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Auf dem Weg zu einer transformativen
Spiritualität in Kirchlichen Basisgemeinden

von John Mansford Prior

Spiritualität

Was bringt uns dazu, das zu tun, was wir tun, macht uns zu dem, was
wir sind? Was treibt uns an, uns zu verändern oder zu verharren, in
eine Richtung statt in eine andere zu gehen, wenn wir vor Entschei-
dungen stehen, die zu treffen sind? Was motiviert uns, uns im tägli-
chen Leben so zu verhalten, wie wir es tun? Die Antwort lautet: un-
sere Spiritualität – der Geist im Inneren, das Feuer, das in uns brennt,
das »Herz im Herzen«, das unsere grundlegenden Anschauungen,
unsere tieferen Haltungen, die Entscheidungen, die wir tagtäglich
treffen, bestimmt.

Christen werden bezüglich ihrer grundlegenden Anschauungen
und täglichen Entscheidungen vom persönlichen und gemeinschaft-
lichen Glauben an Jesus von Nazareth geleitet. Spiritualität drückt
sich in unserer individuellen Aneignung der Werte des Evangeliums
und der katholischen Tradition aus, in der Art, in der Gottes Liebe
uns inspiriert, Gott und den Nächsten zu lieben (Mk 12,28 –31; Mt
22,34 – 40; Lk 10,25 –28; auch Joh 13,34 –35; 1 Joh 4,11–16). Dabei
stellt sich folgende Frage: Welche Art von Spiritualität wird von den
BECs (Basic Ecclesial Communities) gefördert?

Glaube ist eine wichtige Quelle, aber auch grundlegende An-
schauungen und tägliche Entscheidungen bringen uns zum Kern un-
serer Kultur, zu kultureller Bedeutung, Werten, Überzeugungen –
das, was uns eine bestimmte kulturelle Identität gibt, was unsere Be-
ziehungen zueinander, zu anderen und zur Welt um uns herum
prägt. Weltanschauung und Weltethos grenzen ein, was gut und kost-
bar ist, was unserem Gefühl nach in einer Kultur bewahrt und ge-
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pflegt werden muss. Deshalb sind kulturelle Werte eng mit unserer
Spiritualität verknüpft.

Wir müssen aufpassen. Die indonesischen Bischöfe erklärten
einst, dass »unsere politischen Probleme zutiefst dem Umstand ge-
schuldet sind, dass wir die Inspiration für unser tägliches Leben nicht
mehr aus dem Glauben beziehen.«1 Die Verknüpfung zwischen Spiri-
tualität und täglichem Leben ist nicht immer sichtbar oder intakt. In
sich rasant wandelnden Gesellschaften kann Religion sehr wohl ein
Kennzeichen für die soziale Identität sein, die eine Gruppe von einer
anderen abgrenzt, und losgelöst von jeglicher ethischer Haltung pri-
mär als eine Frage des Befolgens von Riten gesehen wird.

Dieser Aufsatz widmet sich der Frage, welche Auswirkungen Spiri-
tualität auf den Einzelnen, die Familie und das Leben der kirchlichen
Basisgemeinden hat und wie die Mitglieder von BECs auf ihre Umwelt
reagieren. Dazu müssen wir untersuchen, auf welche Weise Glaube
und Spiritualität kulturelle Werte beeinflussen, Reaktionen auf unge-
rechte soziale Bedingungen auslösen und die Beziehungen zu Men-
schen anderer Glaubensrichtungen leiten. Untersucht man die Spiri-
tualität in BECs, muss man sich auch anschauen, wie die Bibel
gelesen wird und welche Rolle die Volksfrömmigkeit und die Liturgie
spielen. All diese wirken im Formen der Spiritualität, nach der wir le-
ben, prägend auf Haltungen und Handlungen im täglichen Leben.

