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Die Spiritualität der Kirchlichen Basisgemeinden

von Victor Hernández

Ich spürte – als ich dachte, dass das Reich Gottes
die Beziehung unter GLEICHEN ist,

wo sich die Zärtlichkeit ohne irgendeine
Begrenzung ausdrückt … Gott ist Zärtlichkeit.

Das Reich Gottes gehört den Einfachen …
ohne kontrollierende Normen,

ohne geistlose Gesetze … Gott ist Freiheit.
Das Reich Gottes ist Spontanität der Blicke,
die lachen, und überströmende Dialoge …

Gott ist das Lachen des Armen.
Das Reich Gottes ist geteiltes Schweigen,
damit ALLE schauen, sprechen, spüren,

weinen, lachen, LEBEN!!! … Gott ist Einbeziehung.
Es ist die Komplizenschaft der durchlaufenen

Geschichten mit einfachen Blicken,
die Geschichten hervorbringen … Gott ist Beziehung.

Das Reich Gottes ist mit den Menschen zu SEIN,
mit denen wir in »Konflikt« geraten sind,

aber mit dem Leben, das sich in der Logik
der VERSÖHNUNG ausdrückt … Gott ist Geduld.

Spiritualität ist, was uns motiviert

Anfänglich verstehen wir Spiritualität als Mystik, das heißt, als die
Art und Weise, die das Person-Sein oder das Gruppe-Sein gegenüber
sich selbst und den anderen, der Umwelt, dem Anderen unterstützt
und trägt. Was motiviert, was trägt, was identifiziert die Menschen,
die Erfahrungen in einer kleinen Basisgemeinschaft machen? Wir
wollen in einigen grundlegenden Punkten die Gotteserfahrungen,
die Männer und Frauen, Jugendliche und ältere Menschen im Leben
in kirchlichen Basisgemeinden machen, erläutern.
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Unter Spiritualität verstehen wir die besondere Art, die christli-
chen bzw. menschlichen Werte im Leben im Horizont des Reiches
Gottes zu einer Einheit zu verbinden. Es geht um eine gelebte Syn-
these, deshalb nicht notwendigerweise um eine Synthese spekulativer
oder lehrmäßiger Art, auch wenn Versuche zur theoretischen Aus-
arbeitung der Spiritualität und zum eigentlichen theologischen Ar-
beiten irgendwie gefördert werden können. Die Spiritualität als Er-
fahrung bildet die Grundlage zur Schaffung einer Theologie, die der
spirituellen Dimension des Menschen entspricht.1

Die Erfahrung lehrt uns, dass die Spiritualität weder ein Zweig
der Theologie ist, noch ein zusätzlicher Bereich wie die Lehre oder
das Handeln. Ebenso wenig ist sie eine Art Religion, welche immer
es sei. Die Spiritualität ist die Frage der »belebenden Kraft«2, das
heißt dessen, was uns inspiriert, Kraft gibt, antreibt weiter zu gehen,
was dem Leben Sinn gibt und uns befähigt, dieses Leben als eine
Gabe weiter zu schenken. Für uns ist die Spiritualität eine lebendige
Synthese von Denken, Haltungen und Prozessen, die sich im Gehen
eines Weges bildet; eines Weges, der immer dort seinen Anfang
nimmt, wo Gott in seinen unergründlichen Wegen, die voller Augen-
blicke des Staunens und der Überraschung sind, Neues schafft.

Wir beziehen uns auf eine Spiritualität, die mit der radikalen Er-
fahrung der Inkarnation Desjenigen übereinstimmt, der aus freiem
Willen menschliches Fleisch annehmen und die »Sünde« auf sich
nehmen wollte:

»Gott lässt sich nicht auf dem Weg der Ontologie erkennen, son-
dern allein in der Geschichte der Ereignisse. Die Ontologie strebt trü-

1 Interessant sind die Ausführungen über die christliche Spiritualität, in de-
nen die Überwindung einer Spiritualität der »Weltferne« oder einer Philoso-
phie oder eines theoretischen Traktates betont wird. Wir sind grundsätzlich
davon überzeugt, die christliche Spiritualität sollte als eine Erfahrung be-
trachtet werden, vgl. Edward Lawrence-Keit, Espiritualidad cristiana, Santan-
der 2004, S. 18 –25.
2 Vgl. Ignacio Javier Garibay, »La espiritualidad de las comunidades eclesia-
les de base«, in: http://elchorote.blogspot.com/2008/03/la-espiritualidad-de-las-
comunidades.html, zuletzt überprüft am 27.3.2012.
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gerisch nach transzendentaler Erkenntnis. Die Geschichte der Ereig-
nisse verortet uns in der Realität des Immanenten, die einzige, von
der wir Rechenschaft ablegen können. Deswegen wurde Gott in Jesus
von Nazareth Mensch. Er wollte sich uns mitteilen. Deswegen ist
auch Jesus der Offenbarer Gottes und die Offenbarung Gottes. Damit
bekräftigen wir, dass wir Gott in den Ereignissen der Geschichte Jesu,
in seinem Leben, seinen Taten und Worten erkennen. Und so können
wir, paradoxerweise, vom Menschlichen aus das Göttliche erkennen
und über das Göttliche sprechen.«3

Im Mittelpunkt der kirchlich-christlichen Spiritualität steht die
Kirche als Mysterium der Gemeinschaft – Koinonia4. Um diesen
Kern ordnen sich alle christlichen Werte an, die zu leben sind. Da-
durch entsteht eine besondere Weise als Kirche zu sehen, zu sein
und zu handeln, und es zu wagen, für die Welt Sakrament des Got-
tesreiches zu sein. Diese einzigartige Spiritualität bezieht sich auf die
Dreifaltigkeit (Sie ist das Dogma, das »genügt«, um zu befreien, denn
die Dreifaltigkeit ist eine Beziehung unter Gleichen in drei voneinan-
der unterschiedenen Personen und in einem einzigen Dialog, der

3 José María Castillo, La humanización de Dios. Ensayo de cristología, Ma-
drid 2009, S. 85.
4 »Die Communio-Ekklesiologie ist die zentrale und grundlegende Idee der
Konzilsdokumente. Die Koinonia/Communio, die in der Heiligen Schrift
gründet, genoss in der Alten Kirche und genießt in den Ortskirchen bis heute
hohes Ansehen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschah viel, um die
Kirche als Communio klarer zu verstehen und konkreter ins Leben umzuset-
zen. Was bedeutet der komplexe Begriff ›Communio‹? Grundsätzlich ist
damit die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist ge-
meint. Diese Gemeinschaft geschieht im Wort Gottes und in den Sakramen-
ten. Die Taufe ist Zugang und Grund der kirchlichen Gemeinschaft, die Eu-
charistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens (vgl. LG 11).
Die Gemeinschaft des eucharistischen Leibes Christi bedeutet und bewirkt
bzw. baut die innige Gemeinschaft aller Gläubigen im Leib Christi, der Kir-
che, auf (vgl. 1 Kor 10,16f).« »Kirche unter dem Wort Gottes feiert Christi
Geheimnisse zum Heil der Welt. Schlussdokument der 2. außerordentlichen
Bischofssynode vom 10. Dezember 1985«, in: L’Osservatore Romano 16
(1986) 1, S. 13.
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Frucht bringt.) als unveräußerliches Bild der christlichen Identität.
Auf der Grundlage der christlichen Identität ist das Ereignis der Drei-
faltigkeit von zentraler Bedeutung; anders ausgedrückt, die endgül-
tige Offenbarung Gottes, die uns in Jesus dem Mysterium des Heili-
gen Geistes öffnet. Der Heilige Geist ist Gottes Leben, geoffenbart als
Leben und Hoffnung für die Männer und Frauen durch die Ge-
schichte hindurch. Diese trinitarische Erfahrung wird als Mitte des
Glaubens verkündet, die dem christlichen Leben Sinn gibt. Diese
Verkündigung ist das Grundsymbol, in dem sich das Leben der Gläu-
bigen verdichtet, die sich voll Vertrauen dem Vater Jesu anheimstel-
len und die Gnade des Heiligen Geistes empfangen. Es geht nicht um
eine Spiritualität innerhalb der Kirche, wie dies die liturgische, die
biblische oder die franziskanische Spiritualität u. a. ist, sondern um
jene, die allen Mitgliedern der Kirche entspricht (und auch denen,
die es nicht sind?) insofern als sie Teil eines Ganzen sind, eine zur
Heiligkeit berufene Gemeinschaft.5

