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»Aber was sind denn heute schon diese Kirchen
mehr als Gräber und Pantheone Gottes?«1

(Friedrich Nietzsche)

Es ist faszinierend, Nietzsches Essay »Der tolle Mensch« und seine
Behauptung, »Gott ist tot«, aus einer hermeneutischen Perspektive
zu betrachten. In unserer postmodernen Epoche treten die Suche
nach Kohärenz inmitten von Zerstreuung und der Atomismus, der
diese Epoche charakterisiert, auf den Plan.

»Der tolle Mensch« repräsentiert vielleicht die Kohärenz. Diese
Vorstellung reizt mich. So verlebendigen die überzeugenden Worte
und Lebenswege von Menschen wie Oscar Arnulfo Romero, Ignacio
Ellacuría, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Leonardo Boff, Helder Cá-
mara, Pedro Casaldáliga, Ernesto Cardenal und so vieler anderer
»toller Männer« (und »toller Frauen«, die es ja auch gibt, auch
wenn sie noch immer zum Schweigen verurteilt sind), die aus dem

1 Friedrich Nietzsche, »Der tolle Mensch«, in: ders., Gesammelte Werke. Die
fröhliche Wissenschaft, München 1924, Abschnitt 125. Die Aussage »Gott ist
tot« bzw. die ebenfalls bekannte Formulierung vom »Tod Gottes« wird ge-
wöhnlich dem deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche zugeschrieben.
Sie findet sich jedoch bereits in Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomeno-
logie des Geistes, in: Gesammelte Werke, hrsg. v. Wolfgang Bonsiepen und
Reinhard Heede, Band 9, Hamburg 1980, S. 435. Wir haben auf Die fröhliche
Wissenschaft, Abschnitt 108 (»Neue Kämpfe«), Abschnitt 125 (»Der tolle
Mensch«) und Abschnitt 343 (»Was es mit unserer Heiterkeit auf sich hat«)
Bezug genommen. Diese Texte finden sich auch in Also sprach Zarathustra,
einem Buch, dem sich die weite Verbreitung dieses Ausdrucks verdankt.
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Pantheon Gottes herausgetreten sind, Gott und Jesus in der weiten
Kirche, die die Straße, die Stadtviertel, die Armenviertel und die
Wohnsiedlungen bilden, und zeigen zudem die Lösung für die heut-
zutage so offenkundige Paradoxie der kognitiven Unstimmigkeit. Auf
diese Weise wollen sie eine Epoche der Verzweiflung und des Leidens
zu Ende bringen und die Tür zum Lachen, zur Fülle und zum Reich-
tum öffnen, damit alle mit wiedererlangter Würde die Freiheit spü-
ren und vor Freude springen können – im gemeinsamen Haus der
Mutter Erde, die im unendlichen Kosmos schwebt.2

Diese Stimmen schreien zusammen mit jenen, die uns mit heise-
ren und kaum hörbaren Lauten wie »der tolle Mensch« zurufen wol-
len, dass Gott für sie tot ist und Jesus für sie tot bleibt, weil wir sie
auf die Seite gedrängt und vergessen haben. Aber jene anderen, küh-
nen Stimmen sagen uns mit ihrem Leben: Nein! Es gibt doch eine
frohe Botschaft. Diese Menschen sagen uns, dass die Nachfolge Jesu
von Nazareth, der arm mit den Armen lebte, uns dazu drängen muss,
alles zu versuchen, um »Kirche« zu bilden.

Diese Menschen waren in der Lage, eine Ekklesiologie »neu zu er-
finden«. Das taten sie, indem sie historische Modelle aus der fernen
Vergangenheit wieder aufnahmen, den ursprünglichen Sinn von
»Kirche« neu aufgriffen und ihr Leben in einem lebendigen Zeugnis
aufs Spiel setzten, um ein Modell hervorzubringen, das man auf der
Straße, beim einfachen Volk, in der Weite des Reiches Gottes findet.