Kulturelle Werte

Die Mehrheit der Christen in Asien, Afrika und Ozeanien stammt
aus Nationen und Volksgruppen, die sich indigener Kulturen erfreu-
en. Während viele indigene Kulturräume eher kleinen ethnischen
Gruppen gehören, sind einige, wie beispielsweise in Nigeria, auch
großen Nationen zuzuordnen. Jede ist in kultureller Hinsicht einzig-
artig und dennoch gibt es eine Reihe zentraler Werte, die sich mu-

1 Indonesische Bischofskonferenz, Nota Pastoral. Keadilan Sosial bagi Se-
mua: Aspek Sosial Politik, Jakarta 2003.
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tatis mutandis in jedem Kulturraum finden. Dieser Aufsatz spiegelt
die Erfahrungen mit Spiritualität in den Kulturen Ostindonesiens
wider.

Um die Spiritualität der BECs zu würdigen, müssen wir verste-
hen, wie Kultur unsere Denkprozesse kanalisiert und beeinflusst.2

Wir werden geprägt von unserem kulturellen Umfeld und sind zu-
gleich Akteure des kulturellen Wandels. Die Globalisierung der Öko-
nomien und Kommunikationssysteme bedingt nicht a priori die Auf-
lösung der lokalen kulturellen Denkmuster.

In indigenen Kulturen bildet die erweiterte Familie die Klammer,
die alle wichtigen gesellschaftlichen Werte zusammenhält: clanba-
sierte Ordnung, Respekt vor dem Alter, Autorität von Älteren, Liebe
und Fürsorge für die Kinder, Gehorsam, Respekt und Dankbarkeit
seitens der Kinder gegenüber den Eltern, familiäre Solidarität, Fami-
lie als höchstes Gut, Sorge um ihren guten Namen, ihr Ansehen und
ihre Ehre. Diese Klammer ist der Ursprung der kulturellen Werte der
Gastfreundschaft, des Wohlergehens der unmittelbaren Gemein-
schaft, guter Beziehungen zu Personen außerhalb der Familie, sozia-
ler Harmonie und Einklang mit der Natur. Jeder Wert, der Kulturen
zu indigenen Kulturen macht, entspringt der Keimzelle der Gesell-
schaft, der erweiterten Familie. Familiäre Werte tragen dazu bei, die
Familie spirituell und materiell zu tragen. All dies ist positiv, und in
solchen Gesellschaften bilden BECs in der Regel eng verflochtene Ge-
meinschaften. Ist das Gefühl von Zugehörigkeit zu einem Gemeinwe-
sen und dessen Wohl jedoch schwach ausgeprägt, können familiäre
Werte in systemischer Korruption münden. In indigenen Gesell-

2 Diesen Abschnitt zu kulturellen Werten verdanken wir dem lebenslangen
Wirken von Bischof Francisco Claver (1929 –2010), dessen partizipatorische
pastorale Vision der Federation of Asian Bishops’ Conferences vierzig Jahre
als Inspiration diente. Siehe dazu sein »Vermächtnis«: Francisco F. Claver,
Der Aufbau einer Ortskirche. Vermächtnis eines philippinischen Bischofs, Inns-
bruck / Wien 2011, insbesondere das 9. Kapitel »Die Spiritualität reflektieren-
der Gemeinschaften«, S. 189 –210.
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schaften kommt die Familie schließlich an erster Stelle.3 Welchen
Einfluss hat in diesem Fall die Gegenwart von BECs?

BECs können Horizonte öffnen – und tun dies auch – und Anteil-
nahme erzeugen, die über die Familie hinausgeht. Während eine
»ethnische Spiritualität« das Evangelium auf eng definierte Familien-
angelegenheiten begrenzen würde, macht eine im Evangelium ver-
ankerte Spiritualität jede Beziehung – lokal und global – zu einer Be-
ziehung zwischen Brüdern und Schwestern. Das Ideal ist extrem:
»Liebet eure Feinde […] Denn so ihr liebet, die euch lieben, was wer-
det ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner?« (Mt
5,44, 46) BECs in Städten, deren Mitglieder verschiedene ethnische
und soziale Hintergründe haben, sind offener für diese im Evan-
gelium verankerte Spiritualität als BECs in Dörfern, die lagebedingt
durchaus aus Mitgliedern einer einzelnen erweiterten Familie beste-
hen können.

