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Warum Kirchliche Basisgemeinden?

von Felix Wilfred

Eine Kirche, aus der Licht strahlt

Nichts könnte besser als die Worte einer einfachen Frau veranschau-
lichen, warum Kirchliche Basisgemeinden1 in Lateinamerika eine so
große Anziehungskraft ausüben. Sie schilderte einfach, was sie am
Heiligen Abend erlebte: »An Weihnachten waren die drei protestan-
tischen Kirchen hell erleuchtet und voller Menschen. Wir hörten,
wie die Leute sangen. […] Nur unsere katholische Kirche blieb ge-
schlossen und dunkel! Nirgendwo hatten wir einen Priester auftrei-
ben können.«2 Was wir jetzt brauchen, ist eine Kirche, aus der Licht
strahlt, die Zeugnis davon gibt, dass Jesus in der Gemeinschaft sei-
ner Anhänger lebt. Die von engagierten Christen geleiteten Kirchli-
chen Basisgemeinden halten die Flamme des Glaubens am Brennen
und lassen sie hell erleuchten. Eine der Tragödien, die der katho-
lischen Kirche widerfuhr, ist die Assoziation der Kirche mit dem
Priesteramt und ihrer hierarchischen Struktur, und dass man die Er-
neuerung der Kirche als reine Reform des Klerus auffasste.

1 Für sie gibt es die verschiedensten Bezeichnungen: Small Christian Com-
munities, Basic Christian Communities, Basic Ecclesial Communities, Kleine
Christliche Gemeinschaften, Christliche / Kirchliche Basisgemeinden usw. In
diesem Aufsatz werden diese verschiedenen Bezeichnungen in derselben Be-
deutung verwendet.
2 Zitiert in Leonard Boff, Die Neuentdeckung der Kirche. Basisgemeinschaf-
ten in Lateinamerika, Mainz 41985, S. 13.
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Der Paradigmenwechsel

Kirchliche Basisgemeinden stellten einen Paradigmenwechsel in der
Ekklesiologie dar. Eine Kirche, die lange um Bischöfe und Priester
kreiste, wandte sich endlich dem Menschen und der Gemeinschaft
zu. Auslöser dieser Revolution war das Zweite Vatikanische Konzil.
Allein die Tatsache, dass das Volk Gottes auf dem Konzil den Vorrang
vor der Amtskirche erhielt, ist ein klares Zeichen dafür, dass diese
Revolution stattgefunden hat, auch wenn sie leider nicht in all ihren
Aspekten zu Ende geführt wurde. Die neue theologische Vision
musste in die Praxis umgesetzt werden. Ab dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil stützte man sich auf bestimmte neue Strukturen wie
den Pastoralrat, den Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand und
ähnliche Organe, in denen das Volk Gottes durch Laien, Klerus und
Ordensmitglieder vertreten war. Dennoch reichten diese strukturel-
len Neuerungen bei weitem nicht aus.

Es bedurfte neuer Instrumente, um die Sicht von Kirche als Volk
Gottes mit Leben zu erfüllen. Kirchliche Basisgemeinden sind in ge-
wisser Hinsicht die Umsetzung der großen Vision von Kirche als
Volk Gottes, von Kirche als Gemeinschaft. Die Verschiebung des
Schwerpunkts hin zum Volk Gottes und zur Gemeinschaft ist zu-
gleich ein Paradigmenwechsel hin zur partizipatorischen Kirche.
Um zu verstehen, was dies heißt, könnten wir die oft gestellte Frage
wiederholen, ob die Strukturen wie Pastoralrat oder Kirchenvorstand
konsultativen oder deliberativen Charakter haben. Bischof Francisco
Claver von den Philippinen, einer der führenden Befürworter der
kirchlichen Basisgemeinden in seinem Land, merkte an, dass der-
artige Fragen den erfolgten Paradigmenwechsel ignorieren.3 Sinn
würden sie nur in einem grundsätzlich amtskirchlich zentrierten Mo-
dell machen, in dem diese Strukturen als bloße Instrumente für die
Einbeziehung der Laien gesehen werden, ohne dass sich die Aus-
übung der Autorität selbst grundlegend ändert; daher die Sorge, die