Wir werden kurz an eine sehr breite und allgemeine Definition
der Ekklesiologie erinnern – auch wenn wir dabei vermutlich etwas
wiederholen, was für viele selbstverständlich ist –, um dann auf drei
Perspektiven näher einzugehen, die uns helfen werden, die Ekklesio-
logie, die die kleinen Gemeinschaften trägt, darzulegen. Es sind die
folgenden:
• die Perspektive der »begründenden Tradition« oder des histori-

schen Weges, der zur Definition einer Ekklesiologie führt;
• die Perspektive der Kirchenmodelle, die ausgehend vom Zweiten

Vatikanischen Konzil und von den Bischofssynoden von Medellín

2 Vgl. Lk 6,20 –26: »Die Seligpreisungen«.
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und Puebla3 entstehen, und die ihrerseits zu einem radikalen
Sprung in der Identität der Kirche selbst anregen, und

• die Perspektive jener, die ihr Leben einsetzen, um Brücken zu
schlagen.

Und abschließend werden wir auf den Titel dieses Beitrags eingehen.

Zum Verständnis des Begriffs Ekklesiologie

Der Begriff Ekklesiologie kommt vom griechischen Wort ekklesía,
das sich wiederum aus zwei Teilen zusammensetzt: ek = außerhalb
der Gruppe und kaléo = rufen. In der Antike wurde der Begriff ek-
klesía verwendet, um eine Gruppe von Menschen zu bezeichnen, die
zu einem öffentlichen Treffen bzw. zu einer Versammlung gerufen
wurden. Dabei spielte die Art des Treffens4 keine Rolle. Aus der Per-
spektive einer weltlich-politischen Teilnahme implizierte »der Auf-
ruf der Bürger«, dass die attische ekklesía eine Versammlung war,
in der die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer im Schweigen
verharrte.5

3 Die Dokumente sind zugänglich in: Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz (Hrsg.), Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der II. und III. Ge-
neralversammlung des lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und Pue-
bla (6.9.1968 / 13.2.1979), Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979
(Anmerkung der Übersetzerin)
4 Ekklesiologie, in: http://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie.
5 Das Grundprinzip der attischen Demokratie bestand in der Isegoria bzw.
dem individuellen Recht, in der Versammlung das Wort zu ergreifen. Die
Prytanen führten die Vergütung in Geldform ein, um die Präsenz sicher-
zustellen und nicht, damit man das Wort ergreife. Prytanen waren Mitglieder
der fünfzig Ratskommissionen, die aus dem 500 Abgeordnete umfassenden
Senat gebildet wurden und die die Präsidentschaft im Senat für ungefähr ein
Zehntel des Jahres innehatten. Dieser Hinweis stammt aus einer Monogra-
phie von Bischof Ruben González Medina, La iglesia local: la reunión de los
»cuerpos« como el símbolo dinámico de la encarnación, Caguas 2005. Zitiert
mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verfassers.
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Die Ágora wiederum wird in diesem weltlich-politischen Bereich
laut Stuart Mill nicht nur als eine physische Präsenz gedeutet, son-
dern als eine Gesamtheit von »Stimmen«, die proportional vertreten
sind.6

In den Schriften des Bundes werden zwei hebräische Begriffe ver-
wendet, um die Versammlung des Gottesvolkes, der Israeliten, zu be-
zeichnen. Der Begriff edhah, dessen säkulare Bedeutung sich auf die
Getreideernte oder die Weinlese bezog, beschreibt auch die Gruppen-
bildung im Hinblick auf eine spezifische Aufgabe. Seine Wurzel be-
zeichnet »versammeln« oder einfach »Versammlung«. In der Überset-
zung der Septuaginta wird das hebräische edhah als sinagoga oder
»zusammen bringen« übersetzt. Später wird in den überarbeiteten
Fassungen »Zusammenkunft« verwendet oder in verbaler Form »zu-
sammenkommen«. Der andere hebräische Begriff lautet tahal, dessen
Wurzel »rufen« oder »zusammenrufen«7 bedeutet. Das heißt, dass die-
jenigen, die aufgerufen oder zusammengerufen werden, sich an dem
bezeichneten Ort versammeln oder zusammenkommen werden und
zwar zu dem spezifischen Zweck, zu dem sie aufgerufen worden sind.

