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»Die Bibel als Seele der Pastoral«1 –
Kleine Christliche Gemeinschaften als welt-
kirchliche Lernorte biblisch fundierter Pastoral

von Ludwig Schick

Mission gehört zum Wesen der Kirche

»Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach ›missionarisch‹ (d. h. als
Gesandte unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung
des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet gemäß
dem Plan Gottes des Vaters.« Mit diesen Worten fasst das Zweite Vati-
kanische Konzil im Dekret Ad Gentes den Grundauftrag kirchlich-mis-
sionarischen Handelns zusammen. Hier wird deutlich: Mission ist
nicht eine Aufgabe der Kirche neben anderen, sie gehört vielmehr zu
ihrem Wesenskern. Eine Kirche, die sich nicht missionarisch versteht,
ist ein Widerspruch in sich und nicht die Kirche Jesu Christi.2

Es hat allerdings in Deutschland einige Zeit gedauert, bis die vom
Konzil angestoßene missionarische Neubesinnung im Bewusstsein von
Gemeinden und Gläubigen fruchtbar geworden ist. Auch heute ist es
in Deutschland noch nicht selbstverständlich genug, dass die Kirche in
ihrem gesamten Leben unverkrampft und bewusst Zeugnis vom Glau-
ben an Jesus Christus gibt, auch wenn sich in den letzten Jahren dies-
bezüglich manches verändert hat. So ist das Gespür für die Notwen-
digkeit einer missionarischen Pastoral und eines missionarischen
Aufbruchs unter den Christen inzwischen überall erheblich gewach-
sen. Dazu haben sicherlich auch zwei Worte der deutschen Bischöfe

1 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben VERBUM DOMINI
von Papst Benedikt XVI. über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der
Kirche, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 187, Bonn 2010.
2 Siehe AG 2.
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beigetragen, die sich ausführlich mit den Herausforderungen der Mis-
sion in unserer Zeit befassen und manche Anstöße geben, die unter
Priestern und Laien aufgegriffen wurden: zum einen die Verlautbarung
»Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein«, zum anderen das Wort
»Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der Weltkirche«.3

Anders als »Zeit zur Aussaat«, das sich vor allem mit der Situation
in Deutschland befasst, öffnet das Wort »Allen Völkern Sein Heil«
den Horizont auf die Weltkirche. »Das missionarische Handeln in
unserem eigenen Land und in der Völkergemeinschaft kann nur mit-
einander wachsen und wird sich im Austausch mit den Erfahrungen
der Ortskirchen, besonders in den Ländern des Südens, wechselseitig
bereichern.«4 Und wenig später heißt es mit Blick auf das Pfingstfest
als Geburtsstunde der Kirche: »Vom ersten Augenblick ihres Daseins
spricht sie alle Sprachen und ist doch eins in demselben Geist. Sie ist
nicht universal geworden, indem sie sich im Laufe der Zeit von Stadt
zu Stadt, von Land zu Land ausgebreitet hat. Sie ist es vom Ursprung
her, kraft des Heiligen Geistes. Sie ist ›katholisch‹ oder sie ist nicht sie
selbst.«5 »Allen Völkern Sein Heil« will somit vor allem daran erin-
nern und uns verdeutlichen, was missionarische Kirche und Weltkir-
che miteinander zu tun haben.

Mission fordert den wechselseitigen Dialog der Ortskirchen

Seit dem Aufbau der so genannten jungen Kirchen, besonders in
Afrika und Asien, kann die Mission erst recht nur noch als universal-
kirchliches Geschehen verstanden werden, das die Ortskirchen über-