5 »Die Option, die wir vorschlagen, ist die folgende: Wir müssen uns grund-
sätzlich für die Spiritualität der Beziehungen oder der Gemeinschaft als
kirchliche Spiritualität entscheiden, mit all ihren Konsequenzen; anders aus-
gedrückt, unser ganzes Sein und all unsere pastorale Tätigkeit muss sich da-
rauf ausrichten, dass die Kirche ›Zeichen und Instrument der Gemeinschaft‹
(LG 1) sei. Das besagt, dass wir, wenn wir nicht Gemeinschaft, Leib Christi
sind, wenn wir heute den Geist Jesu nicht sichtbar machen, der uns eint und
uns verschieden macht, aber offen, anerkennend und respektvoll […], dann
kann alles andere, was wir tun, so authentisch, großzügig und gerecht es auch
scheinen mag, in der Praxis ›unbedeutend‹ sein und deshalb nicht die er-
sehnte Vereinigung mit Christus als ›Zeichen‹ der Glaubwürdigkeit und
Fruchtbarkeit (Joh 17,20 –26; EN 77) sichtbar machen. Alle Gaben und Cha-
rismen sollten dazu dienen, die besagte Spiritualität der Beziehungen zu be-
reichern.« (»4. La Espiritualidad de comunión es la espirtualidad ›de‹ Iglesia«,
in: http://blogs.21rs.es/mundomejor/2008/12/11/4-la-espiritualidad-de-comu-
nion-es-la-espirtualidad-de-iglesia, zuletzt überprüft am 27.3.2012.)
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Kirchliche Basisgemeinden (CEBs): Tradition und Neues

Es ist schwierig, die Gemeinden zu definieren, die uns wegen des
Prozesses, den sie erfahren haben, beschäftigen. Wir wagen es den-
noch: »Man versteht unter kirchlicher Basisgemeinschaft eine kleine
Gruppe, deren Mitglieder einander kennen, miteinander das Leben
teilen, ihren Glauben feiern und einander helfen, ihre Verpflichtung
zum Aufbau des Reiches Gottes ganz zu erfüllen.«6

Die Kirche als historische Erfahrung in ständiger Dynamik ist sich
bewusst, »Pilgerin« zu sein; sie ist sich auch ihrer Größe und ihres
tragenden Fundaments bewusst: Jesus, der eine begrenzte, geschicht-
liche Existenz annimmt, um Mensch unter den Menschen zu werden.
Und das erweckt Anstoß. Die Kirche, eine Frau, die unterwegs ist –
ohne Steine, auf die sie ihre falschen Sicherheiten stützen könnte – ist
das Volk Gottes, das in jedem historischen Augenblick neue Formen
der Organisation entdeckt und einführt, die dazu beitragen, die
Werte des Evangeliums zu verinnerlichen und damit eine Antwort
auf die Zeichen der Zeit zu geben.

Tradition: Die Kirchlichen Basisgemeinden bilden in einer gewis-
sen Hinsicht die pastorale Kunst der frühchristlichen Kirche und ei-
nige Merkmale der ersten lateinamerikanischen Evangelisierung nach.
Sie möchten ein möglichst treuer und zeitgemäßer Ausdruck der ers-
ten christlichen Gemeinden sein, wie sie in der Apostelgeschichte be-
schrieben sind:

»Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemein-
schaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. […] Und alle,
die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten
alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen,
jedem so viel, wie er nötig hatte.« (Apg 2,42, 44 – 45).

6 In unserem Bemühen um eine Definition – insofern es darum geht, dieser
reichen und polyphonen Wirklichkeit, die die CEBs sind, Grenzen zu setzen –
folgen wir den Ausführungen von P. Marins: http://padrepedropierrecebs.blog-
spot.com/2011/12/vocacion-y-mision-de-las-cebs-equipo.html, zuletzt über-
prüft am 27.3.2012.
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»Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Kei-
ner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie
hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis
ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf
ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle,
die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz,
brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem
wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.« (Apg 4,32–35).

Neues: Die CEBs entstehen im Sinne des Zweiten Vatikanischen
Konzils, von Medellín und Puebla sowie der Ausblendungen von
Aparecida7.

Die lateinamerikanische Erfahrung der kirchlichen Basisgemein-
den entspringt der erneuerten Ekklesiologie des Zweiten Vatika-
nischen Konzils. Das Konzil sagt:

»So geht denn diese Kirche […] den Weg mit der ganzen Mensch-
heit gemeinsam und erfährt das gleiche irdische Geschick mit der
Welt und ist gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der […] Ge-
sellschaft.«8

Und Paul VI. fügt zehn Jahre später hinzu: Die Basisgemeinden
»[…] entstehen und entfalten sich […] innerhalb der Kirche, eng
an ihrem Leben teilnehmend, gestärkt durch ihre Unterweisung und
ihren Hirten verbunden.« Sie entstehen »[…] aus dem Bedürfnis he-
raus, das Leben der Kirche noch intensiver zu leben, oder aus dem
Wunsch und dem Suchen nach einer persönlicheren Atmosphäre,
die die großen Gemeinden nur schwer bieten können, zumal in den
heutigen Großstädten mit ihrer steigenden Tendenz zu einem anony-

7 Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Kirche
Lateinamerikas. Dokumente der II. und III. Generalversammlung des latein-
amerikanischen Episkopates in Medellín und Puebla (6.9.1968 / 13.2.1979),
Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979; CELAM, Aparecida 2007. Schluss-
dokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und
der Karibik (13.–31. Mai 2007), Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007.
[Anmerkung der Übersetzerin].
8 GS 40.
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men Leben in der Masse. […] Oder sie wollen zusammenkommen,
um das Wort Gottes zu hören und zu meditieren, die Sakramente
zu empfangen oder die Agape zu feiern […] Gruppen versammeln
oder Menschen, die im Leben ohnehin schon einander verbunden
sind im Kampf für die Gerechtigkeit, in der brüderlichen Hilfe für
die Armen, in der Förderung des Menschen.«9

Die Lehre von Puebla über die CEBs ist sehr ausführlich und
reichhaltig. Einige wichtige Elemente sind:
• »Die CEBs sind Startpunkte zum Aufbau einer neuen Gesell-

schaft.
• Sie sind Zentren für die Evangelisierung und treibende Kraft für

Befreiung und Entwicklung.
• Sie sind Ausdruck der vorrangigen Liebe der Kirche für das ein-

fache Volk.
• Sie bieten eine konkrete Möglichkeit, sich an der kirchlichen Auf-

gabe und am Einsatz für die Transformation der Welt zu betei-
ligen.

