
Kleine Christliche
Gemeinschaften

Impulse für eine zukunftsfähige Kirche

Herausgegeben von
Klaus Krämer und Klaus Vellguth



Kirchliche Basisgemeinschaften –
Eine Rückbesinnung und ein Entwurf
für die Zukunft

von Pablo Richard Guzmán

Begründende Texte in der Überlieferung der Kirche Lateinamerikas
und der Karibik über die Basisgemeinden

In diesem Beitrag wird nur auf diejenigen Schlüsseltexte über kirch-
liche Basisgemeinschaften (Comunidades Eclesiales de Base, CEBs)
Bezug genommen, die in den Schlussdokumenten der Generalver-
sammlungen der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz (CELAM)
in Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) und auch
der letzten in Aparecida (2007) enthalten sind. Die historische Erin-
nerung der Basisgemeinschaften unseres Kontinentes kann anhand
dieser Dokumente nachvollzogen werden.

Zweite Generalversammlung der CELAM in Medellín (1968)

»Die christliche Basisgemeinschaft ist so der erste und fundamental
kirchliche Kern, der sich in seinem eigenen Bereich für den Reichtum
und die Ausbreitung des Glaubens, wie auch für die des Kults, der sein
Ausdruck ist, verantwortlich machen muss. So ist sie Kernzelle kirchli-
cher Strukturierung, Quelle der Evangelisierung und gegenwärtig der
Hauptfaktor der menschlichen Förderung und Entwicklung.«1

1 CELAM, »Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung Lateinamerikas
im Lichte des Konzils. Sämtliche Beschlüsse der II. Generalversammlung des
Lateinamerikanischen Episkopates Medellín 24.8.– 6.9.1968«, in: Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Kirche Lateinamerikas. Doku-
mente der II. und III. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episko-
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Dritte Generalversammlung in Puebla (1979)

»Die kirchlichen Basisgemeinschaften, die 1968 gerade erst im Ent-
stehen begriffen waren, haben sich zur Reife entwickelt und ihre
Zahl hat sich vervielfacht, insbesondere in einigen Ländern. Sie geben
der Kirche Anlass zu Freude und Hoffnung. In der Gemeinschaft mit
dem Bischof, wie es auch in Medellín gefordert wurde, sind sie zu
Brennpunkten der Evangelisierung und Motoren der Befreiung und
Entwicklung geworden.«2

»Die Lebenskraft der kirchlichen Basisgemeinschaften beginnt,
Früchte zu tragen. Sie ist eine der Quellen für kirchliche Ämter, die
den Laien anvertraut sind, wie z. B. Gemeinschaftsleiter (animado-
res), Katecheten und Missionare.«3

»[…] die kleinen Gemeinschaften, insbesondere die kirchlichen
Basisgemeinschaften, haben die Beziehungen zwischen den Men-
schen, die Annahme des Wortes Gottes, die Überprüfung des Lebens
und die Reflexion über die Realität im Lichte des Lebens gestärkt. Die
Verpflichtung gegenüber der Familie, der Arbeit, dem Stadtviertel
und der örtlichen Gemeinschaft wird intensiver. […] Dieser Aus-
druck kirchlichen Lebens ist am häufigsten in den Randgebieten der
großen Städte und auf dem Land zu beobachten. Diese Gebiete be-
günstigen insbesondere das Entstehen neuer Aufgaben für die Laien.
Dort haben die Familienkatechese und die Glaubenserziehung der
Erwachsenen in einer Form Verbreitung gefunden, die dem ein-
fachen Volk besser gerecht wird.«4

pates in Medellín und Puebla (6.9.1968 / 13.2.1979), Stimmen der Weltkirche,
Nr. 8, Bonn 1979, Dokument 15, S. 123, Nr. 10.
2 CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Epi-
skopates Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Hrsg.), a. a. O., S. 166, Nr. 96.
3 Ebenda, Nr. 97.
4 Ebenda, S. 258, Nr. 629.
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»Die kirchliche Basisgemeinschaft umfasst als Gemeinschaft Famili-
en, Erwachsene und junge Menschen in einer engen zwischen-
menschlichen Beziehung im Glauben. Da sie kirchlich ist, ist sie eine
Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Sie feiert
das Wort Gottes im Leben durch die Solidarität und die Verpflich-
tung gegenüber dem neuen Gebot des Herrn und sie macht die
kirchliche Sendung und die sichtbare Gemeinschaft mit den recht-
mäßigen Hirten durch den Dienst anerkannter Koordinatoren ge-
genwärtig und wirksam. Sie ist eine Basisgemeinschaft, weil sie aus
wenigen Gliedern in ständiger Form und gleichsam als Zelle der gro-
ßen Gemeinschaft gebildet wird. ›Wenn sie die Bezeichnung kirchlich
verdienen, so können sie in brüderlicher Solidarität ihre eigene geist-
liche und menschliche Existenz leben‹ (EN 58).«5