Lokale Werte, globale Werte

Im Zeitalter von Mobiltelefon und Internet ist niemand mehr isoliert;
jeder ist dem Einfluss globaler Trends und Werte ausgesetzt. Traditio-
nelle Familienwerte haben sich in der Tat lange mit »modernen« Wer-
ten wie Individualismus, persönlicher Initiative und Erfolg statt einem
geächteten sozialen Status vermengt. Indigene Gesellschaften waren
zudem lange Teil von Nationalstaaten, die offiziell die politische Teil-
habe und die rechtliche Gleichstellung ihrer Bürger akzeptieren. In
vielen Ländern sind die Gleichberechtigung von Männern und Frauen
sowie das Verbot häuslicher Gewalt gesetzlich verankert.4

3 Ich will damit in keiner Weise andeuten, dass indigene Gesellschaften kor-
rupter als nicht-indigene sind; die Finanz- und Bankenkrise von 2009 belegt
dies eindrücklich. Dennoch sind kulturelle Werte ambivalent: enorm gut und
dennoch anfällig für Verzerrung – in sich rasant wandelnden sozialen Umfel-
dern.
4 Indien (als säkularer Staat mit einer großen Hindu-Mehrheit) und Indo-

Auf dem Weg zu einer transformativen Spiritualität 113



Das Vordringen des erwerbsorientierten globalen Marktes und die
mit ihm einhergehenden Migrationsströme führten dazu, dass tradi-
tionelle Familienwerte auf moderne kommerzbezogene Werte pral-
len. Häufig bleibt eine Integration aus, wobei Clanwerte in der fami-
liären Sphäre stark bleiben (bei Geburt, Heirat, Tod/Erbschaft),
während am Arbeitsplatz in zunehmender Weise die Werte des
Marktes dominieren. Dieses Aufeinanderprallen von Werten führt
häufig dazu, dass indigene Gesellschaften an den Rand gedrückt wer-
den, weil das Land ihrer Vorfahren mit seinen großen natürlichen
Ressourcen von Außenstehenden übernommen wird, die von den
Werten des Marktes getrieben werden. Welche Rolle spielen die
BECs in diesem Szenario?

In BECs und im Glauben verankerten sozialen Bewegungen kann
eine in der Bibel gründende Spiritualität eine integrative Kraft auf
die Werte der erweiterten Familie und moderne Werte wie persönli-
che Freiheit, Teilhabe, individuelle Initiative und Erfolg entfalten.
Christliche Spiritualität kann und muss ermuntern zum Engage-
ment für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter,
zu aktiver Beschäftigung mit sozialen Fragen, zur Ablehnung von
Gewalt als Ethos und Strategie sowie zu Ehrlichkeit und Trans-
parenz in privaten und geschäftlichen Beziehungen. Oder wie Fran-
cisco Claver es formulierte: »Eine starke Spiritualität, die verinner-
licht wird, von festem Glauben geprägt ist und in Bezug auf soziale
Fragen zur beherrschenden Kraft im Denken und Handeln einer Ge-
meinschaft wird, hätte die Kraft, die Gesellschaft radikal zu wan-
deln.«5 Eine derartig ausgeprägte Spiritualität finden wir in gesell-
schaftlich engagierten BECs sowie im Glauben verankerten sozialen
Bewegungen und Netzwerken.

nesien (als säkularer Staat mit einer großen muslimischen Bevölkerungs-
mehrheit) sind Länder mit vergleichsweise fortschrittlicher Gesetzgebung be-
züglich der Gleichstellung von Mann und Frau.
5 Francisco F. Claver, a. a. O., S. 160.
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Fragen als Denkanstoß