• In den CEBs drückt sich die Volksreligiosität aus, wird diese ge-
schätzt und gereinigt.

• Diese kleinen Gemeinschaften sind eine Hoffnung für die Kirche
und ein günstiges Umfeld für das Entstehen neuer Laiendienste.

• Sie fördern einen größeren Einsatz für die Gerechtigkeit in der ge-
sellschaftlichen Realität ihres Umfeldes.

• Die CEB ist eine Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und
der Nächstenliebe. Sie feiert das Wort Gottes im Leben durch die
Solidarität und die Verpflichtung gegenüber dem Gebot des
Herrn und macht den Sendungsauftrag der Kirche präsent und
wirksam.«10

9 EN 58.
10 Siehe CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopa-
tes Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
(Hrsg.), a. a. O., S. 258 –260, Nr. 629 – 643.
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Alle aufgelisteten Merkmale sind im Dokument von Aparecida ent-
halten, das sie in den Abschnitten 178 –179 und 180 zusammenfas-
send darstellt. Zudem wird ein neues Element der Wertschätzung
hinzugefügt, nämlich, dass die CEBs »Quelle und Samen verschie-
denster Dienste und Dienstämter, die das Leben in Gesellschaft und
Kirche fördern« (179), sind. Ihr theologischer Ort, der ihnen ent-
spricht, wird in Kapitel V benannt: »Die Gemeinschaft der missiona-
rischen Jünger in der Kirche« und »an den kirchlichen Orten für die
Gemeinschaft«, nach der Diözese und der Pfarrei. Die Abschnitte 178
und 179 im Dokument von Aparecida beschreiben die CEBs.11

Als Schlussfolgerung können wir die Unterscheidung bekräftigen,
die das Dokument von Aparecida im Hinblick auf das, was die CEBs
sind und tun, trifft, um sie besser zu »definieren«.

Wir sollten über eine Definition dessen, was die CEBs sind,
hinausgehen und auch beschreiben, wozu sie da sind, was ihre Identi-
tät, die Mission ist, charakterisiert.
• Das Sein vermittelt eine Identität: sie ist wesentlich und statisch,

notwendig.

11 »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 ha-
ben. Viele ihrer Mitglieder haben sogar ihr Leben dafür hingegeben. Sie stehen
damit in der Tradition der ersten christlichen Gemeinden, wie sie in der Apos-
telgeschichte beschrieben werden (vgl. Apg 2,42–47). Medellín anerkannte sie
als Keimzellen kirchlicher Strukturierung und als Knotenpunkte von Glauben
und Evangelisierung. Puebla stellte fest, dass die kleinen Gemeinschaften, ins-
besondere die Basisgemeinden, es dem Volk leichter machen, das Wort Gottes
besser kennen zu lernen, sich im Namen des Evangeliums gesellschaftlich zu
engagieren, neue Laiendienste zu entwickeln und Erwachsene im Glauben
weiterzubilden. […] Puebla stellte aber auch fest, dass es ›zuweilen Mitglieder
von Gemeinschaften oder ganze Gemeinschaften gegeben (hat), die von rein
weltlichen Institutionen angezogen oder von Ideologien radikalisiert, zuneh-
mend den echten Sinn für die Kirche verloren haben‹.« (CELAM, Aparecida
2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopates von Latein-
amerika und der Karibik, a. a. O., S. 113, Nr. 178).
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• Wozu sie da sind vermittelt eine Identität: sie ist dynamisch, exis-
tentiell, grundlegend.12

Geoffenbartes Moment einer gemeinschaftlichen Spiritualität

Wir sind überzeugt, dass der Ausgangspunkt die Stelle aus dem
Evangelium ist, wo sich Jesus wundert, von Mitleid für die einfachen
Menschen und das Einfache ergriffen wird, und von daher die Nähe
zum Vater offenbart. Diese ermöglicht die Koinonía, die die Spiritua-
lität der CEBs trägt.

Ständige Freude am Einfachen. Eine biblische Randnotiz13

Den grundlegenden Text über eine Erfahrung, die über das Einfache
staunt, schenken uns Lukas und Matthäus. »In dieser Stunde rief
Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Va-
ter, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und
Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so
hat es dir gefallen.« (Lk 10, 21) In Mt 11,25ff heißt es: »[…] sprach
Jesus […].« (#pokriqeÎj) Das Verb, das an dieser Stelle verwendet
wird, erweckt den Eindruck, als ob Jesus auf eine Frage antwortete.
Aber es ist lediglich die Übersetzung des hebräischen Verbs anah,
das sowohl antworten bedeutet als auch das Wort ergreifen oder spre-
chen. Lukas schildert die innere Gemütsverfassung Jesu. Vom Heili-
gen Geist erfüllt rief Jesus voll Freude aus. Umgangssprachlich könn-
ten wir sagen, dass Jesus gerührt wurde. Das ist ein einzigartiges

12 Siehe http://www.redescristianas.net/2006/-de-las-comunidades-eclesiales-
de-base, 27.3.2012.
13 Vgl. J. Antonio Pagola, El camino abierto por Jesús. Mateo 1, Madrid 2010,
S. 126 –132. Bei der Analyse des Textes von Matthäus halte ich mich an die
Arbeit des Bibelwissenschaftlers Pagola, der m.E. die Radikalität in der Hu-
manität Jesu besonders hervorhebt.
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Vorkommnis, soweit uns aus den Evangelien über die Gesten Jesu be-
kannt ist. Die lateinamerikanische Bibelausgabe übersetzt die ent-
sprechende Stelle so: »Der Heilige Geist erfüllte Jesus mit Freude.«14

Die Weisen, von denen der Text spricht (sofãn) sind diejenigen, die
die Weisheit besitzen (hakan), und die Klugen (sunetãn = ›arum‹)
sind diejenigen, die sich im Leben als geschäftstüchtig erweisen; es
sind die Tüchtigen dieser Welt. Beide Werte sind im Hinblick auf
das, was den Wert des menschlichen Lebens ausmacht, überflüssig,
so Is 29,14 –19. In diesem Zusammenhang bezieht sich Jesus auf die
weisen Pharisäer und die klugen jüdischen Machthaber. Ihnen hat der
Vater das Geheimnis des Reiches Gottes (taþta) verborgen, das er
den Kleinen (nhpËoij) geoffenbart hat. Kulturell gesehen konnten
diese Menschen nicht mehr als Kinder sein. Ihrer Einfachheit wegen
wurden sie mit Kindern verglichen, die in der Antike fast nichts gal-
ten. Bezeichnend sind die folgenden Verse, die sowohl in Mt 11,27 als
auch in Lk 10,22 stehen. Mit dieser Offenbarung ist zweifellos ge-
meint, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Aber nicht nur
im Hinblick darauf, was der Messias tatsächlich ist, sondern auch da-
rauf, was er sein muss, insofern als er sein wahres göttliches Wesen in
Worten und Taten allmählich offenbart. J. Jeremias meint, diese Aus-
sage gehe auf eine Parabel zurück, die Jesus später angepasst und ver-
wendet habe, wenn er von der wechselseitigen Erkenntnis von Vater
und Sohn spricht.15 Aber dass sich ein Vater und sein Sohn allein ih-
rer engen Verwandtschaft wegen so gut und vollkommen kennen,
stimmt so nicht. In Wirklichkeit ist diese Vertrautheit sehr relativ.
Zudem gibt es Menschen, die einen anderen Vater viel besser kennen
als ihren eigenen. Daher eröffnet sich diese vertraute Nähe, wenn er
sich dem Sohn offenbart: die einzige Art und Weise, an dieser Stelle,
ihn zu erkennen. (Mt 11,27d). All das ist sehr hypothetisch und in
diesem Zusammenhang nicht von Interesse. Alles wird nämlich voll-
kommen erklärt, und sogar ungeachtet seiner Annahme Christi als