3 Vgl. Francisco Claver, »Basic Christian Communities in a wider Context«,
in: East Asian Pastoral Review 23 (1986) 3, S. 362–368.
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Autorität von Priestern und Bischöfen nicht in Frage zu stellen, in-
dem man diese Organe zu rein konsultativen Gremien erklärt. Im
neuen Paradigma der partizipatorischen Kirche haben derartige Fra-
gen keinen Platz und machen auch keinen Sinn.

Die Entstehung einer Ortskirche

Small Christian Communities können als konkrete Verkörperung der
ekklesiologischen Vision des Zweiten Vatikanischen Konzils gelten,
wie sie im Besonderen in Lumen Gentium und Gaudium et Spes er-
läutert wird. Als Gegenstück zur stark zentralisierten Konzeption
der Weltkirche sprach das Zweite Vatikanische Konzil von Teilkir-
chen, mit denen die Diözesen und Ortskirchen gemeint waren. Die
um den Bischof gescharten und die Eucharistie feiernden Laien und
Geistlichen der Diözese werden zum Symbol der Teilkirche. Die
kirchlichen Basisgemeinden stellen einen weiteren Schritt in der
Konkretisierung des Mysteriums der Kirche dar. Vom Zweiten Vati-
kanischen Konzil wurde nur selten der Begriff »Ortskirche« ge-
braucht. Viel häufiger und bevorzugt ist von »Teilkirche« die Rede.
Die kirchlichen Basisgemeinden geben dem Verständnis von Ortskir-
che eine neue Form und ein neues Profil. Eine Ortskirche berück-
sichtigt stärker ihr sozio-kulturelles Umfeld. Sie sorgt sich um die
Menschen, die Kultur der Gesellschaft, in die sie eingebettet ist.4 Als
Verkörperung von Ortskirche versuchen die kirchlichen Basis-

4 An dieser Stelle eine persönliche Anmerkung: Als ich Sekretär der Theo-
logical Advisory Commission of the Federation of Asian Bishop’s Confe-
rences (FABC) war, verfassten wir für die Konferenz ein Dokument mit dem
Titel »Theses on the Local Church«, in dem wir das Wesen der Ortskirche mit
Schwerpunkt auf dem sozio-kulturellen Kontext definierten. Im Dokument
heißt es, dass sie »sich der Realität der Ortskirche nähert, weil sie aus der Be-
gegnung zwischen dem Evangelium und der Kultur eines Volkes hervorgeht
(Theses 5 – 9)«. Zum Wortlaut des Dokuments siehe Vimal Tirimanna
(Hrsg.), Sprouts of Theology from the Asian Soil. Collection of TAC and OTC
Documents (1987–2007), Bangalore 2007, S. 19 – 68.
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gemeinden, in den Alltag der Menschen um sie herum einzutauchen
und den Glauben unter konkreten Umständen zu leben.