3 Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), »Zeit zur Aus-
saat«. Missionarisch Kirche sein, Die deutschen Bischöfe, Nr. 68, Bonn 2000.
4 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, a. a. O., S. 9.
5 Ebenda, S. 10.
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all in der Welt herausfordert und zugleich wechselseitig bereichert.
Lange Zeit haben wir die christliche Botschaft von Europa aus in
alle Welt getragen. Heute wissen wir, dass alle in den verschiedenen
Kulturen verwurzelten Ortskirchen einen missionarischen Auftrag
haben und ihn auch wahrnehmen. Das ist in Deutschland deutlich
zu spüren. Vermehrt sind Ordenschristen und Diözesanpriester aus
Osteuropa und Übersee in den deutschen Diözesen als Seelsorger
tätig. Manche Pfarrei wäre nicht mehr besetzt, gäbe es nicht den Ka-
plan oder Pfarrer aus Afrika oder Asien, manches ordenseigene Haus
wäre längst geschlossen, gäbe es nicht die Schwestern aus anderen
Teilen der Welt. Der Wandel von der West-Kirche zur Welt-Kirche
hat sich auch in Deutschland vollzogen. Hier zeigt sich: Das missio-
narische Handeln in unserem eigenen Land und die missionarische
Verantwortung in der ganzen Welt können nur miteinander wachsen.
Im Austausch der Erfahrungen aus unterschiedlichen Ortskirchen
gewinnen wir gemeinsam.

Was für die Ortskirchen gilt, trifft für alle Christen zu. »Je mehr
wir Augen, Herzen und Hände für die Weltkirche unter den Völkern
öffnen, desto reicher werden wir als einzelne und als Gemeinden im
Glauben beschenkt und gestärkt werden«, schreiben die deutschen
Bischöfe in »Allen Völkern Sein Heil«.6 Es geht also ausdrücklich
um eine Erneuerung des weltkirchlich-missionarischen Bewusstseins
aller Gläubigen. Mission muss wieder als Auftrag aller Christen er-
kannt werden. Sie ist nicht etwa nur Aufgabe kirchlicher Amtsträger,
Arbeitsfeld von Fachpersonal und das Charisma besonderer Per-
sonen. Sie ist vor aller Differenzierung Aufgabe und Bestimmung al-
ler Christen. »Universal« und »missionarisch« sind somit zwei We-
sensbestimmungen der ganzen Kirche.7 Aus beiden Quellen lebt sie
und schöpft sie ihre Kraft. Sie ist nicht Einbahnstraße, früher von
Europa nach Afrika, Asien und Südamerika und heute umgekehrt,
von Süden nach Norden. Mission ist Netzwerk-, Brücken- oder Ago-
raarbeit. Sie bringt die Charismen, personellen und materiellen Res-

6 Ebenda, S. 9.
7 AG 1.
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sourcen, die missionarischen und pastoralen Erfahrungen aller Orts-
kirchen zusammen und verbindet sie miteinander. So bereichern sich
die Ortskirchen gegenseitig und werden immer mehr zur »einen, hei-
ligen, katholischen und apostolischen Kirche« Jesu Christi.

Die Weltkirche als pastorale Lerngemeinschaft

Aus diesem Grund beschreibt »Allen Völkern Sein Heil« die Weltkir-
che als Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft.8 Es geht bei der
Sendung der Kirche um den gegenseitigen Austausch der materiel-
len, ideellen und geistigen Gaben zwischen den Ortskirchen in der
Universalkirche. Lerngemeinschaft heißt dabei zunächst, umeinan-
der wissen, und ist ein wechselseitiges Geschehen. Sie verwirklicht
sich schon heute in zahlreichen Partnerschaften und Begegnungen
zwischen Gemeinden und Diözesen, Orden und Verbänden. Sie er-
streckt sich auch auf die umfassende Bildungsarbeit der Hilfs- und
Missionswerke in Deutschland: Wenn ich zum Beispiel durch die
Adveniat-Kampagne im vergangenen Advent mehr über die Situa-
tion der Kirche in Brasilien erfahre oder wenn die Jungen und Mäd-
chen der Sternsinger infolge ihres Engagements mehr wissen über
Kinderarbeit in Nicaragua, dann vollzieht sich ein Lernprozess, der
zu einer Bewusstseinsbildung führt, die unser Christsein in Deutsch-
land verändert.