14 Biblia de América, Madrid 1994, S. 1567.
15 Siehe Joachim Jeremias, »Abba«, in: ders., Studien zur neutestamentlichen
Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966, 15 – 67.
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Sohn – der alles empfängt, einschließlich der außergewöhnlichen Er-
kenntnis, dass mein Vater (Åp| toþ patr{j mou) (V. 27) der himm-
lische Vater ist (V. 25). Abba ist das aramäische Substrat des Wortes
Vater. Wenn Mt 11,27bc nicht die Form mein Vater verwendet, hin-
gegen in V. 27a, so deswegen, weil sich der Verfasser an die Ausdrucks-
weise Jesu hält, der den Vater (Gott) meinen Vater nennt.16

Was dieses außergewöhnliche Wissen betrifft, das Christus von
seinem Vater besitzt, so kann es sich sehr wohl um das Wissen han-
deln, das nicht nur übernatürlich, sondern auch absolut einzigartig
ist, und das der menschlichen Seele Jesu aufgrund seiner seligen
Schau eigen ist. So sieht er seine göttliche Sohnschaft und die ent-
sprechende göttliche Vaterschaft Gottes. Das Staunen und die Freude
an den einfachen Menschen und ihre Art und Weise, Gott zu erken-
nen, hängt eng mit der inneren Nähe Jesu zu seinem geliebten Vater,
dem lieben Papa, und seiner Freude über diese vertraute Nähe zu-
sammen.

Die folgenden Verse, die nur bei Matthäus stehen, helfen uns, die
ursprüngliche Freude Jesu am Einfachen und Schlichten zu ent-
decken: »Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten
zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch
auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen de-
mütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch
drückt nicht und meine Last ist leicht.« (Mt 11,28 –30).

Der historische Kontext dieser Stelle ist strittig. Jesus lädt alle ein,
die von der Arbeit erschöpft sind und schwere Lasten tragen. Das sind
zwei Synonyme, vor allem im Hinblick auf die Struktur der beiden
Elemente dieser Aussage. Darin klingt eine weisheitliche Lehre an.
Bei den erwähnten Arbeiten muss es sich nicht notwendigerweise

16 Vgl. Joachim Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu: eine kulturgeschichtliche
Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte, Göttingen 1962. Vgl.
den Beitrag über Joachim Jeremias, in: www.wibilex.de. Kritiker wenden ein,
die Behauptungen von J. Jeremias ließen sich nicht zur Gänze beweisen. Einer
dieser kritischen Stimmen ist Antonio Pinero, in: http://www.antoniopinero.
com, zuletzt überprüft am 28.3.2012.
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um physische Arbeiten und Mühen handeln, auch wenn diese mit
gemeint sein können.

Das Joch tragen bedeutet, die Vorschriften der Torah zu befolgen.
Es geht um einen geläufigen Ausdruck aus dem Rabbinertum, der im
Ersten Testament auftaucht. Er besagt, dass der Mensch diesen Vor-
schriften wie ein Sklave seiner Arbeit unterworfen ist. (Vgl. Jer 28; Jes
58,6 u. a. m.)

Jesus wird sie mit seiner Lehre aufrichten (Mt 11,30). Es geht um
die Befreiung vom Pharisäismus und seinen Praktiken und Gesetzen.
Ihre Lehre war formalistisch, unerträglich und erdrückend wegen
ihrer unendlichen und belastenden skrupulösen Vorschriften, so Lk
11,46. Der religiöse Jude war von 613 Vorschriften des mosaischen
Gesetzes umgeben, die von unzähligen Traditionen verstärkt wurden.
Das Leben des Pharisäers war unter dem versklavenden Gesetz eine
unerträgliche Sklaverei.17

Das neue Joch Jesu ist sein Wort der Befreiung. Anders als die jü-
dische Tradition sagt Jesus den Menschen etwas, das gewöhnlich so
übersetzt wird: lernt von mir, m!qete #p' §moþ. Aber diese Überset-
zung will nicht zu einer passiven Nachahmung auffordern. Im Tal-
mud heißt es oft: tretet in meine Schule ein – eine Formulierung, die
der Bedeutung nahe kommt: lasst euch von mir unterweisen. Ange-
sichts des Lernprozesses im Rabbinertum nennt sich Jesus öffentlich
Meister, und angesichts der unerträglichen rabbinischen Vorschriften
bietet er ursprüngliche und befreiende Haltungen an: denn ich bin
gütig und von Herzen demütig. Das Herz ist für die Semiten der Sitz
der Gefühle und des Verhaltens. Es geht darum, in eine Schule der
Herzensbildung einzutreten, dem Rhythmus des Herzens zu folgen.
Die Güte steht im Gegensatz zu Zorn, Härte und Starrsinn; die De-
mut steht im Gegensatz zu Überheblichkeit. Die Pädagogik der Pha-
risäer und Schriftgelehrten war überheblich und sie suchten damit

17 Biblia de América, S. 1468, Anmerkung zu Lk 11,46: »Um diese Gabe (das
Gottesreich) zu empfangen, muss man einfach werden; es gilt, die Erfüllung
des Gesetzes aufgrund der Verpflichtung hinter sich zu lassen und Jesus in
grenzenlosem Vertrauen und ohne Vorleistung nachzufolgen.«

Die Spiritualität der Kirchlichen Basisgemeinden 97



Ehre voneinander zu empfangen, wie Joh 5,44 festhält. Daher erklärt
sich leicht der harte, grausame und zornige Ton gegen alles und alle,
die sich ihren Methoden nicht unterwerfen wollten.

Wenn Jesus dazu aufruft, sein Joch auf sich zu nehmen, verspricht
er ihnen: so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Yuch, steht für die
Person (Jer 6,16). Denn sein Joch drückt nicht und seine Last ist leicht.
Zudem schenkt er Leben in Fülle (Joh 10,10) und damit die Gnade,
neues Leben, seine Fülle. So wird das Leben auf übernatürliche Weise
von Freude erfüllt. Das Leben ist ein Fest.

Die Koinonía im Neuen Testaments als anspornender Geist
in den CEBs18

Ausgehend vom Neuen Testament gibt es zwei grundlegende Aspek-
te, die die Koinonía charakterisiert:
a) Die Koinonía ist grundsätzlich eine göttliche Initiative. Sie
kommt nicht von den Brüdern und Schwestern, sondern sie kommt
vom Herrn Jesus, der ihnen vorsteht und sie leitet, und
b) Die Koinonía ist ursprünglich Gemeinschaft des Lebens. Kol 3,17;
1,20; 1 Kor 1,9; 8,6; 1 Kor 12,12; Gal 3,26 –28; Phil 2,1.

