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»Die ›Tür des Glaubens‹ (vgl. Apg 14,27), die in das Leben der Ge-
meinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt,
steht uns immer offen. Es ist möglich, diese Schwelle zu überschrei-
ten, wenn das Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich durch
die verwandelnde Gnade formen lässt.« Mit diesen wegweisenden
Worten beginnt das Motu proprio »Porta fidei«1, mit dem Bene-
dikt XVI. am 11. Oktober 2011 das Jahr des Glaubens ausgerufen
hat. Er verknüpft mit dieser Initiative, die in dankbarer Erinnerung
an den fünfzigsten Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils beginnt, das Anliegen, »[…] den Weg des Glaubens
wiederzuentdecken, um die Freude und die erneute Begeisterung der
Begegnung mit Christus immer deutlicher zutage treten zu lassen.«2

Weiter entfaltet Benedikt XVI., was zum Ausgangspunkt für eine
missionarische Weitergabe des Glaubens wird: »Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass das Salz schal wird und das Licht verborgen gehalten
wird (vgl. Mt 5,13 –16). Auch der Mensch von heute kann wieder
das Bedürfnis verspüren, wie die Samariterin zum Brunnen zu gehen,
um Jesus zu hören, der dazu einlädt, an ihn zu glauben und aus der
Quelle zu schöpfen, aus der lebendiges Wasser hervorsprudelt (vgl.
Joh 4,14). Wir müssen wieder Geschmack daran finden, uns vom
durch die Kirche treu überlieferten Wort Gottes und vom Brot des
Lebens zu nähren«.3

1 Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben in Form eines Motu proprio »Porta fi-
dei«, mit dem das Jahr des Glaubens ausgerufen wird, 11. Oktober 2011, Art. 1.
2 Ebenda, Art. 2.
3 Ebenda, Art. 3.
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Den darin formulierten Ansatz hat sich auch die seit einigen Jah-
ren in Europa angekommene Initiative der so genannten »Kleinen
Christlichen Gemeinschaften« zu eigen gemacht.4 Angeregt durch
positive Erfahrungen in den weltkirchlichen Schwesterkirchen Afri-
kas, Asiens und Lateinamerikas, insbesondere durch die von missio
Aachen unterstützte Initiative AsIPA (Asien Integral Pastoral Ap-
proach), erfuhr das Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaf-
ten seit Ende der 1980er Jahre eine schrittweise Adaption in unseren
Kulturkreis. Der Grundgedanke dieses, als »small christian commu-
nities« ursprünglich in Südafrika entstandenen, Ansatzes besteht da-
rin, als kleine Gruppe lokal verankert den christlich-kirchlichen
Glauben zu leben. Er macht sich eine Herausforderung zu eigen, die
schon Karl Rahner in den 1970er Jahren prospektiv für die Kirche
begriffen hat, wenn er feststellte: »Der Fromme von morgen wird
ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht
mehr sein.«5 Die Konzeption »Kleiner Christlicher Gemeinschaften«
reagiert damit auf die Situation der Glaubenden in unserer Gesell-
schaft, die starken Veränderungsprozessen unterworfen ist. Der
demographische Wandel, die zunehmende Mobilisierung der gesell-
schaftlichen Bezüge und insbesondere eine weithin alle Lebensberei-
che ergreifende Säkularisierung provoziert Wege einer stärker missio-
narischen Glaubensverkündigung.6 Man kann und darf nicht länger