»Die kirchlichen Basisgemeinschaften sind Ausdruck der besonderen
Zuneigung der Kirche zum einfachen Volk. In ihnen kommt die Reli-
giosität des Volkes zum Ausdruck, dort wird sie gewertet und geläu-
tert. Dort erhält es die konkrete Möglichkeit, an der kirchlichen Auf-
gabe und an der Verpflichtung, die Welt zu ändern, mitzuwirken.«6

Vierte Generalversammlung in Santo Domingo (1992)

»Die Pfarrgemeinde, Gemeinschaft der Gemeinschaften und Bewe-
gungen.«

»Die Pfarrgemeinde, organischer und missionarischer Austausch,
ist ein Netz von Gemeinschaften.«

»Die Basisgemeinde ist ein lebendiger Kern der Pfarrei.«
»Wir betrachten es dabei als notwendig, die Kraft der Basis-

gemeinden zu stärken.«7

5 Ebenda, S. 259, Nr. 641. (Hervorhebung durch den Autor)
6 Ebenda, S. 260, Nr. 643. (Hervorhebung durch den Autor)
7 Bei diesen Textstellen handelt es sich um Auszüge aus CELAM, Neue
Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche Kultur. Schlussdokument
der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Santo Domin-
go, Stimmen der Weltkirche, Nr. 34, Bonn 1993, S. 77–79, Nr. 58 – 64.
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Fünfte Generalversammlung in Aparecida (2007)

»In der kirchlichen Praxis einiger Kirchen Lateinamerikas und der
Karibik waren die Basisgemeinden Schulen der Ausbildung von
Christen, die sich als Jünger und Missionare des Herrn engagiert für
ihren Glauben eingesetzt haben. Viele ihrer Mitglieder haben sogar
ihr Leben dafür hingegeben. Sie stehen damit in der Tradition der ers-
ten christlichen Gemeinden, wie sie in der Apostelgeschichte be-
schrieben wird (vgl. Apg 2,42– 47). Medellín anerkannte sie als Keim-
zellen kirchlicher Strukturierung und als Knotenpunkte von Glauben
und Evangelisierung. Puebla stellte fest, dass die kleinen Gemein-
schaften, insbesondere die Basisgemeinden, es dem Volk leichter ma-
chen, das Wort Gottes besser kennen zu lernen, sich im Namen des
Evangeliums gesellschaftlich zu engagieren, neue Laiendienste zu ent-
wickeln und Erwachsene im Glauben weiterzubilden.«8

»Die kirchlichen Basisgemeinden betrachten in der missionari-
schen Nachfolge Jesu das Wort Gottes als Quelle ihrer Spiritualität
und die Orientierung durch ihre Hirten als Leitung, die sie in der
kirchlichen Gemeinschaft verankert. Sie setzen sich mit ihrem evan-
gelisierend-missionarischen Engagement unter den ganz einfachen
und am Rande der Gesellschaft lebenden Menschen ein; sie machen
die vorrangige Option für die Armen sichtbar. Wenn sie in der Ge-
meinschaft mit ihrem Bischof bleiben und sich in den Pastoralplan
der Diözese eingliedern, werden die kirchlichen Basisgemeinden zu
Kennzeichen der Vitalität in der Ortskirche. Wenn sie so gemeinsam
mit den Gruppen der Pfarrei, den kirchlichen Vereinen und Bewe-
gungen handeln, können sie dazu beitragen, die Pfarreien wieder
lebendiger zu gestalten und sie zu einer Gemeinschaft von Gemein-
schaften zu machen. Bei ihrem Bemühen, sich den Herausforderun-
gen der heutigen Zeit zu stellen, sollen die kirchlichen Basisgemein-

8 CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des
Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Weltkirche,
Nr. 41, Bonn 2007, S. 113, Nr. 178.
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den darauf achten, den kostbaren Schatz der Überlieferung und des
kirchlichen Lehramtes nicht zu entstellen.«9

»Um den Anforderungen der Evangelisierung gerecht zu werden,
haben sich neben den Basisgemeinden andere anerkannte Formen
kleiner Gemeinschaften gebildet, sogar Netze von Gemeinschaften
und Bewegungen, von Lebens-, Gebets- und Reflexionsgruppen für
das Wort Gottes. Alle diese kirchlichen Gemeinschaften und Grup-
pen werden in dem Maße fruchtbar sein, wie die Eucharistie der Mit-
telpunkt und das Wort Gottes der Wegweiser für ihr Handeln in der
einen Kirche Christi ist.«10