Leben eines Lebens der Gemeinschaft

Der zweite große Impuls für ein neues Modell von Kirche, wie es die
kirchlichen Basisgemeinden verkörpern, ging vom Verständnis der
Kirche als Communio aus. Gemäß dieser Sicht ist die Kirche keine
Ansammlung von Institutionen, Strukturen und Zentren der Auto-
rität, sondern vielmehr eine intersubjektive Realität. Mit anderen
Worten: In der Kirche geht es um Beziehungen, was der Begriff Com-
munio bzw. Gemeinschaft im Wesentlichen beschreibt. So ist die Be-
ziehung zwischen den drei Personen der Dreieinigkeit die Inspiration
für das Entstehen des Geheimnisses der Kirche. Modernes Leben und
Erfahrungen zeigen deutlich, wie Systeme unpersönlich werden und
eine von den Menschen losgelöste autonome Existenz haben. Ein zu
stark autoritätszentriertes und strukturbasiertes Verständnis von Kir-
che hat dasselbe Schicksal wie Systeme und neigt dazu, auf dieselbe
unpersönliche Art zu funktionieren. Das Zweite Vatikanische Konzil
führte uns auf eine neue Ebene, indem es uns realisieren ließ, dass
Kirche eine Gemeinschaft ist, in der Menschen gemeinsam in Liebe
und Kameradschaft leben. Um dies verstehen zu können, möchten
wir hier an die berühmte Unterscheidung des deutschen Soziologen
Ferdinand Tönnies erinnern, der zwischen Gesellschaft und Gemein-
schaft trennte. Während erstere auf das System fokussiert ist, stellt
letztere die Realisierung der Communio dar. Der theologische Aspekt
von Kirche als Gemeinschaft – die Basis für Kirchliche Basisgemein-
den – lässt sich auch durch viele Erkenntnisse der Kommunikations-
theorie veranschaulichen.

Die Kirchlichen Basisgemeinden sind Versuche, die elementare
Glaubensrealität, die von Natur aus gemeinschaftlich ist, umfassend
zu leben. Es ist keine Frage des Glaubens eines Individuums und sei-
nes Gottes, sondern eines Glaubens, der grundsätzlich der Gemein-
schaft gehört. Daher erfordert Glaube eine lebendige Gemeinschaft
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von Personen, die miteinander interagieren. Dies trägt dazu bei, dass
der Glaube in der gegenseitigen Unterstützung wächst. Die zweite
grundlegende Realität der Liebe ist ihre naturgemäße Beiderseitig-
keit. Auch Hoffnung ist etwas, das wir als Gemeinschaft teilen, weil
unser Schicksal letztlich miteinander verknüpft ist. Kurz gesagt:
Kirchliche Basisgemeinden gründen im eigentlichen Wesen von
Glaube, Liebe und Hoffnung, die samt und sonders kommunitaristi-
scher Natur sind. So wird auch klar, warum diese Basisgemeinden ein
Umfeld bieten, das dem tiefen Leben der christlichen Erfahrungen
förderlich ist. Diese Erkenntnis veranlasste Johannes Paul II. dazu,
in diesen Gemeinschaften Zeichen der Hoffnung für die Kirche zu
sehen: »Die kirchlichen Basisgemeinden (bekannt auch unter ande-
ren Namen) wachsen rasch in der jungen Kirche. Sie werden von
den Bischöfen und deren Konferenzen mitunter als pastorale Priori-
tät gefördert und bewähren sich als Zentren der christlichen Ausbil-
dung und missionarischen Ausstrahlung. Es handelt sich dabei um
Gruppen von Christen, die sich auf familiärer Ebene oder in begrenz-
tem Umkreis treffen, um zu beten, die Heilige Schrift zu lesen, das
Glaubenswissen zu vertiefen und menschliche und kirchliche Prob-
leme im Hinblick auf ein gemeinsames Engagement zu besprechen.
Sie sind Zeichen für die Lebendigkeit der Kirche, Hilfe für die Aus-
bildung und bei der Verkündigung des Evangeliums und wertvoller
Ausgangspunkt für eine neue Gesellschaft, die gegründet ist auf der
›Zivilisation der Liebe‹.«5

Auf den Spuren Jesu

Kirchliche Basisgemeinden helfen uns, eng und direkt auf den Spuren
Jesu zu wandeln. Das Nazareth-Manifest Jesu macht deutlich, dass die
Frohbotschaft an die Armen gerichtet ist (Lk 4,18–19). In der moder-