Inwieweit helfen religiöse Praktiken in den BECs wie das Bibel-Teilen
dabei, eine Gegenkultur zu schaffen, die die pragmatische und in-
strumentelle Logik der Postmoderne in Frage stellt? Stärken und er-
weitern die Akte der Religionsausübung die Bande der Solidarität
und schärfen sie das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit? Befähigt
die Spiritualität der BECs ihre Mitglieder, gleichermaßen in traditio-
nellen lokalen und modernen globalen Wertesystemen zu leben und
sich bewusst dafür zu entscheiden, was von Wert und was möglich
ist? Ermöglicht es die Spiritualität den Mitgliedern, ihre eigenen For-
men der Moderne zu entwickeln in einer Welt, in der einerseits wei-
terhin der Glaube an launische Naturgeister und schützende Geister
der Ahnen, Gespenster und Teufel herrscht, die andererseits von In-
ternet und Mobiltelefonen geprägt ist?

Spiritualität und soziale Gerechtigkeit

Als engagierte Christen analysieren Mitglieder von BECs soziale
Probleme, mit denen sie und ihre Nächsten konfrontiert sind. Sie
stellen sich die Frage: Wer profitiert in welcher Form, wer verliert
und warum? Wie hat sich die Situation in den letzten fünf, zehn,
fünfzehn Jahren entwickelt?

In multireligiösen Gesellschaften sind gesellschaftlich engagierte
BECs fast ausnahmslos offen für die interreligiöse Zusammenarbeit,
wenn es um die Bekämpfung von Armut und Korruption geht, den
Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit und das Eintreten für eine
ökologisch verträglichere Wirtschaftsentwicklung.

Fragen als Denkanstoß

Bewirkt die Art der Religionsausübung der BECs, dass ihre Mitglieder
ihr Schicksal bereitwilliger hinnehmen, passiv bleiben und sich nach in-
nen wenden, oder inspirieren sie sie stattdessen mit der evangeliums-
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gemäßen Sicht einer Gemeinschaft von Gleichen, die in liebevoller Soli-
darität und mitfühlender Gerechtigkeit leben? Macht die Religionsaus-
übung die Mitglieder zu schweigenden Konformisten oder versetzt sie
sie in die Lage, sich wirklich gegen soziale Ungerechtigkeit aufzulehnen?

Dies ist keine Frage der Auswahl bestimmter Bibelpassagen oder der
Entscheidung für bestimmte Andachtsübungen, sondern vielmehr
der Art und Weise, wie Bibel und Religionspraxis Grundhaltungen
vermitteln.

Spiritualität und Menschen anderer Glaubenstraditionen

Dort, wo Christen eine Minderheit darstellen, wie (abgesehen von
den Philippinen und Osttimor) beispielsweise in Asien, neigen wir
dazu, uns nach innen zu wenden, das zu betonen, was uns von ande-
ren unterscheidet (Rosenkränze, Statuen, Grotten, Marienwallfahr-
ten), und die Ausübung des Glaubens auf das Gemeinschaftsritual
zu beschränken, damit der Einzelne sich wohlfühlt und Unterstüt-
zung findet. Als Alternative und eigentlicher Traum hinter den
BECs erfolgt die Aneignung der im Evangelium verankerten Spiritua-
lität durch Offenheit für den Geist, durch Dialog mit den Menschen
anderer Glaubensgemeinschaften, indem man sich selbst als Sauer-
teig, als Salz, als Leuchtfeuer in der Gesellschaft begreift. Unter-
suchungen zeigen, dass sich die Mehrheit der BECs in der Praxis vor-
rangig mit den eigenen Mitgliedern beschäftigt, ihrem persönlichen,
familiären und sozialen Leben; nur eine Minderheit strahlt als kleine
engagierte Gemeinschaften nach außen aus, um die breitere Gesell-
schaft zu erreichen.6 Untersuchungen in fünf indonesischen Städten

6 Zu Untersuchungen in Ost-Indonesien siehe Philipus Panda Koten, Potret
Komunitas Basis Gerejani Kita. Laporan Riset Candraditya 2004 –2007, Mau-
mere 2009. Zu Untersuchungen in acht indonesischen Distrikten siehe »La-
poran Penelitian Kelompok Basis Gerejawi (KB) di Indonesia 2002–2004«, in:
Sawi, Nr. 20, Jakarta 2009.
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haben zudem ergeben, dass Katholiken, die in der charismatischen
Bewegung aktiv sind, eine erheblich negativere Einstellung gegenüber
Muslimen als andere Katholiken haben.7