4 Vgl. dazu: Christian Hennecke, Kirche, die über den Jordan geht. Expeditio-
nen ins Land der Verheißung, Münster 32008; ders. (Hrsg.), Kleine Christliche
Gemeinschaften verstehen. Ein Weg mit den Menschen zu sein, Würzburg 2009;
Klaus Vellguth, Eine neue Art Kirche zu sein. Entstehung und Verbreitung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika und Asien,
Freiburger Theologische Studien, Band 169, Freiburg i. Br. 2005.
5 Vgl. Karl Rahner, »Frömmigkeit früher und heute«, in: ders., Schriften zur
Theologie, Band VII, Einsiedeln – Zürich, Köln 1966, S. 22.
6 Vgl. dazu: Franz-Peter Tebartz-van Elst, Gemeinde in mobiler Gesellschaft.
Kontexte – Kriterien – Konkretionen, Studien zur Theologie und Praxis der
Seelsorge, Band 38, Würzburg 22001, bes. S. 266 –359; ders., Werte wahren –
Gesellschaft gestalten. Plädoyer für eine Politik mit christlichem Profil, Kevelaer
2012, bes. S. 11–16; S. 19 –32.
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die Augen davor verschließen, dass »in unserer Gesellschaft und in
ganz Europa der religiös-kirchliche Grundwasserspiegel auf einen
Tiefpunkt abgesunken ist.«7

Vor dem Hintergrund und in sensibler Wahrnehmung dieser Ent-
wicklung begreifen die deutschen Bischöfe in ihrem Schreiben »Allen
Völkern sein Heil« (2004) die globale, weltkirchliche Gemeinschaft
des Glaubens als Chance: »Die Weltkirche [ist] als Glaubensgemein-
schaft gleichermaßen eine Lerngemeinschaft, eine Gebetsgemein-
schaft und eine Solidargemeinschaft. Da die universale Kirche sich
in zahlreichen Ortskirchen verwirklicht, die in ihren jeweiligen Kul-
turen verwurzelt sind, wird die Weltkirche zu einer interkulturellen
und interekklesialen Lerngemeinschaft.«8

Diese Grundhaltung eröffnet das Bewusstsein, Erfahrungen aus
anderen Schwesterkirchen auf die eigene Situation hin als Anregung
zu erkennen. Der vorliegende Beitrag möchte in diesem Sinne die
Initiative der ›Kleinen Christlichen Gemeinschaften‹, in ihrer Kon-
zeption, wie sie sich in Deutschland in den vergangenen Jahren ent-
wickelt hat, in den Blick nehmen und abschließend von konkreten
Schritten im Bistum Limburg berichten.

Kirche in der Nachbarschaft

Ausdrücklich verorten sich die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
lokal. Sie folgen dabei dem Grundgedanken einer kleinen, personell
überschaubaren Gruppe von Christen, die ihren christlich-kirchli-
chen Glauben im Alltag lebt. Der Begriff »Gemeinschaft« zielt dabei

7 Walter Kasper, »Neue Evangelisierung. Eine pastorale, theologische und
geistliche Herausforderung«, in: George Augustin / Klaus Krämer (Hrsg.),
Mission als Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisierung, Theologie im
Dialog, Band 6, Freiburg i. Br. 2011, 23 –39, S. 24.
8 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 55.
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nicht auf die Bildung einer geistlichen Gemeinschaft im Sinne von
spirituell gleich gesinnten Christen, die sich dann im größeren Kon-
text – etwa auf Diözesanebene oder darüber hinaus – organisiert.

Der Schlüsselbegriff für die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
ist vielmehr die »Communio«, im Sinne der einen kirchlichen Ge-
meinschaft, die sich in den Ortskirchen und mithin in den Pfarreien
und Pastoralen Räumen als konkrete Erfahrung vermittelt. Die Com-
munio der ganzen Kirche bleibt die Bezugsgröße. Die Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaften streben im Sinne dieses, durch das II. Vatika-
num in besonderer Weise entfalteten, Begriffs danach, Kirche vor Ort
zu sein. Im Alltag, in allen Lebensbezügen und damit »in der Nach-
barschaft« soll das Ganze der Kirche präsent sein. In diesem Sinn ver-
stehen sie sich als »lokalste Einheit der Kirche«9.