Für die Pastoral in Deutschland in einer weltkirchlichen Lern-
gemeinschaft zu leben, bedeutet zunächst ganz grundsätzlich, die
Überzeugung und das Bewusstsein zu entwickeln, dass wir von den
missionarischen und pastoralen Entwicklungen anderer Ortskirchen
lernen können. Dabei wird es nicht darum gehen, Pastoralkonzepte
der einen Ortskirche auf die andere im Maßstab 1:1 zu übertragen.
Jede Kirche muss ihre je eigene Antwort auf ihre je spezifischen He-
rausforderungen und gesellschaftlichen Kontexte geben. Weltkirchli-

8 Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, a. a. O., S. 55 – 60.
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che Lerngemeinschaft bedeutet somit nicht, einem falsch verstande-
nen Universalismus das Wort zu reden, der letztendlich in Gleich-
macherei enden würde, die keinerlei Vielfalt in der Pastoral der Orts-
kirchen anerkennt. Vielmehr gilt es, die Impulse und die Einsichten
der unterschiedlichen Ortskirchen wahrzunehmen und für die je ei-
gene Situation fruchtbar zu machen. Das ist zunächst eine Frage der
Haltung unserer Pastoral. So kennt zum Beispiel die Kirche in La-
teinamerika schon seit vielen Jahrhunderten die Herausforderung,
große Räume mit nur wenigen Priestern betreuen zu müssen. Der
bei uns in den vergangenen Jahren immer schmerzlicher werdende
Priestermangel ist in vielen Regionen Lateinamerikas seit längerer
Zeit der Regelfall. Manche Ortskirche hat es nie erlebt, eine ausrei-
chende Anzahl von Seelsorgern in der Pastoral zur Verfügung zu ha-
ben. Dies gilt auch für viele Kirchen Afrikas und Asiens. Unsere ak-
tuelle »Krisensituation« wäre dort fast schon ein Wunschtraum.
Auch das gilt es nicht zu vergessen. Es mag uns in allem Wandel
Ruhe und Gelassenheit vermitteln. Dennoch wäre es eine vertane
Chance, nicht danach zu fragen, wie dort Kirche lebt und wächst,
trotz mancher Widrigkeiten.

Weltkirchliche Verbundenheit hieß über viele Jahre, dass die Kir-
chen Europas Personal und finanzielle Mittel, Erfahrungen und
Wissen für die Pastoral in Afrika, Asien und Lateinamerika zur
Verfügung stellten. Heute ändert sich vielerorts die weltkirchlich-
missionarische Perspektive. Dabei gilt es, den nötigen Realismus
beim Vergleich der unterschiedlichen pastoralen Ausgangslagen zu
wahren, um jeder Form von Romantik vorzubeugen. Denn die Kir-
chen des Südens sind kein Jungbrunnen, aus dem gleichsam das All-
heilmittel für alle Probleme der Kirchen in Europa geschöpft werden
kann. Umgekehrt sind auch die Erfahrungen und die über Jahrhun-
derte gewachsenen Strukturen der Kirchen in Europa nicht schlicht-
weg als überholt abzutun. Kirchliche Lerngemeinschaft heißt viel-
mehr, ein wechselseitiges Geben und Nehmen zu befördern. Alle
Kirchen werden immer voneinander lernen können!
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Kleine Christliche Gemeinschaften:
Das Ergebnis weltkirchlicher Lerngemeinschaft