5 RM 51. Auch Paul VI. sprach über den wichtigen Platz der kirchlichen Ba-
sisgemeinden im Leben der Kirche und für ihre Mission der Evangelisierung.
Siehe dazu EN.
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nen Welt gibt es den berechnenden Versuch, die Armen und die harte
Realität der Armut auszublenden. Obwohl jeder Tag erneut das Schei-
tern des Kapitalismus demonstriert, weil er insbesondere den Armen
neue Leiden bringt, will man beweisen, dass das System gesund ist
und zur Beseitigung der Armut beigetragen hat. Diese Augenwischerei
ist der Versuch, zu zeigen, dass es heute weniger Armut gibt.6 Die
Wahrheit sieht jedoch anders aus. Wie jedes andere System kann die
Amtskirche auf sich allein gestellt funktionieren, indem sie die Armen
zu Objekten von Wohltätigkeit und Mildtätigkeit macht. In der Vision
Jesu sind die Armen die Hauptprotagonisten, die Empfänger der Froh-
botschaft vom Königreich Gottes (Lk 6,20–23). Kirchliche Basis-
gemeinden, wie wir sie in den meisten Entwicklungsländern (Latein-
amerika, Afrika und Asien) finden, sind Gemeinschaften der Armen.
Traditionell wurde das Christentum in diesen Regionen von den
Mächtigen, den Eliten, den Landbesitzern, den Angehörigen höherer
Kasten, beherrscht. Die kirchlichen Basisgemeinden bieten ein Modell,
in dem eine derartige Unterscheidung und Diskriminierung keinen
Raum hat. Sie sind Gemeinschaften von Gleichen. Sie sind offene Räu-
me, in denen die Stimmen der Armen, deren Erfahrungen, Kämpfe
und Hoffnungen gehört werden.

Eine zweite Dimension, die den Geist Jesu Christi widerspiegelt,
ist die »Kleinheit« dieser Gemeinschaften. Im gesamten Evangelium
arbeitet Jesus mit Kontrasten. So gibt es beispielsweise die kontrastie-
renden Gleichnisse. Diese Arbeit mit Kontrasten war erforderlich,
weil die Frohbotschaft an die Armen ein vom herrschenden Modell
abweichendes Modell fordert. Grundtenor der Lehren Jesu ist die
Hervorhebung des Kleinen, des Marginalen und Missachteten, das
sich vor den Augen der Welt verbirgt. Während die Jünger überwäl-
tigt waren von der Größe und Erhabenheit des Tempels zu Jerusa-
lem – einem architektonischen Juwel seiner Zeit –, zeigte sich Jesus

6 Im Geiste von Liberalismus und Globalisierung unternahm beispielsweise
die Planning Commission of India diesen Versuch. Die Art und Weise, in der
man Arme aus der Statistik rechnete, wurde jedoch vom Parlament und der
Zivilgesellschaft kritisiert.
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unbeeindruckt (Lk 21,5). Stattdessen verweist er auf die Witwe im
Tempel, die ihre zwei Scherflein gibt, und lobpreist sie (Lk 21,1– 4
und Mk 12,41– 44). Er spricht vom Senfkorn, das zu einem großen
Baum heranwächst (Mt 13,31–32; Mk 4,30 –32; Lk 13,18 –19), vom
Salz (Mt 5,13; Mk 9,50; Lk 14,34 –35) und vom Sauerteig (Mt 13,33;
Lk 13,20 –21), der im Verborgenen einen Gärungsprozess hervorruft.
Zudem lesen wir, dass Jesus die Weisheit jener preist, die der Welt als
Narren gelten. Ferner preist er, dass Gott den Weisen Dinge verbor-
gen und stattdessen den Unmündigen offenbart hat (Mt 11,25 –27).
Wenn wir die christlichen Gemeinschaften als »klein« qualifizieren,
führt dies uns in gewisser Hinsicht das gesamte Evangelium und die
Lehren Jesu vor Augen. Diese christlichen Basisgemeinden sind selbst
eine Botschaft in Bezug auf das Königreich Gottes, die unseren Blick
weglenken von der Welt der Macht und des Prunks. Als Kleine
Christliche Gemeinschaften sind sie Akteure Jesu Christi in Fortfüh-
rung der Verkündigung des Evangeliums (Apg 2,42– 47; 4,32–35).