So übersteigt der Begriff der »Communio« ekklesial die Idee einer
geistlichen Wahlgemeinschaft und bleibt doch in ihrer Ausformung
immer auf die Nähe vor Ort ausgerichtet. Kleine Christliche Gemein-
schaften wollen keine Elite oder exklusive »Selbst- oder Lebenshilfe-
gruppe im Glauben« (Bischof Wanke)10 sein, sondern die Realisie-
rung der Kirche vor Ort, die aus der Taufberufung jedes einzelnen
Christen erkennt, was Benedikt XVI. bei der Eröffnung des Paulus-
jahres in Erinnerung gerufen hat: »Die Kirche ist nicht ein Verein,
der eine bestimmte Sache voranbringen will. In ihr geht es nicht um
eine Sache. In ihr geht es um die Person Jesu Christi, der auch als der
Auferstandene Fleisch geblieben ist.« (vgl. Lk 24,39) »Er hat Leib. Er
ist selbst da in seiner Kirche, ›Haupt und Leib‹, ein einziges Sub-
jekt.«11

9 Vgl. »Erklärung der ostafrikanischen Bischöfe ›Kleine Christliche Ge-
meinschaften‹ (1979)«, in: missio Aachen, Wir sind Kirche. Kleine Christliche
Gemeinschaften in Ostafrika, missio-Reihe, Band 8, Aachen 1984, 8 –16, S. 11.
10 Zitiert nach: Medard Kehl, »Die neuen ›Lebenshilfegruppen im Glauben‹
und die Priester«, in: Geist und Leben 78 (2005), 53 – 60.
11 Benedikt XVI., Predigt bei der Vesper zur Eröffnung des Paulusjahres in
Sankt Paul vor den Mauern, 28. Juni 2008.
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Zeugnis des Lebens – Zeugnis des Wortes

Im Bewusstsein der Untrennbarkeit von Christus und Kirche, in der
Erfahrung seiner Anwesenheit im Wort der Heiligen Schrift und im
Sakrament, richtet sich der Ansatz der Kleinen Christlichen Gemein-
schaften darauf, Christus durch das Wort der Schrift im Alltag Raum
zu geben.

Dazu pflegen die Kleinen Christlichen Gemeinschaften in beson-
derer Weise das Bibel-Teilen.12 Dieser Umgang mit dem Wort Gottes
versteht sich gerade nicht als eine (unter vielen) Methode(n) der Bi-
belarbeit oder als exegetische Schriftauslegung. »Bibel-Teilen will
hingegen ermöglichen, dass Christen die in Dei Verbum theologisch
gegründete Erfahrung der Gegenwart Christi in seinem Wort machen
und so in einem kirchlichen Rahmen in ein Gespräch mit Christus
kommen können.«13 So verstanden bildet das Konzept des Bibel-Tei-
lens einen christologischen Zugang: Die betende Versammlung der
Schwestern und Brüder im Glauben hört gemeinsam auf Jesus Chris-
tus, der im Wort der Heiligen Schrift anwesend ist. Durch die be-
wusste Rückbindung an die Communio der Kirche wird damit der
Raum einer privatistisch-spirituellen Selbstvergewisserung im Sinne
einer Individualisierung des Glaubensweges überschritten. Das Volk
Gottes, die Kirche, ist das Subjekt der Schrift. »Es geht um eine kir-
chenzeugende Erfahrung der Gegenwart Christi. Im Hören des Wor-
tes, das Christus spricht, geschieht ›Fleischwerdung‹ des Wortes in
seinem Leib. Und sein Leib ist die Kirche, die sich – wie Christus
selbst – gesandt weiß, den Armen das Evangelium zu verkünden.«14

12 Siehe dazu den Kasten auf S. 129.
13 Christian Hennecke, »Kleine Christliche Gemeinschaften – eine kleine
Navigationshilfe«, in: www.kcg-net.de/ (20.4.2012).
14 Christian Hennecke, Kirche, die über den Jordan geht. Expeditionen in das
Land der Verheißung, Münster 32008, S. 188.
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Bibel-Teilen15

Das Bibel-Teilen ist mehr als eine Methode des Umgangs mit der Schrift – es
ist ein Weg, auf dem Christus in seinem Wort den Menschen nahe kommt, ih-
nen begegnet und sie zu seinem Leib macht.