Fragen als Denkanstoß

Je stärker unsere Glaubensidentität ist, je aktiver wir uns religiös en-
gagieren und je leidenschaftlicher unser spirituelles Bekenntnis ist,
desto stärker neigen wir dazu, uns von Menschen anderer Glaubens-
traditionen zu distanzieren und negative Stereotypisierungen vor-
zunehmen. Ist zu erwarten, dass mit wachsender Leidenschaftlichkeit
unserer Spiritualität die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir Menschen
anderer Glaubenstraditionen zuhören und von ihnen lernen? Bedeu-
tet Offenheit gegenüber »den anderen« immer auch Kompromiss,
Oberflächlichkeit und mangelndes Engagement?

In BECs gefeierte Andachten können dediziert katholisch und den-
noch aufgeschlossen für Mitglieder der Glaubensmehrheit einer mul-
tireligiösen Gesellschaft sein. Religiosität kann ökumenisch oder
exklusiv sein, offen für »den anderen« als Mitpilger oder unüber-
windbare Grenzen der religiösen Identität errichten.

Spiritualität und Volksfrömmigkeit

Religiöse Praktiken verstärken eine Kultur des Unartikulierten oder
befreien sie davon. Im letzteren Fall sind einfache Menschen in der
Lage, Entscheidungen zu treffen und eine Rolle bei der Umgestal-
tung ihrer Welt einzufordern. Die Spiritualität der Volksfrömmig-
keit kann in beide Richtungen wirken. Angesichts des Gefühls, nicht
die Macht zu haben, die politische Kultur im Land zu verbessern,
und konfrontiert mit der Erosion der öffentlichen Ethik, die sich

7 Siehe Emmanuel Subangun, Dekolonisasi Gereja di Indonesia. Suatu proses
setengah hati, Jogyakarta 2003.
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von der armen Mehrheit scheinbar nicht aufhalten lässt, bleiben
nur die »Waffen der Schwachen« – populäre Riten und Andachts-
übungen, die symbolisch für den Widerstand gegen das Vordringen
der globalen und lokalen kapitalistischen Tentakel der sozialen Un-
gerechtigkeit stehen. Populäre Riten spielen potentiell eine wichtige
Rolle in BECs, wenn soziale Bewegungen für die gesellschaftliche
Erneuerung Gelegenheit zur Entfaltung haben.8 Eine Mobilisierung
engagierter Menschen für den Kampf gegen die Korruption in Poli-
tik und Wirtschaft beispielsweise kann die spirituelle Landschaft
von BECs verändern. Eine derartige »Politik des Gewissens« kann
die ermüdende Dynamik konventioneller Volksfrömmigkeit durch-
brechen. Häufig steht im Mittelpunkt der Volksfrömmigkeit das
Konzept des Leidens.

Spiritualität und Leiden

In weiten Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und keinesfalls
beschränkt auf Gegenden, die einst von Spanien oder Portugal kolo-
nialisiert wurden, spielen der gekreuzigte Christus und die Mater
Dolorosa eine zentrale Rolle im Glaubensleben. Es gibt einen großen
Unterschied zwischen sentimentaler und biblisch inspirierter Gott-
ergebenheit. Den Unterschied können wir an der Art festmachen, in
der Gottergebenheit das Leben beeinflusst. Die katholische Gotterge-
benheit wurde von indigenen Kulturen auf vielfältige Weise assimi-
liert.

