. Über die finanzielle Unterstützung hinaus hat eine ganze
Reihe von Bistümern im brasilianischen Süden Bistümer im brasilia-
nischen Norden »adoptiert«, denen sie auch durch personale Hilfe,
durch die Entsendung von Priestern wie Laien, zur Seite steht.

Nur eines lässt noch auf sich warten: der übernationale inner-
lateinamerikanische Austausch. Obwohl vom CELAM mehrfach an-
gekündigt, gibt es immer noch kein »lateinamerikanisches Adve-
niat«. So stark die Solidarität innerhalb ihres Landes ist, stößt die
Katholizität vieler Ortskirchen an der Grenze an ihre Grenzen.
Auch diese Erfahrung ist katholisch, auch die hiesige Christenheit
ist sich manchmal selbst die nächste. Bis wir aufmerken und verste-
hen, dass allzu viel Ortsgeist einer Ortskirche nicht wohl bekommt.
Denn wir sind, wie gesagt, auch katholisch. Im alten Gams zu blät-
tern, erinnert daran.
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