Das Modell der Synagoge

Wir werden die Kirchlichen Basisgemeinden besser verstehen, wenn
wir sie mit der jüdischen Einrichtung der Synagoge vergleichen.
Während sich der Tempel in Jerusalem befand und Symbol des Sys-
tems und der priesterlichen Autorität war, bildeten die Synagogen
sozusagen ein Werk der Laien. Es war eine Lebensgemeinschaft einer
Gruppe von Menschen. Die Bindung dieser Gemeinschaft war weni-
ger territorial bedingt, sondern vielmehr durch ihren Zusammenhalt
als Gruppe, die sich zum Gebet, zum Lesen der Schriften, zum Tref-
fen der Nachbarn und zur Klärung verschiedener Fragen der Ge-
meinschaft traf und als eine Art lokales »Parlament« funktionierte.
Als die Urchristen beschlossen, den Spuren Jesu zu folgen, war es we-
niger der Tempel als die Synagoge, die das Modell und die Inspira-
tion lieferte. Die Hauskirchen (Röm 16,5; 1 Kor 16,19; Kol 4,15;
Phil 1,2) der frühen Christenheit können als transformierte Synago-
gen gesehen werden. In der Apostelgeschichte werden die Versamm-
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lungen der Anhänger in der Gemeinschaft beschrieben. Es war ein
Leben in der Gemeinsamkeit und ein Leben, in dem Gegenseitigkeit
und Teilen wichtig waren. »Sie blieben aber beständig in der Lehre
der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
Gebet.« (Apg 2,42) Während der ersten drei Jahrhunderte des Chris-
tentums trafen sich die Gläubigen in ihren Häusern. Lydia beispiels-
weise bot ihr Haus als Versammlungsort für die Gläubigen an (Apg
16,15; 40). Priszilla und Aquila machten nicht nur ihr Haus zur
Hauskirche (Röm 16,4 –5), sondern waren aktiv in das Amt einge-
bunden und bestärkten Paulus und Apollo in ihren Ämtern (Apg
18,2–5; 26). Auch Gajus (Röm 16,23), Nymphas (Kol 4,15) und Titus
Justus (Apg 18,7) beherbergten Gemeinden in ihren Häusern.

Wenn in den Aufzeichnungen der frühen Christenheit von »Häu-
sern« die Rede ist, in denen sich die Anhänger trafen, ist nicht in ers-
ter Linie ein Gebäude, sondern vielmehr die Familie gemeint. Paulus
erwähnt in seinen Briefen mehrere dieser Familien, die Treffpunkte
für die Gemeinde waren (Röm 16,5; 1. Kor 16,19; Kol 4,15; Phil 1,2).
Ausdruck dieser Erfahrungen der Anhänger sind die Hauskirchen.
Diese kleinen Hausgemeinden standen für einen neuen Wertekanon.
Während man im Altertum Mut, Tapferkeit, Großtaten usw. pries,
hatten in diesen von einer anderen Vision geleiteten Gemeinschaften
Werte wie Toleranz, Nachsicht, Vergebung, Güte, Aufrichtigkeit und
Beharrlichkeit einen größeren Stellenwert. Das Streben danach,
große Strukturen zu etablieren, lesen wir nicht heraus. Alles gilt als
provisorisch und vergänglich. Allein das Erkennen von Gottes Ge-
genwart in allem (1. Kor 10,31) war wichtig.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Frauen eine
wichtige Rolle in den Hauskirchen spielten. Paulus gestattete es ih-
nen, zu predigen und in den Gottesdiensten zu weissagen (1 Kor
11,5). Der Umstand, dass die Frauen – anders als zu ihrer Zeit und
in ihrem Umfeld üblich – nicht diskriminiert, sondern vielmehr in
leitende Positionen berufen wurden, war einer der Gründe für die
Anziehungskraft, die das Christentum auf sie ausübte (Phil 4,2;
Phöbe in Röm 16,1). Dies können wir auch heute beobachten. In
den christlichen Basisgemeinden spielen Frauen eine aktive Rolle,
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und ihre lenkende Rolle kommt in den unerwartetsten Formen zum
Ausdruck. Ein weiterer Unterschied ist der Geist der Universalität.
Das Modell der Synagoge begegnet uns zwar in den urchristlichen
Gemeinschaften, dennoch waren diese anders. Eines der Unterschei-
dungsmerkmale dieser Gemeinschaften war ihre Offenheit. Sie spie-
gelten den universellen Geist Jesu wider, der über die ethnische oder
Ghetto-Mentalität hinausgeht.