In Teilen der Philippinen, wo sich junge Männer am Karfreitag
ans Kreuz schlagen lassen, ist der zugefügte Schmerz in starkem
Maße eine »schamanistische« Übung, eine Quelle der persönlichen
und spirituellen Kraft, bei der intensives Leiden die innere Stärke ver-
leiht, sich für die Herausforderungen eines weiteren Jahres zu rüs-

8 Siehe James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Re-
sistance, New Haven 1985. Ebenso ders., Domination and the Arts of Resis-
tance. Hidden Transcripts, New Haven 1990.
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ten.9 In anderen Gegenden wie beispielsweise in Ost-Indonesien ver-
stärken Kreuzigungstafeln am Karfreitag das Gefühl der Hilflosigkeit,
des Scheiterns, der Sündhaftigkeit, des passiven Sich-Fügens in ein
schmerzliches Schicksal.10

Fragen als Denkanstoß

Verstärken der Kreuzweg während der Fastenzeit, die Liturgie der
Karwoche und die Tafeln am Karfreitag ein Gefühl der Hilflosigkeit,
Unabwendbarkeit, ein stilles Hinnehmen des Schicksals? Oder sensi-
bilisiert ein solches Einfühlen in das Leiden des Gekreuzigten und
der Heiligen Mutter Gottes die Anhänger auf schöpferische Weise
für das Leid um sie herum und inspiriert sie so, aktiv zu werden,
um das Leid zu lindern?

Volksfrömmigkeit erinnert uns an die Bedeutung von Riten und
Andachten für die Masse der einfachen Menschen bei der Umgestal-
tung ihrer Welt und der Entstehung von Solidarität. Funktion und
Form dieser Riten zeigen uns, wie sich die Schwachen in Situationen,
die keinen ersichtlichen Anlass zu Hoffnung geben, einen Hoff-
nungsschimmer bewahren (siehe Röm 4,18). Dank der Volksfröm-
migkeit wird das zerstoßene Rohr nicht zerbrochen und der glim-
mende Docht nicht ausgelöscht (vgl. Jes 42,3).

Religiöse Volkspraktiken können die Selbstachtung des Einzelnen
und der Gemeinschaft sowie die auf Vertrauen basierenden Bezie-
hungen unter einfachen Menschen stärken, die sich weigern, sich
dem Schicksal zu ergeben. Sie erzeugen eine Erfahrung der Solidari-
tät und Selbstständigkeit, die unter den richtigen Bedingungen das
soziale Gewissen stärkt und damit Kampfgeist weckt und gleichzeitig
die Selbstachtung des Einzelnen und der Gemeinschaft stärkt.

9 Zum Hintergrund siehe José de Mesa, And God Said, »Bahala Na!« The
Theme of Providence in the Lowland Filipino Context, Quezon City 1979.
10 Paul Budi Kleden, »Salib Yesus – Penderitaan Maria: Devosi Maria dalam
Ibadat Jalan Salib versi Solor-Lamaholot«, in: Jurnal Ledalero 10 (2011) 2,
161–187.
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Es ist gut möglich, dass einfache Menschen in ihren BECs schöp-
ferische und aktive Menschen sind, die durch ihr Bibel-Teilen und
ihre Volksfrömmigkeit angesichts eines gewaltigen sozialen Drucks
eine eigene Identität herausbilden.

Die Spiritualität des Bibel-Teilens

Die Mehrheit der BECs beschäftigt sich primär mit den eigenen Mit-
gliedern. Viele finden Trost in traditionellen Frömmigkeitsübungen,
streben aber im Bibel-Teilen auch nach spirituellen Erkenntnissen für
das persönliche und familiäre Leben. Eine Minderheit von BECs en-
gagiert sich gesellschaftlich gemeinsam mit Anhängern anderer Glau-
benstraditionen, liest die Bibel, um die Gegenwart Christi im »ande-
ren« zu erkennen und gehört interreligiösen Netzwerken an, die den
gesellschaftlichen Wandel vorantreiben.

Frage als Denkanstoß

Welche Rolle spielt das Bibel-Teilen bei der Lösung von Problemen
im täglichen Leben, in den Familien, Nachbarschaften und der brei-
teren Gesellschaft?