Die Griechen verbanden auf diese Weise die Bedeutungen dieser
Begriffe und gaben ihnen eine weitere und differenziertere Bedeu-
tung als die der hebräischen Ernte oder der bloßen Zusammenkunft
der Bürger in einem Stadtstaat. Dabei interpretierten sie deren Defi-
nitionen von ekklesía und ágora neu. Ágora und ekklesía sollten Über-
setzungen sein, die irgendwie die äußere Zeichenform, die aus den
hebräischen Schriften deutlich wird, aufgreifen. Wie es bei Überset-
zungen immer wieder vorkommt, gehen diese äußeren Zeichenfor-

6 Vgl. John Stuart Mill, »Considerations on Representative Government«,
in: ders., On Liberty and Other Essays. hrsg. v. John Grey, Oxford, New York
(1861), 1991. Dabei ist zu beachten, dass die Versammlung in der Agora für
sich das Recht beanspruchte, die »Exekutive« zu überprüfen, deren Handlun-
gen öffentlich darzulegen und eine Rechtfertigung für diese Handlungen zu
fordern, und schließlich sogar die Politiker zu zensurieren und sie aus ihren
öffentlichen Positionen zu entfernen. Dies implizierte die Kontrollmacht, die
dazu dienen sollte, die »Freiheit einer Nation« sicherzustellen.
7 Vgl. Jesús Peláez del Rosal, La Sinagoga, Córdoba 1988.
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men, die eine besondere Bedeutung in der Originalsprache haben,
auf dem Weg der Übersetzung verloren.

Theologisch-historischer Weg zur Definition einer »Ekklesiologie«

Seit den frühesten Dialogen der Genesis, dem Opfer des Bundes im Exo-
dus (24,3–8), den Verheißungen der Propheten, bis zur Tischgemein-
schaft bei Jesus von Nazareth (Mk 2,15–16; 6,34–37; 15,40–41; Lk 15,2;
14,12–24; 7,31–32 …) können wir die Initiative Gottes feststellen,
sein Volk zu versammeln und in einen Dialog zu treten. Das bedeu-
tet, es geht nicht nur um die körperliche, stumme und passive Anwe-
senheit, sondern um einen wirklichen Dialog, der einen »mündli-
chen« Austausch voraussetzt, und deshalb um eine Beziehung mit
einem wechselseitigen Austausch. Aus den verschiedenen Beispielen,
wie sie in den biblischen Texten überliefert sind, geht dieses Anliegen
Gottes deutlich hervor. Wie kommt es dazu, dass die kirchlichen und
weltlichen Instanzen diese ursprüngliche und grundlegende Geste
Gottes neu interpretieren?

In frühen Quellen finden sich Indizien für die Existenz von Ver-
sammlungsorten an den Toren der Siedlungen, wo unter anderem
das Gesetz gelesen und diskutiert wurde. Daraus entwickelte sich
die Zusammenkunft an spezifischen Orten: im Hebräischen wurden
diese Versammlungsorte Bet Knesset genannt, während Bet Midrash,
im Griechischen oikos paideia, Versammlungsorte mit mehr oder we-
niger erzieherischem Zweck bezeichneten.8 In Palästina wurde eine
griechische Form der freiwilligen Organisation eingeführt. So ent-
stand die Institution der Synagoge mit einem klar definierten Zweck:
Lesen und Studium der Thora.9

8 Vgl. Anders Runesson, »The Nature and Origins of the 1st Century Synago-
gue«, in: http://www.bibleinterp.com/articles/Runesson-1st-Century_Synagogue
_1.htm, 22.3.2012.
9 Vgl. Richard A. Horsley, Galilee. History, Politics, People, Valley Forge
1995, S. 22–231. Vgl. dazu Anders Runesson, a. a. O.
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Die Begriffe synagoge oder proseuche bezeichnen diese Stätten für
die Versammlung oder das Studium der Thora. Für das erste Jahr-
hundert n. Chr. gibt es bereits eine Hierarchisierung der wichtigsten
Posten und die Bezeichnung der Synagoge als offiziell errichtete In-
stitution.10

Nachdem die Synagoge als Institution errichtet war, entstand un-
ter der Bevölkerung ein Streit darüber, wer zur formellen Synagoge
zugelassen war und wer nicht.11 Für die Landbevölkerung war es le-
benswichtig, ihre religiösen Praktiken weiter zu pflegen und so ent-
standen die so genannten »Gebetshäuser«, die den einfachen Leuten
ebenso wie den aus sozialen oder religiösen Gründen An-den-Rand-
Gedrängten offen standen.12

In diesem schwierigen Kontext helfen uns die Schriften der Ish ha
elohim13 oder der Gottesmänner, die in der damaligen Zeit und unter
den damaligen Umständen die Gabe hatten, zugunsten des Volkes
besondere Akte zu vollziehen – nicht aufgrund eigener Verdienste,
sondern immer in einer besonderen Nähe zu Gott und zu dem
Zweck, die Nöte der Armen zu lindern.14 Die verschiedenen Titel,
die Jesus in den Schriften zugeschrieben werden, stimmen vollkom-