Die Gemeinschaft ist eine Gabe Jesu Christi, des Herrn

Im Prozess der Inkarnation/Erlösung lebt Jesus Christus inkarniert, ge-
kreuzigt, auferstanden und auf den göttlichen Thron erhoben. Im ös-
terlichen Geheimnis teilt er – Gott mit uns – seine Liebe zu seinen Brü-
dern und Schwestern. An vielen einfachen Stätten gibt es liturgische

18 Die biblische Orthodoxie von P. Marins in der Begründung, die er von den
CEBs gibt, ist originell. Wir lassen uns von der Auslegung der biblischen Texte
leiten, die er bietet in: http://padrepedropierrecebs.blogspot.com/2011/12/voca-
cion-y-mision-de-las-cebs-equipo.html, Seite 7– 9; zuletzt überprüft am
28.3.2012.

Victor Hernández98



Gesten, wo man den älteren Bruder feiert, der ohne Täuschung und
ohne Aufhebens in der Gemeinschaft, die ihn feiert, Solidarität übt.
Die Nachfolge Jesu regt dazu an, den Schmerz und das Lachen, den
Tod und das Leben, die Hoffnung und die Arbeit im eigenen Leben als
eine Gabe zu erfahren, die man tagtäglich empfängt und spürt. In Jesus
strengt sich Gott mit mir in der Gemeinschaft an, er weint, tröstet, lacht …

Durch den lebenden und auferstandenen Christus, seine bedin-
gungslose Liebe und Zärtlichkeit, kommt die Gemeinschaft des Vaters
zu uns, seinem Leib, um uns zu Brüdern und Schwestern zu machen.
Durch Christus und mit Christus kommt der Heilige Geist, der Ge-
meinschaft ist, zu uns und macht uns zu Brüdern und Schwestern:
2 Kor 13,13. Die Gemeinschaft ist keine rein horizontale Erfahrung,
sondern ursprünglich eine vertikale Erfahrung. Und streng genom-
men wäre das Kreuz ein Bild für diese schöne synthetische Erfahrung
der Mystiker und Weisen dieser Welt: horizontal und vertikal zu-
gleich, in einer lebendigen Synthese der mitfühlenden Nächstenliebe.
Das ganze Leben der Geschwisterlichkeit bleibt von der Dynamik
»durch Christus« konfiguriert: Kol 3,17; 1,20. In diesem Zusammen-
hang erhält die Abschlussformel in der Schlussdoxologie zum eucha-
ristischen Hochgebet bei jeder Feier ihre tiefe Bedeutung: Durch
Christus, mit Ihm und in Ihm …

Die Koinonía ist nicht allein aus der Geschwisterlichkeit entstan-
den, sondern setzt die bedingungslose Liebe des Vaters fort, die sich
in der Person Jesu ausdrückt. Aus unserer eigenen Kraft ist es un-
möglich, diese tiefe Lebensgemeinschaft zu schaffen: unsere Gesten
sind ungelenk, wo wir nach persönlicher Gemeinschaft, nach Ge-
meinschaft mit den anderen, mit der Umwelt streben. Aber die Ge-
meinschaft gelangt nur zu ihrer Fülle, wenn wir die Gabe der Liebe,
des Geistes aus den Händen Jesu annehmen, um gemeinsam in sei-
nen Händen zu leben: »Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden
seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem
Herrn.« (1 Kor 1,9) Das grundlegende Ereignis dieser Koinonía ist
eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, die zu einer Geschwisterlich-
keit geworden ist: »Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in
Christus Jesus. […] Ihr alle seid ›einer‹ in Christus Jesus.« (Gal 3,
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26–28). Die geschwisterliche Koinonía scheint derart in ihrer ur-
sprünglichen Radikalität. Keiner kann ohne die anderen sein: Der
Mensch ist kein Mensch, bevor er nicht seinen Namen von den Lippen
einer Frau hört. Ich bin nicht ohne ein Du, das meinen Namen aus-
spricht. Das Bild vom Leib, der uns in der Artikulation seiner Glieder
vertraut ist, ist entscheidend. Als Glieder eines Leibes, der eine Fami-
lie bildet, drückt sich die Gemeinschaft aus. Wir hängen voneinander
ab. Diese Gemeinschaft wird uns unter den sakramentalen Zeichen
von Taufe und Eucharistie geschenkt (wenn auch nicht nur unter
diesen). Die eucharistische Koinonía (vgl. 1 Kor 10,16) des Blutes
und des Leibes Christi belebt die Koinonía der Taufe und bewirkt,
dass wir wirklich Söhne und Töchter sind, im gleichen Gehorsam
des Sohnes an den Vater hingegeben. Sie ermöglicht uns auch, wirk-
lich Brüder und Schwestern zu sein, mit der gleichen Hingabe wie
Jesus, unser Bruder, den Brüdern und Schwestern zu dienen. Ur-
sprung aller Gemeinschaft ist die Koinonía des Lebens, die die Koi-
nonía durch Christus ist, mit Ihm und in Ihm.

Ein zweiter Aspekt ist die Betrachtung der Gemeinschaft als
geteiltes Leben

Das Leben in Christus, das die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist,
verwirklicht sich in der Geschwisterlichkeit, wenn alle eines Sinnes
sind, in derselben Liebe, im selben Geist, mit denselben Gefühlen;
wo kein Platz mehr ist für Überheblichkeit, Rivalität und unreife
Streitereien. Es ist ein Bereich der Gnade: man handelt mit dem Her-
zen, das mit der Liebe Gottes gesättigt ist und keine Almosen von
einem verletzten Herzen sucht. Da bleibt die demütige Großzügig-
keit: Phil 2,1. Sein und Handeln entspringt aus dem Blick auf den
Gekreuzigten: Phil 2,6; 1 Kor 1,17ff; 2 Kor 13,4. Derart muss sich
die Koinonía beständig auf den Gekreuzigten ausrichten und auf die
Gekreuzigten der Geschichte – ein unwiderlegbarer Beweis des Glau-
bens: Wo ist Gott in den Millionen Menschen, die vom Leben aus-
geschlossen sind? Und die Antwort lautet: hier, in jedem einzelnen
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Opfer19, denn in ihnen wird die Koinonía zum Sakrament und wirk-
lich möglich – eine Gemeinschaft mit den Leiden Christi (Phil 3,19).
Und dort die Eucharistie, die nicht zufällig als Brechen des Brotes be-
zeichnet wird. Sie impliziert die lebendige und feiernde Dimension
des Teilens: Die Feier des Wunders der Lebensfülle des Reiches Got-
tes, die von dem Brot ausgeht, das Jesus beim letzten Abendmahl für
alle gebrochen hat und das er und seine Jünger an die Gemeinschaft
austeilen, um die ständige Koinonía und den Geist des Gebetes zu
stärken – auch dort, wo es den Ritus als solchen nicht gibt. Der Tisch
der Koinonía ist der Tisch der Gabenvielfalt, nicht der Einförmigkeit
und noch weniger des einzigen, monotonen und bedeutungslosen
Ritus. Es ist der Tisch der Vielfalt der Charismen und Dienste – die
konkrete Realität schafft die Dienste und ihre Vielfalt – zum Aufbau
der Gemeinschaft, für ihren Einsatz in der Welt und das Kommen
des Reiches Gottes. Die CEBs sind Ausdruck der apostolischen und
missionarischen Koinonía, der lebendigen Gegenwart einer propheti-
schen Gemeinschaft und einer kommunikativen Struktur des Evan-
geliums im Dienst am Reich Gottes in der Welt.