1. Begrüßung – sich zu Christus setzen
Wir begrüßen Christus, der in unserer Mitte ist, und sind selbst die Eingeladenen.
Moderator: Wir werden uns bewusst, dass der Herr in unserer Mitte ist: Wer
möchte Christus mit eigenen Worten willkommen heißen?

2. Lesen – das Wort Gottes hören
Wir lassen das Wort Gottes erklingen durch unsere Stimme. Jede Stimme ver-
mittelt sein Wort.
Moderator: Wir schlagen in der Heiligen Schrift das Buch/das Evangelium/den
Brief … Kapitel … auf. (Wenn alle aufgeschlagen haben:) Wer möchte die Ver-
se … bis … vorlesen? Wer liest den Text noch ein zweites Mal?

3. Verweilen – den verborgenen Schatz heben
Wir lassen uns vom Wort Gottes ansprechen. Christus spricht in uns.
Moderator: Wir sprechen jetzt Worte oder kurze Satzteile dreimal laut aus. Zwi-
schen den Wiederholungen legen wir kurze Pausen ein.

4. Schweigen – die Gegenwart des Herrn wahrnehmen
Wir schweigen in Gemeinschaft. Gott kann nun in uns sprechen.
Moderator: Wir schweigen jetzt für … Minuten und lassen in der Stille Gott zu
uns sprechen.

5. Mitteilen – gemeinsam Gott begegnen, durch die anderen
Wir teilen mit, was Gott in uns zur Sprache bringt. Dadurch wächst der Leib
Christi unter uns.
Moderator: Welches Wort hat mich angesprochen? Wir tauschen uns darüber
aus, was uns im Herzen berührt hat.

6. Handeln – sich vom Wort Gottes anstecken lassen
»Wozu sind wir konkret gesandt?« – Entscheidungsfindung als geistlicher Pro-
zess der gemeinschaftlichen Unterscheidung der Geister.
Moderator: Wir sprechen jetzt über eine Aufgabe, die sich uns zeigt und der wir
uns stellen wollen.

7. Beten
Alles, was gedacht und gesagt wurde, bringen wir noch einmal vor den Vater.
Es vollzieht sich das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen.
Moderator: Wir beten miteinander. Wer möchte, kann jetzt ein freies Gebet spre-
chen. (Danach:) Wir schließen mit einem Gebet oder Lied, das alle auswendig
können.

15 Ablauf des Bibel-Teilens bei: Christian Hennecke, a. a. O., S. 187.
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Eucharistische Verortung

Das »inkarnatorische Prinzip« der Schrift ist immer schon bezogen auf
die sakramentale Gegenwart des Herrn in der Eucharistie. Diesen Zu-
sammenhang stellt Benedikt XVI. im ersten Band seines Jesusbuches
heraus: »Der Zusammenhang mit dem Subjekt ›Volk Gottes‹ ist für
die Schrift vital. Einerseits ist dieses Buch – die Schrift – der von Gott
kommende Maßstab und die weisende Kraft für das Volk, aber ande-
rerseits lebt die Schrift doch nur eben in diesem Volk, das sich in der
Schrift selbst überschreitet und so – in letzter Tiefe vom fleischgewor-
denen Wort her – eben Volk Gottes wird. Das Volk Gottes – die
Kirche – ist das lebendige Subjekt der Schrift; in ihr sind die biblischen
Worte immer Gegenwart. Freilich gehört dazu, dass dieses Volk sich
selbst von Gott her, zuletzt vom leibhaftigen Christus her, empfängt
und sich von ihm ordnen, führen und leiten lässt.«16