Eine transformative Spiritualität wird sich der Bibel auf vielen
kontextuell bedingten Wegen nähern und dabei den sozialen, kultu-
rellen, ökonomischen und politischen Kontext einer jeden behandel-
ten Passage erkennen. Das Bibel-Teilen ist nicht nur der Austausch
von Erfahrungen und Erkenntnissen; es ist der Kern der Spiritualität
und mündet in gemeinsamem Handeln mit geteilter Verantwortung.

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Eine BEC hat Mitglie-
der, die von HIV/Aids betroffen sind, Witwen und Männer, verhei-
ratet und unverheiratet, jüngere und ältere. Viele von ihnen sind
heimgekehrte Migranten. Sie werden von ihren Familien verstoßen
(welche Spiritualität wirkt hier?) und vom Pfarrer und Pastoralrat
bewusst ignoriert, die »auf der entgegengesetzten Seite vorüber-
gehen« (Lk 10,31–32). Sie treffen sich regelmäßig, um sich gegensei-
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tig zu unterstützen sowie Informationen auszutauschen, Schmerz zu
teilen, über Probleme zu reden und Hoffnung zu spenden. In den
Schriften begegnet ihnen Jesus in Person. Einmal haben sie gemein-
sam die Geschichte vom kranken Mann am Teich von Bethesda gele-
sen (Joh 5,1–18).11 Das gibt ihnen neuen Sinn, neue Stärke, neue
Hoffnung und größere Selbstachtung als Freunde und Jünger Jesu –
trotz der Ablehnung, die sie seitens der Gesellschaft und der Amts-
kirche erfahren. Den von HIV-/Aids herausgeforderten Christen ge-
lingt es, den Faden der sozialen Gerechtigkeit in den Texten des
Evangeliums mit ihrer eigenen Lebenssituation zu verknüpfen. Sie
entdecken eine innere Spiritualität und beginnen »aus dem eigenen
Brunnen zu trinken« (Spr 5,15) und erlangen auf diese Weise eine
gewisse spirituelle Unabhängigkeit von der Pfarrgemeinde.

BECs schaffen eine Spiritualität, die an den Bedürfnissen ihrer
Mitglieder ausgerichtet ist, und geben ihnen Halt in einer Gesell-
schaft, die zunehmend weniger Halt bietet – und damit neue Lebens-
kraft. In diesem Fall kann die in der Bibel verankerte Spiritualität der
BECs als Form der lokalen Weisheit gesehen werden, von der die
Amtskirche lernen kann.

Liturgische Spiritualität

Das Feiern der Liturgie kann ebenfalls einen Einfluss auf das spiritu-
elle Leben der BEC-Mitglieder haben, weil Emotionen, Gefühle und
Haltungen viel stärker von Symbolen und Riten denn von formalen
Lehren genährt werden. Im Kontext der BECs kann das Feiern der
Sakramente in der Lebenserfahrung der Menschen verwurzelt sein.
Dies ist kein Automatismus.

Wo Christen in der Minderheit oder gesellschaftliche Umbrüche
an der Tagesordnung sind, kann Religion dazu tendieren, sich auf

11 Siehe Blasius Trinold Asa, »Memaknai Pengalaman Hidup Orang Dengan
HIV/AIDS KDS Flores Plus Support Sebuah Refleksi Teologis-Biblis«, in: Jur-
nal Ledalero 20 (2011) 2, 231–248.
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den Ritus zu beschränken. Die Liturgie ist hier eine interne Angele-
genheit der Kongregation. Sie verstärkt das persönliche Engagement
und die Identität der Gemeinschaft, dient dem Einzelnen und der Fa-
milie als Quelle der Inspiration und des Wohlbefindens. Die Alterna-
tive lautet, die Liturgie in der BEC als Fest der schöpferischen und
heilsbringenden Gegenwart Gottes im gesamten Leben zu feiern –
eine sakramentale Feier des Wertes, Sinns und Zwecks des Lebens
Christi. Solche Liturgien des Wortes und der Eucharistie können ei-
nen Wertewandel bewirken – beispielsweise dahingehend, dass Kor-
ruption, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung nicht länger hin-
genommen, sondern als falsch, schädlich und destruktiv empfunden
werden. Angesichts der beschleunigten Zerstörung von Gemein-
schaften und Umwelt in weiten Teilen Asiens und Afrikas versteht
eine derartige Spiritualität die zentralen Werte des globalen Kapita-
lismus als sündhaft: individueller Konsum, zügellose Gier, die Ver-
götterung des Marktes einhergehend mit der Unterjochung der Ar-
men und der Profitmaximierung der Reichen. Solche Liturgien sind
gleichzeitig allumfassend und prophetisch herausfordernd.