Die unorthodoxen Quellen einer gemeinschaftlichen Spiritualität
der CEBs

Tiefe Strömungen

P. Nieto aus der Diözese Matamoros im Norden Mexikos war von
1992 bis 1994 Professor für Weisheitsbücher an der Universidad Pon-
tificia de México. Er forderte uns heraus, die biblische Weisheitslitera-
tur im Vergleich mit den mexikanischen Sprichwörtern und Kehrver-

19 Die Anregung, eine Lektüre der Theologie an der Grenze zu machen, gibt
uns Jürgen Moltmann im sechsten Kapitel seines Werks, dessen Überschrift
auch Titel des gesamten Buches ist »Der gekreuzigte Gott«, vor allem auf
den Seiten 251–261. Jürgen Moltmann, Der gekreuzigte Gott: Das Kreuz
Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, München 1972.
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sen zu lesen. Die Übereinstimmungen, die wir zwischen den heiligen
Büchern und der Weisheitsliteratur unserer mexikanischen Völker ent-
deckten, erstaunten uns. Meine Studienkollegen und ich stießen auf
mehr als hundert mexikanische Sprichwörter und Kehrverse, die eine
solch glückliche Übereinstimmung erkennen ließen. So entdeckten
wir die tiefen Ströme, die die Menschheit verbinden. Indem wir in diese
eintauchten, entdeckten wir, dass sich solche Ströme bei der ersten He-
rausforderung verbinden. Und das zeigt sich einige wenige Male un-
glücklicherweise an der Oberfläche. Nur bei Unglücksfällen streiten
sich die Kulturen, und ihre Wege trennen sich. Wenn wir die Oberflä-
che hinter uns lassen und in die Geheimnisse der verborgenen Verbin-
dungen eindringen, werden wir überrascht. Wir sind überzeugt, dass es
in unserem armen und einfachen Volk gefasste Quellen gibt, die eine
gemeinschaftliche Spiritualität begründen und die belebende Kraft der
CEBs unterstützen. Es geht um wenig »orthodoxe« Erzählungen, die
ohne den offiziellen Charakter einer Kirche, die kaum auf die Lektüre
der Zeichen der Zeit achtet, verloren gehen oder unbekannt bleiben.
Damit beraubt sie uns jedoch tiefer Inspirationen, die uns zu einem
erfüllten gemeinschaftlichen Leben anregen und es fördern. Unsere
Vorstellung vom Reich Gottes setzt natürlich einen »Verzicht auf Kon-
trolle« voraus – sie bedeutet gleichwohl nicht Anarchie –, wo der Wind
weht, wo und wann er will. Eine Spiritualität, die beansprucht, das We-
hen des Geistes zu kontrollieren, ist eine Spiritualität, die sich selbst zer-
stört. Wir werden daher darlegen, dass die Erzählungen, die Symbole,
die Metaphern, die Poesie unserer Völker Quelle der Spiritualität sind,
diese Lebenskraft, die den Weg unserer CEBs unterstützt.

Die Geschichten aus dem Alltag, Phantasiegeschichten, Geschich-
ten von Männern und Frauen, die den Lebensalltag bewältigen, Er-
zählungen, Legenden, und die Geschichten des Widerstands gegen
vorherrschende Kulturen sind in unseren Augen wahre Quellen des
Lebens, des gemeinschaftlichen Lebens,20 der Lebenskraft in den klei-
nen Gemeinden.

20 Ein originelles Werk, das eine respektvolle Lektüre verlangt, ist: Omar
Kurdi / Pedro Palao Pons, Cuentos amerindios, Madrid 2010.
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Andererseits haben die spirituellen Traditionen – das bestätigt das
eben Gesagte – stets die Erzählung verwendet, um ihre Lehren zu
überliefern. Berichte sind in ihrer scheinbaren Einfachheit in der La-
ge, die unergründlichen Geheimnisse und die erhabensten Wahrhei-
ten zu erklären. Deshalb haben alle großen geistlichen Meister immer
in Parabeln gesprochen. Oft sind die christlichen und nicht-christli-
chen Erzählungen kaum bekannt, so dass die Gläubigen selbst mei-
nen, es gäbe sie überhaupt nicht – mit Ausnahme der reduzierten
Welt der Parabeln, die in den Evangelien überliefert ist. Abgesehen
vom grundlegenden Beitrag der Erzählungen zu den orientalischen
Traditionen möchten wir auf die buddhistische Zen-Tradition, die
chassidische Strömung im Judaismus, die Sufi-Tradition im Islam
und die taoistischen chinesischen Erzählungen verweisen.

Eine Dimension des Geistes der CEBs: die vorrangige Option
für die Armen

Der zentrale Kern der Predigt Jesu war das Reich Gottes.21 Und im
Mittelpunkt dieses Reiches steht der Gott der Seligpreisungen. Es ist
der gekreuzigte Gott; die Kreuzigung in völliger Gewissheit vor aller
Augen und als unwiderlegbares historisches Faktum. Und es ist der in

21 »Niemand bezweifelt diese Information, die uns die Quellen übermitteln:
›Jesus wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das
Evangelium vom Reich Gottes‹ (Lk 8,1). Ohne Angst, wir könnten uns täu-
schen, können wir festhalten: die Sache, der Jesus fortan seine Zeit, seine
Kräfte und sein ganzes Leben widmen wird, ist das, was er das ›Reich Gottes‹
nennt. Das ist zweifellos der zentrale Kern seiner Verkündigung, seiner tiefsten
Überzeugung, die Leidenschaft, die seine gesamte Tätigkeit erfüllt. Alles, was
er sagt und tut, steht im Dienst des Reiches Gottes. Alles erhält seine Einheit,
seinen wahren Sinn und seine mitreißende Kraft von dieser Wirklichkeit her.
Das Reich Gottes ist der Schlüssel, um den Sinn zu erfassen, den Jesus seinem
Leben gibt und um das Projekt, das er verwirklichen will, zu verstehen.« (José
Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, Madrid 2008, S. 88; vgl. die eng-
lische Übersetzung: Jesus. An Historical Approximation, Miami 2009.)
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aller Verborgenheit auferstandene Gott. Seine Kraft ist nicht die Kraft,
die zwingt. Sie ist wie die Dichtung: sie sagt alles, aber man braucht
eine tiefmenschliche Sensibilität, um sie zu verstehen. Es ist der Gott,
der radikal auf alle Macht und Herrschaft verzichtet hat. Es ist der
Gott, der nichts aufzwingt, sondern in Liebe ruft und in die Augen
schaut. Es ist der Gott des Lebens, der jede Person zu ihrer vollen
Würde erhebt,22 besonders jene, denen jede Würde verweigert wurde.
Es ist der verwirrende Gott, der sich »in seinem Gegensatz offenbart«.
Er fordert keine Opfer, tötet nicht, zerstört nicht, schafft Freiheit und
ist deswegen wesentlich arm. Er wurde arm geboren und starb in Ar-
mut. Ohne eine Stätte, die seiner Geburt würdig gewesen wäre, und in
seinem Tod bleibt er von der Stadt ausgeschlossen, wie ein Verdamm-
ter: einer, dessen Armut Anstoß erregt. Und dieser Gott handelt als
Heiliger Geist. Dieser Geist, der mütterliche Ausdrucksformen besitzt,
ohne Zwang, ist der Gott, der auf jede Kontrolle verzichtet. Aber er
weckt eine personalisierende Kraft, die so groß ist wie die einer Mutter,
die ihr Kind stillt. Es ist ein Gott, der zum Opfer jener wurde, die die
Herrschaft innehatten und töteten. Der Gott, der sich ohne Waffen,
ohne jede Gewalt, den Mächten dieser Welt stellte.