In diesem Sinn richtet sich der Ansatz der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften ganz auf die eucharistische Mitte der Kirche aus,
die »Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens« ist.17

Nicht in eigenen Kreisen oder Versammlungen, sondern in der Eu-
charistiefeier der Pfarrei/des Pastoralen Raumes, die die Feier der ei-
nen Kirche ist, haben die Kleinen Christlichen Gemeinschaften ihre
Kraftquelle. »Eucharistie wirkt Kirche und Kirche wirkt Eucharis-
tie.«18 Dieser wechselseitige Zusammenhang ist die identitätsstiftende
Mitte, die in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften bewusst wird.
In der Eucharistie bekundet die feiernde Gemeinde die Übereinstim-
mung des eigenen Glaubens mit dem des Papstes und dem des Orts-
bischofs. Dies macht das Bekenntnis katholisch. »Der Bischof steht
dafür, dass seine Teilkirche eucharistisch ist, das heißt, dass die Kir-
che, der er vorsteht, dem Grundanliegen der Eucharistie entspricht,

16 Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil. Von der
Taufe im Jordan bis zur Verklärung, Freiburg i. Br. 22007, S. 20.
17 LG 11.
18 Wolfgang Beinert, »Eucharistie wirkt Kirche – Kirche wirkt Eucharistie«,
in: Stimmen der Zeit 122 (1997) 10, 665 – 677.
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dass seine Ortskirche teilhat an der Communio, an der ›Kommu-
nion‹ des ganzen – einen – Leibes Christi.«19

Die amtliche (Beg-)Leitung, als Dienst der Verkündigung und der
Einheit, der aus der Eucharistie kommt, ermöglicht und befähigt die
Christen zum Zeugnis des Lebens. Aus diesem Gefüge ergibt sich für
die Kleinen Christlichen Gemeinschaften in besonderer Weise das
Bewusstsein der eigenen Sendung: »Die Eucharistie schafft den Leib
der Kirche, und die Leibhaftigkeit christlicher Existenz soll während
des Alltags eben nicht individualistisch oder privatistisch reduziert
werden. Auch im Alltag soll Kirche erfahrbar bleiben, in Sammlung
und Sendung. Mithin bildet sie sich lokal, im Nahraum, indem hier
alle, die an diesem Ort leben, jene gemeinsame Kirche sind. Erst so
gewinnt auch Sendung ihre Konkretion.«20

Dienst an der Welt – Zeichen für die Welt

Der Glaube kommt vom Hören. Er entspringt nicht zuerst der logi-
schen Schlussfolgerung oder der denkerischen Anstrengung. Wir glau-
ben in Gemeinschaft (Communio) auf das Zeugnis der anderen hin.
In der sakramentalen Gemeinschaft und im Hören auf die Schrift ent-
faltet sich der Glaube auch persönlich. Er lässt sich jedoch nicht auf
den Bereich des Privaten reduzieren. Christlicher Glaube kann nicht
bei sich selbst stehen bleiben, er will im eigenen Leben bezeugt werden:
»Gerade weil der Glaube ein Akt der Freiheit ist, erfordert er auch die
gesellschaftliche Verantwortung für das, was man glaubt.«21

Hier wird konkret, was für den Ansatz der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften der sechste Schritt des Bibel-Teilens (s.o.) herausstellt. Es

19 Franz-Peter Tebartz-van Elst, »Der Kirche Gesicht und Stimme geben.
Petrusdienst als pastorale Sendung«, in: Georg Gänswein (Hrsg.), Bene-
dikt XVI. Prominente über den Papst, Illertissen 2012, 155 –168, S. 161.
20 Christian Hennecke, a. a. O., S. 191.
21 Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben in Form eines Motu proprio »Porta fi-
dei«, mit dem das Jahr des Glaubens ausgerufen wird, 11. Oktober 2011, Art. 10.
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geht darum, die eigene Sendung als Zeuge Christi in die Welt zur Tat
werden zu lassen. Ganz im Sinne des eucharistischen Wesens der Kir-
che ist jeder Christ berufen, auch für die andern zum Zeichen der An-
wesenheit Gottes unter den Menschen zu werden (Sakrament).