An einer anderen Stelle des Dokuments, in den Nummern 308 bis
310, werden die anderen kleinen kirchlichen Gemeinschaften vor-
gestellt: »Diese Gemeinschaften bilden den geeigneten Raum, um
das Wort Gottes zu hören; […] sie brauchen eine solide, auf dem
Wort Gottes aufbauende Spiritualität, die sie mit der Ortskirche, ins-
besondere mit der Pfarrgemeinde, in enger Lebensgemeinschaft und
geistigem Austausch verbindet; […] müssen die Prozesse zur Bildung
kleiner Gemeinschaften neu belebt werden, denn aus ihnen gehen ge-
wiss Priesterberufungen, Ordensberufungen und Berufungen für das
Laienapostolat hervor.«11

In dem Dokument von Aparecida werden diese kleinen kirchli-
chen Gemeinschaften unterschieden von den CEBs und als Alternative
zu ihnen dargestellt.

9 Ebenda, S. 113 –114, Nr. 179.
10 Ebenda, S. 114, Nr. 180. (Hervorhebung durch den Autor)
11 Ebenda, S. 177–178, Nr. 308 –310.
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Eine Zusammenfassung der Texte

In Medellín (1968)

Hier wird eine erste Definition der Basisgemeinden gegeben:
• »erster und fundamental kirchlicher Kern«
• »Kernzelle kirchlicher Strukturierung«
• »Quelle der Evangelisierung«
• »gegenwärtig der Hauptfaktor der menschlichen Förderung und

Entwicklung«

In Puebla (1979)

• »Brennpunkte der Evangelisierung und Motoren der Befreiung
und Entwicklung«

• »Quellen für kirchliche Ämter, die den Laien anvertraut sind«
• »Wort Gottes«
• »in den Randgebieten der großen Städte und auf dem Land«
• »neue Aufgaben für die Laien«
• »Wort Gottes im Leben«
• »Zelle der großen Gemeinschaft«
• »Bezeichnung kirchlich«
• »besondere Zuneigung der Kirche zum einfachen Volk«

In Santo Domingo (1992)

• »Pfarrgemeinde, Gemeinschaft der Gemeinschaften und Bewegungen«
• »Pfarrgemeinde, ein Netz von Gemeinschaften«
• »lebendiger Kern der Pfarrei«

In Aparecida (2007)

• »Schulen der Ausbildung für Jünger und Missionare des Herrn«
• »Einsatz von vielen ihrer Mitglieder, sogar bis zur Hingabe ihres

Lebens«
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• »erste christliche Gemeinden, wie in der Apostelgeschichte beschrie-
ben (Apg 2,42–47)«

• »Keimzellen kirchlicher Strukturierung«
• »Knotenpunkte von Glauben und Evangelisierung«
• »das Wort Gottes besser kennen zu lernen«
• »Wort Gottes als Quelle ihrer Spiritualität«
• »sichtbarer Ausdruck einer vorrangigen Option für die Armen«
• »Kennzeichen der Vitalität in der Ortskirche«
• »Gemeinschaft von Gemeinschaften«

Schattenseiten: Ängste, Verdächtigungen und Kritiken an den
Basisgemeinschaften

In einigen Texten über die Basisgemeinden kommt auch harte Kritik
zum Ausdruck. Generell lässt sich ein Klima der Angst und des Ver-
dachtes feststellen. Nicht alles ist positiv.

In Puebla (1979)

»An einigen Orten wurde dem Bemühen zur Bildung von kirchlichen
Basisgemeinschaften nicht die gebührende Beachtung geschenkt. Es ist
zu beklagen, dass man an manchen Stellen aus eindeutig politischem
Interesse versuchte, diese Gemeinschaften zu manipulieren und sie aus
der echten Gemeinschaft mit ihren Bischöfen herauszulösen.«12

»[…] Die Kirche als historisches und institutionelles Volk stellt
die umfassendste, universalste und am klarsten definierte Struktur
dar, in die sich zwingend die Kirchlichen Basisgemeinschaften ein-
ordnen müssen, um nicht Gefahr zu laufen, einerseits in Richtung
auf eine beabsichtigte Anarchie hin und andererseits in Richtung auf

12 CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Epi-
skopates Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Hrsg.), a. a. O., S. 166, Nr. 96. (Hervorhebung durch den Autor)
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ein verschlossenes oder sektiererisches Elitedenken hin zu entarten (vgl.
EN 58).«13