Von der Konstantinischen Wende des Christentums bis zur heuti-
gen Zeit gab es trotz der starken Institutionalisierung der Kirche eine
Vielzahl von Bewegungen – z. B. die mittelalterlichen Bewegungen,
aus denen die Bettelorden hervorgingen, die von der Kirche Reformen
und Solidarität mit den Armen einforderten. Die christlichen Basis-
gemeinden der heutigen Zeit lassen sich vielleicht nicht mit diesen his-
torischen Bewegungen vergleichen. Vielmehr erinnern sie uns an das
früheste Christentum, als sich die ihrer eigenen Identität noch völlig
unsicheren Anhänger versammelten, um Jesus Christus zu gedenken,
gemeinsam zu beten, das Brot zu brechen und zusammenzulegen, was
sie hatten, und untereinander zu teilen (Apg 2,42– 47; 4,32–35; 1 Kor
11,17–34). Indem sie dies im Namen Jesu und gemäß seinen Lehren
taten, erschufen sie sich eine neue eigene Identität.

Dialog, Teilhabe und Wachstum

Wir haben festgestellt, dass die christlichen Basisgemeinden eine Ge-
meinschaft von Gleichen sind, deren Grundlage der fortwährende
Dialog ist. Es ist das Hören auf das Wort Gottes und aufeinander, das
gemeinsame Teilen, das gemeinsame Gebet usw., auf dem die christli-
chen Basisgemeinden gründen. Die Aussage, dass das gesamte Volk
Gottes ein königliches Priestertum ist (vgl. 1 Petr 2,9), findet in diesen
Gemeinschaften, die im Gegensatz zu den Pfarrgemeinden nicht pries-
terzentriert sind, seine konkrete Realisierung in der aktiven Teilhabe
der Menschen an den liturgischen Messen. Die ordinierten Ämter wie
die Amtskirche dienen dem Menschen. Das Klima der Freiheit, des
Dialoges und der Teilhabe, das man in diesen Gemeinschaften erfährt,
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öffnet Wege für neue Formen des Kirchenamtes. In der Urkirche ent-
standen die Ämter in Reaktion auf die Erfordernisse. Sie waren von
Gemeinschaft zu Gemeinschaft verschieden. Die Wärme und Unter-
stützung, die Menschen in den christlichen Basisgemeinden erfahren,
dienen der Identitätsfindung, dem Wachsen im Glauben und der Ent-
wicklung zur reifen Persönlichkeit. Diese Gemeinschaften mit ihrer
Anpassungsfähigkeit und der direkten Begegnung bieten ein ideales
Umfeld für die Glaubensbildung all ihrer Mitglieder. Jede Person hat
ihre einzigartige Geschichte, und die kleinen Gemeinschaften sind
das Milieu, wo diese zur gegenseitigen Erbauung und zum Wachsen
in Glaube und Spiritualität einfach mit anderen geteilt werden kann.
Dies ist weit entfernt von den großen traditionellen Strukturen, in de-
nen die Menschen einfach eine Andacht besuchen und es wenig Inter-
aktion und Chancen gibt, seine persönlichen Erfahrungen mit dem
Glauben zu offenbaren. Die spirituellen Biographien ermutigen die
anderen Mitglieder der kleinen Gemeinschaft auf ihrer eigenen spiri-
tuellen Reise. All das hilft, die Bindungen innerhalb der Gruppe zu
stärken und das Leben des Glaubens zu einer freudvollen Erfahrung
zu machen.