Blickt man mit Lernbereitschaft in die Weltkirche, so kommt man
nicht umhin, insbesondere das Entstehen sogenannter »Kleiner
Christlicher Gemeinschaften« (KCGs) in vielen Kirchen Afrikas und
Asiens – und in anderer Form auch in Lateinamerika – wahrzuneh-
men. Sie sind dort kein Randphänomen, sondern eine prägende
Größe der Pastoral der jeweiligen Ortskirchen. In manchen Diözesen
Asiens sind sie von den Bischöfen sogar zur Grundstruktur der Pas-
toral erhoben worden. Dabei ist bereits im Vorfeld einer näheren Be-
trachtung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften festzuhalten,
dass sie selbst das Ergebnis eines weltkirchlichen Lernprozesses sind.
Sie sind Ausdruck dessen, was Katholizität bedeutet. Das Konzept
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften oder »Basic Ecclesial Com-
munities« wurde in den 1980er Jahren im südafrikanischen Lumko
Pastoral Institut durch die deutschen Missionare und späteren Bi-
schöfe Dr. Oswald Hirmer (Umtata) und Dr. Fritz Lobinger (Aliwal)
vor dem Hintergrund eines akuten Priestermangels und der nur ge-
ringen Inkulturation des christlichen Glaubens im südlichen Afrika
entwickelt. Kerngedanke des Ansatzes war es, die Gemeinden aus ei-
ner passiven Erwartungshaltung und Versorgungsmentalität gegen-
über Priestern und Bischöfen herauszuführen und sie zu einer akti-
ven Teilnahme an der Sendung der Kirche zu befähigen. Zentrales
Strukturelement der KCG waren dabei Nachbarschaftsgruppen im
Kontext der Pfarreien, die sich zur Vertiefung des geistlichen Lebens
regelmäßig zum Bibel-Teilen treffen. Dieses zunächst für den süd-
afrikanischen ländlichen Raum entwickelte Konzept wurde dann
später interessiert von den Kirchen Südostasiens aufgegriffen und
insbesondere auf der Ebene der gesamtasiatischen Bischofskonferenz
FABC in Form des AsIPA (Asian Integral Pastoral Approach) geför-
dert. AsIPA stellte dabei eine für den asiatischen Raum weiterent-
wickelte Form der KCG dar. Wenn wir uns also heute in der Kirche
in Deutschland Gedanken dazu machen, welche Bedeutung die Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften für die Pastoral in Deutschland
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haben können, dann schließt sich hier in gewisser Weise ein welt-
kirchlicher Lernprozess, der bei zwei deutschen Theologen seinen
Ausgang nahm. Solche Prozesse sollten in einer Weltkirche der Nor-
malfall sein, nicht die Ausnahme. Deutlich wird an dieser Entwick-
lung allerdings auch, dass es nicht das eine Modell der Small Chris-
tian Communities oder der Basic Ecclesial Communities gibt – allein
die Namen differieren von Region zu Region –, sondern dass die
Kleinen Christlichen Gemeinschaften in die jeweiligen Kontexte in-
kulturiert werden mussten und je neue Formen entwickelt wurden.
Wenn man auch noch die »Basisgemeinschaften« in Lateinamerika
dazunimmt, wird die weltkirchliche Dimension der Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaft noch deutlicher.

Die Bibel teilen – Grundzug weltkirchlich-missionarischen Handelns

Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften werden wesentlich geprägt
durch die von den Bischöfen Hirmer und Lobinger entwickelte Me-
thode des Bibel-Teilens, das auch in Deutschland weite Verbreitung
gefunden hat. In den Kleinen Christlichen Gemeinschaften tritt da-
mit die Heilige Schrift, ihre gemeinsame Lektüre und der Austausch
über Gottes Wort in den Vordergrund. Noch wichtiger aber als die
Methode ist dabei, dass den Völkern und Kulturen dieser Welt die
Bibel in ihrer jeweiligen Muttersprache zur Verfügung steht. Dies ist
die Voraussetzung für alles Weitere. Die Bibel zu teilen in einer welt-
kirchlichen Solidargemeinschaft heißt dabei zunächst, mit dazu bei-
zutragen, dass allen Völkern dieser Erde die Heilige Schrift zur Ver-
fügung steht. »Das Evangelium vom Reich Gottes (Lk 4,43) aller
Welt zu verkünden, ist der Auftrag der Kirche. Sie kann der Welt kei-
nen besseren Dienst tun.« So beginnt das Missionswort »Allen Völ-
kern Sein Heil«. Dass dieses Evangelium vom Reich Gottes zu den
Menschen kommen kann, dazu tragen nicht unwesentlich auch die
deutschen Missionswerke bei, indem sie Übersetzungen der Bibel fi-
nanziell unterstützen und auch deren Druck weltweit fördern. Nicht
zuletzt sind es oft einheimische Exegeten, die mit Stipendien der
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Hilfswerke dazu befähigt werden, die biblischen Texte in die ver-
schiedenen Sprachen und Dialekte ihrer Heimat zu übertragen.
Durch diese Hilfen, aber auch durch den exegetischen Sachverstand,
den viele auswärtige Theologen an deutschen theologischen Hoch-
schulen erwerben, tragen wir dazu bei, die Bibel in der Kirche mit-
einander zu teilen.