»Einige Aspekte des Problems der ›Volkskirche‹ oder der ›paralle-
len Lehrämter‹ liegen auf der gleichen Linie: Die Sekte neigt immer
zur Selbstgenügsamkeit, sowohl im Rechtlichen als auch im Bereich
der Lehre. Wenn sich die Kirchlichen Basisgemeinschaften in die Ge-
samtheit des Gottesvolkes eingliedern, so werden sie ohne Zweifel
diese Gefahren vermeiden und den Hoffnungen gerecht werden, die
die lateinamerikanische Kirche in sie gesetzt hat.«14

»Das Problem der ›Volkskirche‹, die aus dem Volk hervorgeht,
weist verschiedene Aspekte auf. Wenn sie sich als eine Kirche ver-
steht, die in den breiten Volksschichten des Kontinents Gestalt an-
nehmen will und die daher aus der Antwort des Glaubens dieser
Schichten an den Herrn entsteht, so wird das erste Hindernis vermie-
den: die offensichtliche Verneinung der Grundwahrheit, die uns
lehrt, dass die Kirche stets aus einer Initiative ›von oben her‹, vom
Geist, der sie erweckt, und vom Herrn, der sie zusammenruft, gebo-
ren wird. Aber der Name scheint wenig glücklich gewählt zu sein. Die
›Volkskirche‹ scheint anders zu sein, als jene ›andere‹, die sich mit der
›offiziellen‹ oder ›institutionellen‹ Kirche identifiziert und die man be-
schuldigt, ›entfremdend‹ zu sein. Dies würde eine Spaltung innerhalb
der Kirche und eine unannehmbare Negierung der Aufgabe der Hierar-
chie bedeuten. Derartige Standpunkte könnten, nach Johannes Paul II.,
von ›bekannten ideologischen Positionen‹ inspiriert sein (vgl. Eröff-
nungsansprache I, 8 AAS LXXI S. 194).«15

»Vielleicht hat es aus diesem Grund zuweilen Mitglieder von Ge-
meinschaften oder ganze Gemeinschaften gegeben, die, von rein welt-
lichen Institutionen angezogen oder von Ideologien radikalisiert, zuneh-
mend den echten Sinn für die Kirche verloren haben.«16

13 Ebenda, S. 192, Nr. 261. (Hervorhebung durch den Autor)
14 Ebenda, S. 192, Nr. 262. (Hervorhebungen durch den Autor)
15 Ebenda, S. 192–193, Nr. 263. (Hervorhebung durch den Autor)
16 Ebenda, S. 258, Nr. 630. (Hervorhebung durch den Autor)
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In Santo Domingo (1992)

»[…] gehören sie nicht mehr zur Kirche, und können ideologischen
und politischen Manipulationen zum Opfer fallen.«17

In Aparecida (2007)

»Puebla stellt aber auch fest, dass es ›zuweilen Mitglieder von Ge-
meinschaften oder ganze Gemeinschaften gegeben hat, die, von rein
weltlichen Institutionen angezogen oder von Ideologien radikalisiert,
zunehmend den echten Sinn für die Kirche verloren haben‹.«18

Gründe für diese Verdächtigungen und kritischen Auseinanderset-
zungen und einige der daraus resultierenden Konsequenzen

Das Schlussdokument der Generalversammlung der CELAM in Me-
dellín wurde häufig kritisiert. Einige der stärksten Kritiker kamen aus
der CELAM selber, die ab 1973 stark beeinflusst wurde von Don Al-
fonso López Trujillo, dem Generalsekretär und Organisator der Ge-
neralversammlung von Puebla. Das stärkste und unaufhörlich wie-
derholte Argument bestand darin, dass Medellín falsch ausgelegt
worden sei und dass die Generalversammlung von Puebla die fal-
schen Auslegungen von Medellín richtigstellen müsste. In Puebla
kam es jedoch nicht zu der erwarteten Klarstellung. In vielen Aspek-
ten ging Puebla in seiner Interpretation sogar noch weiter. Das Argu-
ment der falschen Auslegung lebte in konservativen Kreisen aber
noch lange nach. Die CELAM organisierte eine kontinentale Ver-
leumdungskampagne gegen die Basisgemeinschaften und die Befrei-
ungstheologie, indem sie darüber klagte, dass sie die Kirche politisie-

17 CELAM, Neue Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche Kultur.
Schlussdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe
in Santo Domingo, a. a. O., S. 78, Nr. 62. (Hervorhebung durch den Autor)
18 Ebenda, S. 113, Nr. 178. (Hervorhebung durch den Autor)
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ren würden und der Marxismus in der Befreiungstheologie einen zu
großen Stellenwert habe.19

Diese Angst war besonders in den achtziger Jahren vorherrschend,
als auch zwei bedeutsame Instruktionen der Kongregation für die
Glaubenslehre veröffentlicht wurden: »Libertatis Nuntius« (1984)
und im Anschluss daran »Libertatis Consciencia« (1986). Darin wurde
die Vermutung erhoben, dass die Befreiungstheologie dem Einfluss
der marxistischen Theorie ausgesetzt sei. All diese Ängste, Verdächti-
gungen und Verunglimpfungen hatten starke negative Auswirkungen,
da sie in einem gewissen Maße den Tod von Tausenden von Christen
vor allem in Zentralamerika mit ermöglichten.