Angesichts dieser Beschreibung stellt José Comblin23 die radikale
Frage: Wer kann diesen Gott erfahren? Und wir fragten uns ratlos: Wer

22 »Gottes Sorge richtet sich darauf, die Menschen von allem zu befreien,
das sie entmenschlicht und ihnen Leid zufügt. Die Botschaft Jesu beein-
druckte von allem Anfang an. Jene Art von Gott zu sprechen rief Begeisterung
unter der einfachen und ungebildeten Bevölkerung Galiläas hervor. Das war,
was sie hören mussten: Gott nahm sich ihrer an. Das Reich Gottes, das Jesus
verkündet, entspricht dem, was sie am meisten ersehnen: ein menschenwür-
diges Leben. Alle Quellen verweisen auf eine Tatsache, die nur schwer zu be-
zweifeln ist: Jesus fühlt sich als Träger einer frohen Botschaft und, in der Tat,
erzeugt seine Botschaft eine große Freude unter jenen armen und gedemütig-
ten Landarbeitern, Menschen ohne Prestige und ohne materielle Sicherheit,
denen selbst vom Tempel keine Hoffnung geschenkt wurde.« (Ebenda, S. 96.)
23 José Comblin, »La Iglesia de los pobres y la experiencia de Dios«, in: http://
www.cristianismeimondavui.org/vincles/ponenciaProzent20JProzent20Comblin.
pdf, zuletzt überprüft am 28.3.2012.
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kann die spirituelle Erfahrung mit diesem verwirrenden Gott ma-
chen? Mit anderen Worten: Wer ist spirituell wie Jesus von Nazareth?
Ja, jene Männer und Frauen, die in ihrem Leben eine ähnliche Erfah-
rung durchmachen, die Gekreuzigten, die die Kraft des Geistes in-
mitten ihrer Leiden erfahren, um aufzuerstehen. Diese Frauen und
Männer – und sie allein – spüren in ihrem Leben die Kraft des Ge-
kreuzigten.

Eine Spiritualität, die auf dem eigenen Ermessen gründet

Männer und Frauen erfahren die Gegenwart Gottes in ihrem Leben.
Sie machen diese authentische Gotteserfahrung. Oft erscheint ihnen
diese Erfahrung so natürlich, dass sie sich nicht bewusst sind, dass es
sich um eine ganz besondere Erfahrung handelt. Sie spüren die Kraft
Gottes in ihrer Schwäche. Es sind Menschen, die ganz frei sind, ohne
irgendwelche persönlichen Ambitionen, ohne irgendein persönliches
bzw. individuelles Verlangen. Sie sind immer offen, immer geduldig –
und das mit einem strahlenden Gesicht und einer festlichen Miene.
Es ist sehr schwierig, eine solche Einfachheit24 in Menschen anzutref-

24 Wir fügen den Kommentar ein, den Pagola zum Text von Mt 11,25 –30
schreibt: »Immer wenn ich den Eindruck hatte, mit jemandem zu sein, der
Gott nahe ist, war es ein Mensch mit einem einfachen Herzen. Manchmal
war es eine Person ohne große Kenntnisse, ein anderes Mal jemand mit einer
beachtlichen Kultur, aber immer ein Mann oder eine Frau mit einer demüti-
gen und reinen Seele. Mehr als einmal konnte ich mich überzeugen, dass es
nicht genügt, von Gott zu sprechen, um den Glauben zu entfachen. Für viele
Menschen sind gewisse religiöse Erkenntnisse sehr abgenützt, und selbst
wenn man versucht, ihnen alle Kraft und allen Geschmack abzugewinnen,
die ihnen ursprünglich eigen waren, bleibt Gott in ihrem Gewissen wie ›ein
Fossil‹. Ich bin jedoch einfachen Menschen begegnet, die weder große Ideen
noch Begründungen zu brauchen scheinen. Sie spüren sofort intuitiv, dass
Gott ›ein verborgener Gott‹ ist, und in ihrem Herzen entsteht ganz spontan
die Anrufung: ›Herr, zeige mir Dein Angesicht!‹« (José Antonio Pagola, El
camino abierto por Jesús, Matéo, Band 1, Madrid 2010, S. 129.)
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fen, die sich mehr entfaltet haben – auch wenn es sie zweifellos gibt –
und auch in »heidnischen« Kontexten, die vom Reich Gottes durch-
drungen sind. Sie haben Gotteserfahrung, weil sie ihn in ihrem Le-
ben, in ihren Gesten, in ihren Worten spüren. Sie suchen diese Got-
teserfahrung nicht, noch wissen sie, dass sie sie haben, weil sie derart
in sie eingetaucht sind, dass sie ihnen völlig natürlich erscheint. Das
ist die grundlegende Diskretion. Sie sind von leerer Propaganda oder
schrillen Medienkampagnen der ökonomischen Macht der Herren
des »Bildes« weit entfernt. Es ist eine Spiritualität im Widerstand,
ohne Eile, ohne spektakuläre Maßnahmen. Der Heilige ist zurückhal-
tend.25 Den CEBs scheint es ganz natürlich, so vieles zu wissen und
den Rhythmus und den Sinn des Lebens zu verstehen. Wie in vielen
menschlichen Bereichen, die zuweilen weniger organisiert sind als die
CEBs, gibt es viel Schwieriges zu erklären. Aber obschon das Leben
hart ist, ist es sinnerfüllt und verläuft so, dass man es allmählich be-
greift. Dieses Leben spürt man an der Oberfläche, es verführt die
Menschen. Jenes Leben, das Leben in den CEBs, ergreift den Men-
schen mit der Kraft unschlagbarer Einfachheit, fasziniert und fesselt
ihn. Das ist eine Erfahrung, die jene erst machen müssen, die sich
ihnen mit tiefem Respekt nähern. Diese Erfahrung gehört nicht aus-
schließlich ihnen, sondern die CEBs sind bevorzugte Zeugen dessen,

25 Eine Anekdote: Als Söhne und Töchter von Landarbeitern in Mexiko ha-
ben wir das allmähliche Auslaugen des mexikanischen Bodens erlebt. Als En-
kel waren wir Zeugen, wie unsere Vorfahren die »guten Stürme« erlebten, die
reichen Regen brachten. Heute, nach dem Klimawandel, schauen wir auf die
unerbittlichen »Dürren«, die die Rücken der Landarbeiter auspeitschen und
mit diesen auch die Saat des Feldes, die bewusst von der alten und der derzei-
tigen Regierung unseres schönen und heiligen Landes Mexiko sich selbst über-
lassen wurde. Ebenso sind wir Zeugen unerwarteter Überschwemmungen, die
die Erosion der Landstriche ohne Bäume und Sträucher beschleunigen. Zu-
weilen jedoch sagten unsere Großeltern, wenn sie den sachten und lautlosen
Nieselregen sahen: »Das ist der gute Nieselregen für die Hirse. Dieser Niesel-
regen, der nach und nach, ohne Donner und Blitz, in die Erde sickert. Das
Wasser, das lediglich herabkommt und unsere Maisfelder wachsen lässt – lang-
sam, wie die Zärtlichkeit Gottes, unseres Vaters, ist kaum spürbar …«
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was die Armen uns liebenswürdigerweise schenken – uns, die wir
nicht »arm« sind und die wir dem Gekreuzigten und Auferstandenen
nachfolgen wollen.