Christliche Basisgemeinden und öffentliches Leben

Sähe man diese Gemeinschaften als reine innerkirchliche Gruppie-
rungen für die bessere Lenkung und Verwaltung der traditionellen
Strukturen von Pfarrgemeinde und Diözese, würde man ihren wah-
ren Geist und ihre wahre Natur verkennen. Das in diesen Gemein-
schaften gelebte Glaubensleben strahlt auf die breitere Gesellschaft
aus. Im Wissen um ihre Mission und führende Rolle sind die Christen
aufgerufen zu handeln. Die Situation in den verschiedenen Regionen
der Welt ist jedoch höchst unterschiedlich. Bei den christlichen Basis-
gemeinden Lateinamerikas war das politische Engagement ein her-
vorstechendes Merkmal. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie diese
Gemeinschaften in autoritären Regimen und Militärdiktaturen als
kritische Kraft fungierten. Sie galten dem Staat als suspekt, und ihre
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aktiven Mitglieder wurden eingesperrt, gefoltert und brutal ermordet.
Dies mag nicht überraschen. Als sich Medellín und später Puebla für
die christlichen Basisgemeinden stark machten, wurde ihnen die Rolle
des Widerstands gegen die strukturelle Ungerechtigkeit und Armut
zugeschrieben, unter denen der lateinamerikanische Kontinent litt.
Diesen Gemeinschaften gelang es, die Situation von Kleinbauern
und Randgruppen zu verändern. Darüber hinaus haben sie ein großes
Potential bezüglich der Wissensvermittlung an einfache Menschen.7

Religionskritiker hegten Skepsis bezüglich des Potentials der Religion,
einen gesellschaftlichen Wandel zu bewirken, und Soziologen zweifel-
ten an den Fähigkeiten des Katholizismus, einen radikalen Wandel
der sozio-politischen Bedingungen herbeizuführen. Die christlichen
Basisgemeinden mit ihrer radikalen Haltung und ihrem transformati-
ven Potential scheinen dies zu widerlegen.8 In anderen Teilen der Welt
mag die Situation eine andere sein. Dennoch stehen diese Gemein-
schaften vor der großen Herausforderung, den christlichen Glauben
in komplexen sozio-politischen Umfeldern zu leben. Auf den Philippi-
nen entstanden die ersten kirchlichen Basisgemeinden in den späten
1960ern in der von Konflikten zerrissenen Region Mindanao und spä-
ter dann langsam auch in anderen Landesteilen. Das diktatorische
Marcos-Regime sah in ihnen aufgrund der politischen Bewusstseins-
bildung und des Widerstands gegen seine Herrschaft eine potentielle
Bedrohung. Die Gemeinschaften engagierten sich wie in Lateiname-
rika auch für die Kleinbauern, gegen Rodungen, Enteignungen usw.
Das bescherte ihnen Ärger und Verfolgung. Auf der Zweiten Vollver-
sammlung der Bischofskonferenz der Philippinen wurden 1991 die
kirchlichen Basisgemeinden als nationales Programm der Kirche be-
schlossen. Dank der Unterstützung von immer mehr Bischöfen ver-
breiteten sie sich dann schnell. Damit begann wahrscheinlich auch

7 Vgl. Johannes P. van Vugt, Democratic Organization for Social Change. La-
tin American Christian Base Communities and Literacy Campaigns, New York
1991.
8 Vgl. Madeleine Cousineau Adriance, Promised Land. Base Christian Com-
munities and the Struggle for the Amazon, New York 1995.
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der ursprünglich prophetische Schwung dieser christlichen Basis-
gemeinden zu schwinden.