Theologische Reflexion über die Basisgemeinden

Die Basisgemeinde ist Wurzel und Basis der gleichen institutionellen
Kirche, insbesondere der lokalen Kirche, gegliedert in Diözese und
Pfarrgemeinde. Die Basisgemeinschaft hat dabei eine »eigene Kirch-
lichkeit« in dieser Struktur von Diözese und Pfarrgemeinde. Die lokale
Kirche steht in all ihren Instanzen in der unabwendbar theologisch-
pastoralen Verantwortung, die Struktur der Basis oder ihre institutio-
nelle Wurzel wiederherzustellen. Ohne die Basisgemeinschaften wäre
der ganze kirchliche Körper (Stamm, Blätter, Blüten, Früchte) be-
droht. In der Kirche gibt es eine grundlegend »charismatische« und
eine zweite »sakramentale« Dimension. Die erste kann dabei eher vo-
rübergehend und die zweite eher dauerhaft sein. Im Bereich der Cha-
rismatik kann man die »Kleinen Christlichen Gemeinschaften« ansie-
deln, im sakramentalen Bereich eher die »Basisgemeinschaften«. Die
Basisgemeinschaft hat im Keim alles in sich, was Kirchesein bedeutet:
das Wort, die Anbetung, den Gottesdienst, die Gemeinschaft und die
Mission. Wenn eine kleine Gemeinschaft verschwindet, verschwindet
ein »Charisma« oder ein »Amt«, aber die Auflösung einer Basis-

19 Vgl. José Comblin, »As grandes incertezas na Igreja atual«, in: Revista
Eclesiástica Brasileira 265 (Janeiro 2007), S. 36 –58.
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gemeinschaft bedeutet den Verlust einer Wurzel oder einer strukturel-
len Basis der Kirche selbst. Von daher bedeutet der Ausschluss kirchli-
cher Basisgemeinschaften eine Desintegration der eigenen Kirchlichkeit
der Kirche. Hierzu sei noch einmal an die Bedeutung der Definitionen
von Basisgemeinschaften erinnert: erster und fundamental kirchlicher
Kern, Kernzelle kirchlicher Strukturierung, lebendiger Kern der Pfarrei,
Kennzeichen der Vitalität in der Ortskirche, die Pfarrei als Gemein-
schaft von Gemeinschaften.20

Die implizierte Christologie der Basisgemeinschaften

In den Basisgemeinschaften kommt der historische Jesus zum Aus-
druck, die Menschlichkeit Jesu, seine Vorstellung vom Reich Gottes,
der Jünger und andere zentrale christliche Aspekte in den vier Evan-
gelien. Entsprechend dem Schlussdokument von Aparecida: »Die
vorrangige Option für die Armen gehört zu den charakteristischen
Zügen unserer Kirche in Lateinamerika und der Karibik (391)«.
»Wenn diese Option implizit im christlichen Glauben enthalten ist,
müssen wir Christen als Jünger und Missionare in den Leidensantlit-
zen unserer Geschwister das Antlitz Christi anschauen, der uns dazu
auffordert, ihm in ihnen zu dienen: ›Die Leidensantlitze der Armen
sind Leidensantlitze Christi.‹ Sie stellen kirchliches Handeln und
kirchliche Pastoral sowie unser Verhalten als Christen zutiefst in Frage.
Alles, was mit Christus zu tun hat, ruft nach Jesus Christus (393).«

Kirche definiert als Volk Gottes

Bisher wurde betrachtet, wie das grundlegende Kirchenverständnis
die Basisgemeinschaften definiert. Die Option der Basisgemeinschaf-
ten für ein Modell von Kirche, wie sie im Zweiten Vatikanischen
Konzil und in Medellín dargelegt wird, ist auch noch in anderer
Hinsicht bedeutsam: die Kirche als Volk Gottes. Vor der außer-
ordentlichen Vollversammlung der Bischofssynode von 1985 schlug