Dieser gesamtkirchlichen Herausforderung zu einer missionari-
schen Glaubensverkündigung entspricht das lokale und konkrete En-
gagement der Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Das Zeugnis des
Lebens weist hin auf das Zeugnis des Wortes. Auf diese Weise werden
Christen zu »Platzhaltern Gottes« mitten in der Welt, ohne sich in ihr
zu verlieren. Im Blick auf das bevorstehende Jahr des Glaubens stellt
Benedikt XVI. in diesem Sinn heraus: »Darauf bedacht, die Zeichen
der Zeit im Heute der Geschichte zu erkennen, verpflichtet der
Glaube jeden von uns, ein lebendiges Zeichen der Gegenwart des
Auferstandenen in der Welt zu werden. Das, was die Welt heute be-
sonders braucht, ist das glaubhafte Zeugnis derer, die, vom Wort des
Herrn im Geist und im Herzen erleuchtet, fähig sind, den Geist und
das Herz vieler zu öffnen für die Sehnsucht nach Gott und nach dem
ewigen Leben, das kein Ende kennt.«22

Kleine Christliche Gemeinschaften im Bistum Limburg

Die Kirche von Limburg versteht sich als aktives Glied der gesamtkirch-
lichen Lerngemeinschaft. Besonders in den verschiedenen partner-
schaftlichen Beziehungen zu anderen Ortskirchen begegnet uns ein rei-
cher Erfahrungsschatz. In den Limburger Partnerdiözesen in Afrika und
Asien begegnen uns lebendige Aufbrüche in der Kirche, die »Small
Christian Communities« oder »Basic Ecclesial Communities« heißen.
Seit einigen Jahren ist die Auseinandersetzung mit diesem Pastoral-
ansatz, der im deutschsprachigen Raum als »Kleine Christliche Gemein-
schaften« bekannt ist, in vielen deutschen Diözesen vorangekommen.

Seit drei Jahrzehnten lebt und pflegt die Kirche von Limburg Bis-
tumspartnerschaften mit Diözesen im globalen Süden. Es bestehen

22 Ebenda, Art. 15.
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Partnerschaften mit den Bistümern Ndola/Sambia (seit 1982), Alami-
nos/Philippinen (1987) und Kumbo/Kamerun (1988). Darüber hinaus
werden weitere partnerschaftliche Beziehungen mit (Erz-)Bistümern
in Ost- und Südosteuropa gepflegt. Auch auf Ebene der Pfarreien
und Pastoralen Räume gibt es eine Vielzahl kleinerer Partnerschaften.

Angeregt vom weltkirchlichen Erfahrungsaustausch mit diesen pas-
toralen Aufbrüchen und unterstützt durch das missio-Projekt »Spiri-
tualität und Gemeindeentwicklung – Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten in Deutschland« sind in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche
Impulse ins Bistum Limburg gekommen. Besonders das in den Jahren
2000 bis 2006 dreimal durchgeführte Projekt zur Gemeindeentwick-
lung »SPRING« (»Frühling«) hat große Aufmerksamkeit für die pasto-
ralen Initiativen in unseren Schwesterkirchen erzeugt. Im Rahmen der
Projekte besuchten kleine Gruppen von Gästen Pfarreien/Pastorale
Räume im Bistum Limburg und berichteten von ihren konkreten Er-
fahrungen. Aus diesem Erlebnis weltkirchlicher Lerngemeinschaft, ver-
bunden mit einem Erkundungsbesuch in der Diözese Mumbai (In-
dien), entwickelten sich erste Möglichkeiten für eine Adaption des
Konzepts der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in der Diözese im
Sinne des in diesem Beitrag skizzierten Grundanliegens. Als zentral für
ihre Initiierung (nicht »Gründung« im Sinne geistlicher Gemeinschaf-
ten!) hat sich die Gewinnung von »burning persons«23 erwiesen – Gläu-
bige vor Ort, die andere begeistern und erste Schritte tun.