Wenn wir im Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben von
christlichen Basisgemeinden sprechen, müssen wir uns deren Demo-
kratisierungspotential vergegenwärtigen. In vielen Entwicklungslän-
dern gibt es Militär- oder diktatorische Regime, und sogar in Ländern
mit demokratischer Regierungsform existiert Demokratie häufig nur
auf dem Papier. Wirkliche Demokratie erfordert die aktive Teilhabe
der Menschen auf Graswurzelebene. Durch ihren Geist des Dialogs
und der Kooperation haben sich Christliche Basisgemeinden als echte
Schulen der Demokratie erwiesen. Die Art der internen Organisation
und Praktiken innerhalb dieser Gemeinschaften bot ein Modell für die
Demokratisierung der breiteren Gesellschaft.

Interreligiöse Harmonie

In multireligiösen Gesellschaften, wie sie in den meisten Ländern
Asiens anzutreffen sind, erfordert die Stärkung der Gemeinschaft
das Zugehen auf andere Glaubensrichtungen. Geschichte und Erfah-
rung zeigen, wie die großen kirchlichen Strukturen von unseren
Nächsten als Strukturen der Macht und damit als Bedrohung für ih-
ren Glauben wahrgenommen wurden. In diesem Sinn haben die
christlichen Basisgemeinden ein erhebliches Potential, Zeugnis für
die Botschaft des Evangeliums abzulegen. Zudem sind diese Gemein-
schaften in Asien für ihre Offenheit gegenüber dem religiösen und
spirituellen Leben von Menschen anderer Glaubensrichtungen und
die Bereitschaft, mit ihnen zusammenzuarbeiten, bekannt. Der Dia-
log dreht sich hier nicht um doktrinelle Fragen, sondern um das tag-
tägliche Leben. Christliche Basisgemeinden helfen uns, ganz konkret
die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils zu anderen Religionen
in Gottes Heilsplan umzusetzen. Darüber hinaus fördern diese Ge-
meinschaften bei schwelenden religiösen Konflikten in Südasien
menschliche Werte, die von Menschen verschiedener religiöser Tradi-
tionen geteilt werden. Daraus entstand das Experiment der so ge-
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nannten »Basic Human Communities«. Aufgrund ihrer Anpassungs-
fähigkeit können christliche und menschliche Gemeinschaften zur
Förderung von Frieden und Harmonie in der Gesellschaft beitragen.

Schlussbemerkung

Christliche Basisgemeinden sind wie Zellen, die den Organismus der
Kirche vitalisieren. Ihre phänomenale Ausbreitung im Verlauf der
Jahre, insbesondere in Lateinamerika, Afrika und Asien, zeigt deut-
lich, wie dringend es neuer Formen von Gemeinschaft und eines
neuen, personalisierten, in Solidarität mit anderen gelebten Glau-
bens bedarf. In ihrer Ausprägung und ihrem Geist ähneln diese Ge-
meinschaften den Hauskirchen der Urchristen. Sie bieten den Gläu-
bigen die Bedingungen, in der Nachfolge Christi im Glauben zu
wachsen sowie Liebe, Gemeinschaft und Hoffnung gemeinsam zu
vertiefen. Darüber hinaus geben Christliche Basisgemeinden der
Ortskirche eine konkrete Verkörperung, indem sie in einem be-
stimmten kulturellen und sozio-politischen Rahmen den Glauben
leben und praktizieren. Zudem ermöglichen sie die Übernahme
von Führungsverantwortung durch Laien. Klein und flexibel, wie
die christlichen Basisgemeinden sind, interagieren sie wirksam mit
ihrem Umfeld und legen Zeugnis ab für das Evangelium. In vielen
Fällen spielen sie eine prophetische Rolle, indem sie bestehende
Strukturen hinterfragen und gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung
und die Verletzung der Menschenrechte kämpfen. In diesen Ge-
meinschaften erleben wir einen neuen Weg, Kirche zu sein. Stärker
als andere Faktoren trug vielleicht das Leben und Wirken der christ-
lichen Basisgemeinden dazu bei, den Geist und die Lehren des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils in die Praxis umzusetzen.
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