20 Siehe dazu die Auszüge aus den bereits zitierten Dokumenten.
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Kardinal Ratzinger vor, das Konzept »Kirche als Volk Gottes« zu er-
setzen durch »Gemeinschaftskirche«. Die Definition von Kirche als
Volk Gottes sei eher soziologisch und der Vorschlag einer »Gemein-
schaftskirche« eher theologisch. Die Grundintention dabei war es,
die »göttliche« Dimension der Kirche als »Gemeinschaft mit Gott«
wiederzugewinnen und die historische Dimension als »Volk Gottes«
dabei zurückzudrängen. Dabei entsteht das »heilige« Bild einer Kir-
che, in der keine Widersprüche und Konflikte bestehen können. In
einer so vergeistigten Kirche verschließt sich die wahre Geschichte
der Kirche, ihre Sünden und Missbräuche. Eine kritische Analyse
wird vermieden.

Eine bevorzugte Option für die Armen und die Basisgemeinschaften

Die Basisgemeinschaft als grundlegende Struktur und Wurzel der
Pfarrgemeinde ermöglichte die Partizipation der Armen und auch
anderer Ausgeschlossener in der Kirche. In einer analogen Form war
die Basisgemeinschaft ein privilegierter Raum der Partizipation von
Laien. Die Basisgemeinschaften wurden bedeutsam in armen Gegen-
den und in Randbereichen, daher werden sie auch gerade in der Welt
der Armen sehr geschätzt. In diesem Sinn kann man die Basis-
gemeinschaften auch als »sichtbaren Ausdruck einer bevorzugten
Option für die Armen« sehen.

Die Basisgemeinschaften: Geistiger Raum mit größerer Autonomie
innerhalb der Kirche

Die Basisgemeinschaften schaffen einen Raum mit größerer Auto-
nomie, Freiheit und Kreativität innerhalb der institutionellen Kirche.
In ihnen erneuert und entwickelt sich die Befreiungstheologie weiter.
Die Basisgemeinschaften haben keine Kirche, keine Kapelle, sie ver-
sammeln sich meistens in Privathäusern und an wenig »sakralen«
Orten. Die Gottesdienste in der Kirche werden weiter besucht, und
vor allem die Führer der Basisgemeinschaften halten an ihrer religiö-
sen Praxis in der Pfarrei fest, geben ihren autonomen Raum inner-
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halb der Kirche damit aber nicht auf. Es ist schwierig, die Mitglieder
der Basisgemeinschaften mit den gewöhnlichen Praktiken in den
Pfarreien zu identifizieren.

Die Basisgemeinschaften haben eine große Wertschätzung vor
dem lokalen Lehramt ihrer Priester, aber in besonderer Form wird
der »sensus fidelium« (der Glaubenssinn, den gläubige Christen als
Gabe Gottes haben) geschätzt.

Unter den Getauften kümmern sich die Basisgemeinschaften zu-
erst um die Ausbildung von Missionaren, mehr als gewöhnliche Äm-
ter in der Pfarrverwaltung. Ihre Mystik und operative Kapazität liegt
in dem Binom Gemeinschaft – Mission.

Die Kirche der Basisgemeinschaften ist nicht klerikal, sondern en-
gagiert sich intensiv in der Befähigung der Laien, eine Aufgabe in der
Kirche zu übernehmen.

Die Verfechter der Basisgemeinschaften können keine offiziellen
Führer der Pfarreien sein. Da diese vor allem mit der Aufrechterhal-
tung der schon bestehenden Strukturen und Dienste beschäftigt sind,
fehlt es ihnen an Visionen, Zeit und Disponibilität, um ein neues
kirchliches Modell in den Randzonen ihrer Pfarrgebiete aufzubauen.

Die Spiritualität der Basisgemeinschaften

Die vordringlichsten Anliegen der Basisgemeinschaften sind nicht die
Probleme der kirchlichen Institution, sondern eine ständige geistige
Suche: Wo ist das Volk? Wo ist Gott? Wo befinden wir uns? Wie sollen
wir als Kirche sein?

Die Geistigkeit der an den Basisgemeinschaften Teilnehmenden
ist die Erfahrung Gottes im menschlichen und sozialen Leben, auf der
Suche nach Gott in der Geschichte der Menschen und der Natur und
weniger im kulturellen und sakramentalen Leben im Inneren der
herkömmlichen Pfarrgemeinden. Der bekannte Ausspruch des Heili-
gen Irenäus verdeutlicht diese Spiritualität: Die Lobpreisung Gottes
ist das lebendige menschliche Dasein und die Lobpreisung des
menschlichen Daseins ist die Vision Gottes (Gloria Dei vivens homo,
gloria autem hominis visio Dei).
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Das spirituelle Leben in den Basisgemeinschaften besteht vor allem
in der »betenden Lesung der Bibel« (»Lectura Orante de la Biblia«)
oder der »göttlichen Lesung« (»Lectio Divina«). Das stellt uns vor
fünf Fragen: Welche Bedeutung hat der biblische Text? Was sagt uns
der biblische Text? Wie verwandelt sich der biblische Text in das Wort
Gottes? Wie ist unsere Antwort auf das Wort Gottes? Was bedeutet es
für mein Leben, das Wort Gottes zu hören? Eine andere Methode in
den Basisgemeinschaften ist die herkömmliche Methode des Sehens,
des Glaubens, des Handelns, des Deutens und des Feierns.