»Die Bibel als Seele der Pastoral«

Was aber zeichnet die KCG aus? »In den Heiligen Büchern kommt ja
der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und
nimmt mit ihnen das Gespräch auf.«9 Es besteht daher kein Zweifel
daran, dass durch die regelmäßige Bibellektüre und den Austausch
über die Heilige Schrift, die in den Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in Afrika und Asien befördert werden, die Gemeinden le-
bendiger und missionarischer werden können. Gott selbst tritt ihnen
ja in seinem Wort entgegen.

Insbesondere bei meinem Besuch in Südkorea (2009) wurde mir
deutlich, wie sehr aus dem Lesen und Betrachten der Heiligen
Schrift aktive Christgläubige erwachsen, die sich in ihrer Pfarr-
gemeinde einsetzen und die Gesellschaft christlich prägen. Die Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften haben dort dazu beigetragen, die
Pfarreien und Diözesen zu verlebendigen. Daneben befähigen sie
die Christgläubigen, über ihren Glauben Auskunft geben zu können.
In den Umbrüchen, in denen die Kirche in Deutschland steht und in
denen sie allzu häufig über Strukturreformen diskutiert, zeigen uns
die Schwestern und Brüder in den so genannten Missionsländern,
dass ohne einen lebendigen Zugang zur Schrift und dem aus ihr er-
wachsenen Anspruch Christi an mich und mein Leben es zu keinem
Erneuerungsprozess in unseren Gemeinden kommen kann. Unsere
Schwestern und Brüder in der Weltkirche haben scheinbar einen di-
rekteren Zugang zum Wort Gottes. Sie erwarten von dem, was sie

9 DV 21.
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lesen und hören, konkreten Zuspruch und den Auftrag Gottes für
sich und ihre Familien. Dieser Zugang zum Wort Gottes könnte
uns Christen und die Kirche in Deutschland sehr bereichern. Das
habe ich bei meinen Besuchen in Korea und in Südafrika bei den
Kleinen Christlichen Gemeinschaften erlebt. Aus dem Lesen und Be-
trachten der Heiligen Schrift entstehen Gläubige, die sich aktiv in
ihre Pfarrgemeinde einbringen und unbefangen mit anderen über
ihren Glauben sprechen. Ist es nicht genau das, was wir in Deutsch-
land brauchen?

Das Beispiel Südkorea – eine Anregung für Deutschland?

Bei meinem Besuch in den Diözesen Suwon und Jeju in Südkorea
zeigte sich mir eine lebendige Ortskirche, die durch die Kraft ihres
geistlichen Lebens und ihre Organisationsstärke beeindruckt. Die
enorme Industrialisierung seit den 1950er Jahren und der damit ver-
bundene Wohlstand breiter Schichten der koreanischen Gesellschaft
haben nicht zu einem Rückgang des religiösen Lebens geführt. Im
Gegenteil: Mehr als die Hälfte der südkoreanischen Bevölkerung
praktiziert ihren Glauben aktiv. Dabei erfreut sich insbesondere die
katholische Kirche bei der mehrheitlich buddhistisch geprägten Be-
völkerung eines großen Interesses. Mehr als 500 Erwachsenentaufen
pro Jahr und Pfarrei sind keine Ausnahme. Heute bekennen sich ca.
10 Prozent der südkoreanischen Bevölkerung zum Katholizismus,
knapp 30 Prozent sind Christen.