Fragen als Denkanstoß

Wie schöpferisch und lebensspendend sind die liturgischen Feiern
unserer BEC? Schlagen sie bewusst eine Brücke zwischen Person
und Verkündigung, Leben und Wirken Jesu Christi und seinen An-
hängern in der BEC, ihrem Leben und ihren täglichen Mühen?

Liturgien können einschließen oder ausschließen, integrieren
oder ignorieren. Das katholische Feiern der Sakramente und die pro-
phetische Verehrung können Inspiration für das tägliche Leben sein,
wenn sie in kleinen Gemeinschaften gefeiert werden und einen Bezug
zu deren täglichen Leben herstellen.
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Spiritualität und Kirchliche Basisgemeinden

Meine Prämisse in diesem Aufsatz war die, dass BECs relativ kleine, auf
Vertrauen basierende Gemeinschaften sind, die etwa 15 bis 20 Familien
umfassen und sich regelmäßig treffen, um Gottes Wort zu vernehmen
und sich mit ihm auseinanderzusetzen, miteinander und in größerem
Kontext Fragen und Probleme des täglichen Lebens zu besprechen und
dann, geleitet von Gottes Wort, Lösungen zu suchen und demgemäß zu
handeln. Solche BECs agieren häufig als halb-autonome Gemeinschaf-
ten in dynamischen Netzwerken. Wenn BECs jedoch eine Strategie der
Diözese sind, kann es passieren, dass jede Pfarrgemeinde in kleine
Gruppen untergliedert wird, von denen manche echte BECs und an-
dere nicht viel mehr als bloße Verwaltungseinheiten der Pfarrgemeinde
sind, die sich nebenbei auch zum Gebet versammeln.

Das Wesen der BEC – kleine, schöpferische Glaubensgemeinschaft
oder bloße Andachts- und Verwaltungseinheit – bestimmt in entschei-
dendem Maß, welche Spiritualität ihre Mitglieder sich aneignen. Eine
klerikalisierte Kirche neigt dazu, BECs als Verwaltungs- und Andachts-
einheiten innerhalb einer Pfarrgemeinde und unter Aufsicht des Pries-
ters und seines Pastoralrates zu absorbieren. Hier sorgt die Spirituali-
tät für persönliches Wohlbefinden und Erbauung in geduldiger
Hoffnung auf Gottes Schalom im nächsten Leben. Eine partizipative,
auf Dialog gründende Kirche hingegen schafft Raum für eine Vielzahl
von BECs, kirchliche und soziale Bewegungen mit verschiedenen Be-
ziehungen zu Pfarrgemeinde und Diözese. Viele von ihnen werden rei-
fen in einer gesellschaftlich engagierten Spiritualität, einem im Glau-
ben verankerten Engagement, das aktiv Zeugnis ablegt für die Werte
des Evangeliums im gesellschaftlichen Leben und für diese streitet.

BECs und gesellschaftlich engagierte kirchliche Bewegungen und
Netzwerke sind der beste Ort für das Entstehen und Reifen einer in
der Bibel verankerten Spiritualität – die kleine, auf Vertrauen grün-
dende Gemeinschaft, in der die Mitglieder eigenständig lernen, in
Solidarität mit den Opfern lokalen und globalen Unrechts zu leben
und zu handeln, in der sie spontan und bewusst das Beste der eige-
nen kulturellen Werte mit denen des Evangeliums verschmelzen.
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