Im Bistum Limburg haben sich in vier Pastoralen Räumen Kleine
Christliche Gemeinschaften entwickelt, die dieses Anliegen erproben
wollen. An zwei Orten ist zudem das Pastoralteam ausdrücklich mit
der aktiven Begleitung dieser Erkundung beauftragt. Im Rahmen des
Bistumsprozesses »Bereitschaft zur Bewegung« wird dieser Ansatz für
die Pastoral ausdrücklich unterstützt. Im August 2010 wurde dazu
eine fünfjährige Projektstelle im Bereich Gemeindeentwicklung mit
dem Schwerpunkt Kleine Christliche Gemeinschaften eingerichtet

23 Der Begriff der »burning persons« in diesem Sinn ist in den Kirchen
Asiens entstanden. Vgl. dazu: Dieter Tewes, »Das Feuer anblasen«, in: Unsere
Seelsorge, November 2011, S. 28.
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und damit eine zentrale Anlaufstelle geschaffen. Neben der Beglei-
tung der Erkundungsräume ist es auch die Aufgabe dieser Stelle,
sich am bundesweiten Erfahrungsaustausch zu beteiligen und ein-
zubringen.24 Um in den für die Diözese derzeit anstehenden pastora-
len Entwicklungsprozessen auf dem Weg zu »Pfarreien neuen Typs«
im größeren lokalen und sozialen Raum weiterführende Anregungen
zu erkunden, ist ausdrücklich ein Pilotprojekt in Wiesbaden-Bier-
stadt auf den Weg gebracht worden. Hier geht es darum, Inspiratio-
nen aus der Praxis der »small christian communities« zu gewinnen,
die helfen können, die unverzichtbare Nähe vor Ort angesichts grö-
ßerer Strukturen und weiterer Räume auszugestalten.

Der in diesem Beitrag skizzierte Ansatz Kleiner Christlicher Ge-
meinschaften als »Kirche in der Nachbarschaft« schöpft seine Kraft
aus dem Zueinander von Wort und Sakrament, Sammlung und
Sendung, Credo und Caritas (Bekenntnis und Solidarität aus dem
Glauben) für die Nähe der Kirche vor Ort in den Herausforderun-
gen, die sich uns heute stellen. Im Sinne dieses weltkirchlichen Auf-
bruchs der »small christian communities« vor Ort ermutigt Bene-
dikt XVI. zu dieser pastoralen Initiative: »In der heutigen Zeit, die
nicht selten von individualistischen Tendenzen geprägt ist, scheint
es noch dringender, dass die Christen Zeugnis ablegen von einer
grenzüberschreitenden Solidarität, um eine Welt aufzubauen, in der
sich jeder aufgenommen und geachtet fühlt. All jene, die diese Sen-
dung persönlich oder in Gemeinschaft erfüllen, werden zur Verbrei-
tung einer wahren Liebe beitragen, einer Liebe, die das Herz befreit
und überall jene Freude bereitet, ›die niemand nehmen kann‹, weil
sie vom Herrn kommt.«25

24 Zu verweisen ist in diesem Kontext auf die Arbeit des »Nationalteams
Kleine Christliche Gemeinschaften Deutschland«, das sich mit den Aufbrü-
chen in den deutschen Diözesen vernetzt hat. Vgl. dazu www.kcg-net.de/.
25 Benedikt XVI., Ansprache an die Teilnehmer der Jahresversammlung der
Union der Hilfswerke für die orientalischen Kirchen (ROACO), 23. Juni
2005.
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