In allen Diözesen konnte innerhalb weniger Jahrzehnte die Seel-
sorge von ausländischen Missionaren in die Hände des einhei-
mischen Diözesanklerus übergeben werden. Derzeit stehen für die
Seelsorge in insgesamt 1.511 Pfarreien 4.116 Priester zur Verfügung;
1.403 Seminaristen bereiten sich auf das Priesteramt vor. Die Ge-
meinden zeichnen sich zudem durch eine rege Aktivität und ein ho-
hes soziales Engagement durch Hospiz- und Besuchsdienste aus. Er-
hebungen der Koreanischen Bischofskonferenz zufolge sind mehr als
25 Prozent der registrierten Katholiken im Gemeindeleben aktiv –
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ein Eindruck, der sich mir auch bei der Messfeier am Sonntag bestä-
tigte.

Die Kirche in Korea erfuhr in den Jahren 1980 bis 1990 ein enor-
mes Wachstum an Mitgliedern und einen großen wirtschaftlichen
Aufschwung in der Gesellschaft. Trotz des zahlenmäßigen Zuwachses
nahm die Zahl der aktiv am Gemeindeleben teilnehmenden Katholi-
ken jedoch beständig ab (»cold believers«). Es nahmen schließlich
nur noch ca. 8 Prozent der Katholiken am Gemeindeleben teil. Zu
diesem Zeitpunkt suchte der damalige Vorsitzende der Koreanischen
Bischofskonferenz und Erzbischof von Seoul, Stephen Kardinal Kim,
nach Wegen einer Revitalisierung des kirchlichen Lebens. Mit einem
neuen Pastoralplan führte er 1992 die Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in der Erzdiözese Seoul ein. Heute existieren allein im Erz-
bistum Seoul mit 1,3 Mio. Katholiken ungefähr 20.000 Kleine Christ-
liche Gemeinschaften. Die regelmäßigen Zusammenkünfte führen
insbesondere in Neubaugebieten Katholiken zusammen, die sich vor-
her nicht kannten. Einhellig berichteten die von mir besuchten Pfar-
rer, dass sie die KCGs als tragenden Teil der Gemeinde erfahren, auch
wenn sich ca. zwei Drittel der Gemeindemitglieder nicht in ihnen or-
ganisieren. Theoretisch ist dennoch jeder Katholik in seiner Pfarrei
einer KCG zugeordnet, da diese an die in Korea bereits vor Einfüh-
rung der KCG existierende zivile und kirchliche Organisationsform
des »Ban« (Nachbarschaft, Bezirk) anknüpft. Die koreanischen Bi-
schöfe erzählten, dass seit Einführung der KCGs die Gemeinden le-
bendiger geworden seien. Die KCGs haben über ihre eigentliche
Struktur und Methode hinaus zur Vertiefung des spirituellen Lebens
der Katholiken in Korea beigetragen. Eine offenkundige Folge des
Bibel-Teilens ist nach Aussage der koreanischen Bischöfe, dass die
einzelnen Christen »auskunftsfähiger« über ihren eigenen Glauben
werden und dadurch zu einer stärker missionarischen Existenz befä-
higt sind. Die KCGs fördern und fordern auch den sozial-karitativen
Einsatz der Kirche in der Gesellschaft. Die koreanische Situation zeigt
somit, dass die Kleinen Christlichen Gemeinschaften zur Erneuerung
des Gemeindelebens beitragen, wo sie Teil der Gemeindepastoral
sind und in diese eingebunden bleiben. Der Austausch über den
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Glauben und die gemeinsame Bibellektüre im vorgegebenen Kontext
der Pfarrei und Diözese bestärkt die Christen in ihrem Glauben. Es
gilt sicher auch in Deutschland nach Wegen zu suchen, die die Ge-
meindemitglieder zu mehr Glaubenserfahrung führen und zu mehr
Christusbegegnung befähigen. Dies ist die Wesensaufgabe aller kirch-
lichen Handlungen. Wie können wir – auch ohne die kulturelle
Größe des nachbarschaftlichen »Ban« – Menschen zu mehr Gemein-
schaft in Christus führen?