Biblische Stellen, die das Entstehen der Basisgemeinden begünstigt
haben

Zu erwähnen sind nur einige Stellen im Alten Testament, insbeson-
dere im Buch Exodus, in den Prophetenbüchern und den Psalmen,
die man aus der prophetischen Perspektive der Armen und Aus-
geschlossenen neu lesen kann.

Im Neuen Testament

Das folgende Zitat aus der Apostelgeschichte 2,42– 45 ist wesentlich:
»Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der (brüderlichen)
Gemeinschaft, im Brotbrechen und den Gebeten. Es wurde aber je-
dermann von Furcht ergriffen. Viele Wunder und Zeichen geschahen
durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber hatten alles mit-
einander gemeinsam. Sie verkauften ihren Besitz, ihre Habe und ver-
teilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war.«

»Die Menge der Gläubiggewordenen war ein Herz und eine Seele
geworden. Und keiner sagte, dass etwas von seinem Besitz sein eigen
sei, sondern sie hatten alles gemeinsam.« (Apg 4,32)

Eine Synthese dieser Lebensform: »Auch gab es keinen Bedürftigen
unter ihnen. Denn wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte sie
und brachte den Erlös und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Davon
wurde jedem zugeteilt, je nachdem er bedürftig war.« (Apg 4,34–35)
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In den Basisgemeinden wird auch die besondere Form der »Kirche
im Haus« geschätzt, wie es beispielsweise auch im ersten Brief an die
Korinther beschrieben wird: »Es grüßen euch im Herrn vielmals
Aquila und Priska samt der Gemeinde, die in ihrem Haus versam-
melt ist.« (1 Kor 16,19)

Gegenwärtige Auseinandersetzung in der Kirche über die
bestehende und mögliche Zukunft der Basisgemeinden

Seit den neunziger Jahren verwandelt sich die Welt gänzlich. Es ist
nicht mehr die Welt zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils und
der Zweiten Generalversammlung der CELAM in Medellín. Schon in
den achtziger Jahren, nach Puebla (1979) und den Anfängen des
Pontifikats von Johannes Paul II. begann die Kirche sich rückwärts
zu bewegen. Die Kirche zog sich auf sich selbst zurück, die Pfarrei
wurde das Zentrum für den Gottesdienst und die Sakramente, dabei
ging die Erinnerung an das Vergangene verloren. Die Ernennung von
Bischöfen und die Ausbildung von Priestern unterlagen einer konser-
vativen Tendenz. Die hierarchische Macht wurde gestärkt, Laien wur-
den dabei immer wirksamer marginalisiert. Im neuen kirchlichen
Kontext sind die Basisgemeinschaften marginalisiert und vergessen.
Tragisch dabei ist jedoch, dass die Kirche dabei die Armen aus den
Augen verloren hat und diese sich den Pfingstkirchen und evangeli-
kalen Kirchen zugewandt haben. In den städtischen Randgebieten
und auf dem Land gibt es heute für eine katholische Kirche mehr
als zehn nicht-katholische Gotteshäuser. In diesem Zusammenhang
stellt sich erneut die Frage: Gibt es eine Zukunft für die Basisgemein-
schaften?