Für die CEBs ist die Spiritualität Solidarität: den Armen dienen

Als gläubige Gemeinschaften in der Nachfolge Jesu haben die CEBs
standhaft und zuweilen auch unter starkem Widerstand gegen kirchli-
che Obrigkeiten die vorrangige Option für die Armen verteidigt. Ob-
schon die kirchliche Hierarchie in Lateinamerika diese Option als eine
Priorität des Evangeliums, als eine Bedingung für das Heil (Mt 25,41)
angenommen hat, gibt es nach wie vor vielfältigen Widerstand in be-
stimmten kirchlichen Kreisen.26 Gustavo Gutiérrez sagt: Wenn ich
Hunger habe, ist es ein physisches Problem; aber wenn mein Bruder
Hunger hat, ist es ein spirituelles Problem. Deswegen steht im Dienst
an den Armen, im Dienst unter ihnen und im prophetischen Dienst,
den sie der Welt der Nicht-Armen leisten, wo sie von Gott als Haupt-
gestalten seiner Befreiung eingesetzt werden, für die Kirche das Ewige
Leben und ihre spirituelle Identität auf dem Spiel. Nun beschränkt
sich der Begriff »arm« nicht allein auf die wirtschaftliche Situation –
sie schließt auch den ein, der leidet, der unterdrückt wird und der we-
gen seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seines Alters, seiner sozialen

26 Es bedarf keines Kommentars zu dem, was Raúl Fornet-Betancourt ange-
sichts dieser skandalösen vatikanischen Rückentwicklungen sagt: »Die Rück-
kehr zu präkonziliaren Verhältnissen und der Versuch, diese wiederherzustel-
len, sind keine Mär ›progressiver‹ oder ›dialogbereiter‹ Christen. Sie sind
heute traurige Wirklichkeit. Sie sind das gegenwärtige Antlitz des vorherr-
schenden Christentums. […] Wir Christen […] (müssen) den ersten Schritt
tun […], indem wir um die ›Erlaubnis‹ und das Verständnis der anderen
werben – dieser anderen, die wir mit unserer westlichen modernen Arroganz
gedemütigt und mit unseren kämpferischen Methoden verletzt haben –, um
das Wort zu ergreifen, unsere Botschaft auszusprechen und sie mit ihnen in
einem offenen Dialog ohne Asymmetrien zu teilen.« (Raúl Fornet-Betan-
court, a. a. O., S. 36.)
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Lage, seiner Gesundheit, seines Ausgegrenzt-Seins leidet. Es sind dieje-
nigen, von denen keine Anziehungskraft ausgeht; es sind auch diejeni-
gen, die nicht produktiv sind. Sogar die Hierarchen in ihrer Involution
sind arm! – wenn sie selbst es so wollen, das ist klar. Dieser Dienst an
den Armen und mit den Armen ist eine der Dimensionen der Koino-
nía, wie durch die Praxis der paulinischen Gemeinden bezeugt wird.
Die Koinonía der Güter gründet sich auf 2 Kor 8,9: »Jesus Christus,
der reich war, wurde euretwegen arm.« Die V. Generalversammlung
des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik hat »die vorrangige
Option für die Armen«, die in den vorausgegangenen Konferenzen der
CELAM präsent war, bestätigt und gefestigt. Benedikt XVI. sagte dazu:
»[…] die vorrangige Option für die Armen ist im christologischen
Glauben an jenen Gott enthalten, der unseretwegen arm wurde, um
uns mit seiner Armut reich zu machen (vgl. 2 Kor 8,9).«

Beim Dienen sich unterweisen lassen

Deshalb ist es notwendig, die Güter mit den Menschen aus nah und
fern zu teilen. Dabei teilen wir das Schweigen und lassen zu, dass je-
des Wort das Leben erhellt. Die Koinonía ist weder Wohltätigkeit,
noch Almosen für die Armen. Die Koinonía der Güter ist eine freie
und ständig geforderte Aufgabe aufgrund der Hingabe Jesu, die im
Brot gegenwärtig ist – ein Brot, das Fülle für alle ist – und im Kelch,
Zeichen des Sieges eines Volkes, das alles Elend überwindet. Die eu-
charistischen Gaben – Brot und Wein – verpflichten uns, auf die an-
deren Brüder und Schwestern zu schauen und ganz besonders auf die
Ärmsten. Die Koinonía fordert die enge Beziehung zwischen dem
hingegebenen Leib des Herrn und dem Leib, der in seinen geringsten
Brüdern und Schwestern gegenwärtig ist. In dieser Koinonía muss
der Blick immer auf die Geringsten27 gerichtet sein, die den innersten

27 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, Madrid 2007, S. 57–58.
Vgl. dazu die englische Übersetzung: No salvation outside the poor: prophetic-
utopian essays, New York 2008.
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und notwendigsten Teil des Leibes bilden (1 Kor 12,22–25). Der Ein-
satz für die Sache der Armen erwächst aus der Koinonía und führt in
der Praxis der CEBs zu konkreten Antworten in Form von helfender,
fördernder und befreiender Unterstützung, wenn sie nicht nur auf
die Folgen antwortet, sondern vor allem auf die strukturellen, ideo-
logischen und systematischen Ursachen, die Armut erzeugen. Die
Basisgemeinden sind nicht nur Ausdruck der vorrangigen Liebe der
Kirche zum einfachen Volk28 (Puebla 643). Mit ihrer Erfahrung ha-
ben sie »[…] der Kirche dazu verholfen, das evangelisatorische Po-
tential der Armen zu entdecken […]«.29

Das Gottesreich ist Verzicht auf Kontrolle

Es geht um die gemeinsame Entfaltung der Menschen in einem Le-
ben, das von weiten und offenen Beziehungen geprägt ist. Daher ist,
wenn man eine Entfaltung aller fördern will, der Verzicht auf Kon-
trolle entscheidend. Jede Person hat ihren Rhythmus, ihren Raum,
ihre Sehnsucht. Die CEBs werden zu diesem privilegierten Ort, wo
die Möglichkeit geschaffen wird, dass jede einzelne Person sich ent-
falte und sich selbst offenbare – zunächst für die Entfaltung der un-
mittelbaren Gemeinschaft und, längerfristig, der gesamten Gemein-
schaft.

28 Siehe CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und
Zukunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen
Episkopates Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz (Hrsg.), a. a. O., S. 260, Nr. 643.
29 Ebenda, S. 329, Nr. 1147.
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