»Die Schrift nicht kennen heißt, Christus nicht kennen«

Wer die Bibel im rechten Sinne miteinander teilt, teilt den Glauben
an Jesus Christus, ja Christus selbst miteinander. »Die Schrift nicht
kennen heißt, Christus nicht kennen«, so wird der hl. Hieronymus
zitiert. Nach katholischem Verständnis liegt in der Bibel das Wort
Gottes vor. Die Bibel ist das Wort über das Wort Gottes, das selbst
in Christus Fleisch geworden ist. Die Schrift aber, die in Verbunden-
heit mit der Kirche gelesen wird, eröffnet den Zugang zu Christus. In
diesem Sinne spricht Benedikt XVI. im nachsynodalen Apostolischen
Schreiben »Verbum Domini« davon, die biblische Pastoral zur Seele
der ganzen Pastoral zu machen. Es geht darum, die zentrale Stellung
des Wortes Gottes als Pforte zu Christus im kirchlichen Leben deut-
lich werden zu lassen. Durch die Bibel lernt man Christus besser ken-
nen, der der »Offenbarer des Vaters und die Fülle der göttlichen Of-
fenbarung ist«.10 Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften können
dazu beitragen, unsere Christusbeziehung zu vertiefen und zu för-
dern. Wo sie dies tun, sind sie eine wichtige Stütze beim Aufbau
von Gemeinde und Kirche. Zu Recht weist Benedikt XVI. daher
auch darauf hin, dass es nicht darum gehen kann, dass mit den Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften weitere Gruppen in den Gemein-
den und Diözesen entstehen und gleichsam die Bibel-Pastoral neben
die ordentliche Pastoral tritt. Vielmehr muss es der ganzen Kirche

10 VD 73.
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darum gehen, die Christusbegegnung auf allen Ebenen zu suchen
und zu vertiefen, die durch das Evangelium eröffnet wird.

Der im vergangenen Jahr verstorbene Bonner Dogmatiker Hans
Jorissen hat am Ende seines Lebens die Summe seiner pastoralen
Einsicht in einem schlichten Dreischritt zusammengefasst. Was
braucht der Christ, um als solcher zu überleben? Persönliches Gebet,
Mitfeier der Sonntagsmesse und regelmäßiges Gespräch mit Glau-
benden über den Glauben. In diesem Sinne können gerade die Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften wesentlich mit dazu beitragen, dass
jener Raum geschaffen wird, in dem Glaubende über ihren Glauben
miteinander sprechen können und dies zugleich in unmittelbarer
Rückbindung an die Heilige Schrift und an Christus selber tun. Da-
raus wird wie von selbst der Einsatz für das »Reich Gottes der Ge-
rechtigkeit, des Friedens und der Freude« für alle Menschen er-
folgen.11 Das Kernanliegen der Kleinen Christlichen Gemeinschaften
ist es, die persönliche Christusnachfolge im Kontext von Kirche und
Gemeinde zu ermöglichen, was in den kirchlichen Vollzügen ins-
gesamt verstärkt Raum finden muss, wenn es zu einer missionarischen
Erneuerung kommen soll. Es gilt somit, die durch das Evangelium
ermöglichte authentische Christusnachfolge neu als eigentliche kirch-
liche »Querschnittsaufgabe« zu entdecken. Dazu kann der weltkirchli-
che Impuls, den die Begegnung mit den Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in Asien oder Afrika gibt, ein wertvoller Anstoß auch für uns
in Deutschland sein.

11 Vgl. Röm 14,17.
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