Seit der Generalversammlung von Aparecida (2007) gibt es eine
Neubelebung der Basisgemeinschaften. Die Dynamik liegt dabei vor al-
lem in der Triebfeder der intensiven Bibellesung durch ihre Anhänger
und den Ausbildungsprogrammen für die Laien. Es gibt eine größere
Einmischung in soziale Bewegungen: für Frauen, Jugendliche, Indí-
genas, Afro-Amerikaner, Landlose, die ökologischen Bewegungen so-
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wie für die Gruppen mit unterschiedlichen sexuellen Ausrichtungen.
Dieser ganze Prozess der Erneuerung wurde begleitet von einer Di-
versifizierung der Befreiungstheologie: indigene Theologie der Be-
freiung, afro-amerikanische Theologie der Befreiung, Befreiungs-
theologie aus der Perspektive der Ökologie und der Genderfrage.
Eine Theologie, die einen Dialog mit der modernen Welt beginnt,
mit der Welt der Laien und der Postmoderne, die sich stärkt in einem
Dialog der Theologie mit den Sozialwissenschaften, insbesondere
auch mit den Wirtschaftswissenschaften. Es entsteht eine neue Welt
mit einer Dekolonisation des Christentums, einem Dialog mit den
Religionen, z. B. im Weltsozialforum, die bestätigt, dass »eine andere
Welt möglich ist«. Es beginnt ein neues Kommunikations- und Arti-
kulationsmodell mittels realer oder virtueller Netze, auf lokaler und
kontinentaler Ebene. Jetzt ist nicht die Zeit der »Elefanten«, sondern
die der »Ameisen«. Dabei ist es nicht die Zeit großer institutioneller,
sozialer oder kirchlicher Umbrüche, sondern die Zeit der Schaffung
von neuen Räumen mit neuer Legitimität, Autorität, Autonomie,
Freiheit und Kreativität. Innerhalb der Kirche sollten keine unnöti-
gen Konfrontationen gesucht werden, sondern sie sollte da wachsen,
wo ihre Stärke liegt. Die Zukunft der Kirche liegt nicht in den Hän-
den der Kleriker, sondern in denen der Laien. Wenn Pius XI. prokla-
mierte, dass der große Skandal des 20. Jahrhunderts der Verlust der
Arbeiterklasse war, dann können wir heute sagen, dass der große
Skandal zu Beginn des dritten Millenniums der Ausschluss der
Frauen aus der Kirche und das massive Aufgeben der Armen und
Ausgeschlossenen ist. Auf ideologischer Ebene ist das Problem nicht
der »Marxismus«, sondern der »Neoliberalismus«, der wesentlich ge-
fährlicher ist als alle vorhergehenden Ideologien. Bisher hat die Kir-
che sich mit dem Neoliberalismus nicht in dem Ausmaß auseinan-
dergesetzt wie zuvor mit dem Marxismus.
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Schlussbemerkungen

Eine erfolgreiche Zukunft der Basisgemeinschaften liegt nicht darin,
dass sie zahlreich sind, sondern darin, dass sie andersartig sind (das
Problem ist nicht quantitativ, sondern qualitativ). Die Basisgemein-
schaften haben die Fähigkeit, einen legitimierten, autonomen und
freien institutionellen Raum innerhalb der Kirche zu schaffen. Dieser
Raum bedeutet jedoch eine Neuordnung auf institutioneller Grund-
lage. Die Basisgemeinschaft ist in Anlehnung an die II. Lateiname-
rikanische Bischofskonferenz in Medellín der erste und fundamental
kirchliche Kern und die Kernzelle kirchlicher Strukturierung. Die aktu-
elle Krise der Kirche ist nicht durch eine Stärkung ihrer hierar-
chischen Macht, sondern durch die Neuordnung ihrer institutionel-
len Basis zu bezwingen. Ihr Problem ist nicht »oben«, sondern
»unten«. Die Krise der Kirche kann irreversibel werden, wenn es
nicht gelingt, ihre Basis, ihr Fundament, ihre institutionelle Wurzel
neu zu gestalten.

Die katholische Kirche hat nach vertraulichen Statistiken inner-
halb der letzten zehn Jahre in Lateinamerika mehr als dreißig Millio-
nen Katholiken verloren. Aber auch hier ist das Problem nicht quan-
titativ, sondern qualitativ. Diejenigen, die sich von der Kirche
entfernt haben, sind besonders die Armen, die Ausgeschlossenen,
die Frauen, die Laien, viele Intellektuelle und Jugendliche, denen die
Kirche »fast nichts mehr zu sagen hat«. In vielen Laienuniversitäten
Lateinamerikas gehören 80 Prozent der Gläubigen nicht mehr der
katholischen Kirche an. Die Kirchenhierarchie kann bei Massenver-
anstaltungen, in Stadien und auf der Straße, und auch bei der Kon-
trolle der Volksreligion Macht demonstrieren, aber dies bedeutet
nicht gleichzeitig eine Überwindung der institutionellen Krise.

Es gibt ein Modell von Kirche, das versucht, mit der Autorität
und dem Geld der Mächtigen zu überleben. Aber man sollte dabei
nicht die Armen und Ausgegrenzten vergessen, die die Kirche benö-
tigen, um zu überleben. Wenn die Armen leiden, sind Propheten un-
entbehrlich. Die Zukunft der Basisgemeinschaften liegt in ihrer Fä-
higkeit, auf diese Herausforderungen zu antworten.
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