10 Vgl. ebenda.
11 Es ist zu beachten, dass die Reinheitsgesetze und die Patronatsbeziehun-
gen diejenigen Personen ausschlossen, die keine familiären Beziehungen oder
Patronatsbeziehungen aufweisen konnten, ebenso die Kranken, die Frauen
usw. Vgl. dazu Bruce Malina, The Social Gospel of Jesus. The kingdom of God
in Mediterranean perspective, Minneapolis 2001.
12 Vgl. Richard A. Horsley, a. a. O.
13 Géza Vermès, Jesus in his Jewish Context, Minneapolis 2003; ders., Jesus in
the Jewish World, London 2010. (Besonders Kapitel 2: »Jesus the Jew and His
Religion«, S. 18 –30). Siehe dazu ebenso: John B. Segal, Popular Religion in
Ancient Israel. Manuskript des Vortrags in der Society for Old Testament Stu-
dy, Manchester am 26. Juli 1973. Siehe bes. S. 20 –22.
14 Es werden Menschen wie »Elias« erwähnt, Honi und Hanania ben Dosa
als unmittelbare Wohltäter der Menschen und Mittler Gottes, die in einer be-
sonders engen Verbindung mit Gott stehen. Ebenda, S. 21.
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men mit denen dieser heiligen Männer15 überein. Und zwar so sehr,
dass man über Jesus von Nazareth sagen konnte, er sei ein außerge-
wöhnlicher und charismatischer, galiläischer Jasid. Trotz des hellenis-
tischen Einflusses war die Religion, die mündliche Tradition, die
Kindheit Jesu jüdisch und den jüdischen Gesetzen sowie seinen An-
ordnungen unterstellt, wenngleich mehr in der natürlichen oder
Volksreligiosität als in der formellen.16

Aus diesem Hintergrund bricht der Schrei der Stimmen derer
hervor, die einen Messias fordern, der das Gottesreich bringe … Ein
interessantes Schriftstück erklärt diesen Schrei.

»Der Talmud kennt einen Ausdruck, der besagt: ›das Ziel er-
zwingen‹. Das besagt (wortwörtlich), Gott zu zwingen, den Mes-
sias – das Reich Gottes – auf die Erde zu bringen. Der Judaismus
nahm und nimmt verschiedene Vorstellungen über das Kommen
des Messias auf […]. Einige meinen, er werde am Tag des Tisha
B’Av, dem Gedenktag an die Zerstörung beider Tempel, kommen
und deswegen ein nationalistischer Messias sein. Ein anderes Da-
tum ist der erste Tag des Tishra, der Tag, an dem Gott die Mensch-
heit erschuf, und deshalb meinen andere, er werde ein universaler
Messias sein.«17

Die Zeloten im großen Krieg und beim Aufstand von Bar
Kochba versuchten, »das Ziel zu erzwingen«. Ihre Erwartung rich-
tete sich auf die politische Befreiung. Jesus versuchte, das Himmel-
reich zu bringen. Für die Juden vor 2000 Jahren war die politische
Freiheit ein religiöses Ideal. Es gab keine Trennung von Kirche und
Staat. Alle waren Aktivisten für das Reich Gottes – einige wie die
Nachfolger von Judas, dem Galiläer und seinen Nachkommen, ent-
schieden sich für die Gewalt – andere, wie Jesus hingegen, taten dies
nicht.18

15 Ebenda, S. 18 –30 und John B. Segal, a. a. O.
16 Siehe ebenda, S. 21.
17 Vgl. Moshe Reiss, Christianity. A Jewish Perspective, in: http://www.mos-
hereiss.org/christianity/02_tradition/02_tradition.htm, 22.3.2012.
18 Vgl. ebenda.
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Diese eben beschriebenen Kontexte betonen, dass es auf dem
menschlichen Lebensweg die natürliche Neigung gibt, sich zusam-
menzuschließen und dass diese Tendenz fortbesteht. Dies ist ein be-
sonderer Wert, der uns aus den Tiefen des kollektiven Bewusstseins
anspricht und den wir als Aufruf vernehmen, als Verlangen spüren,
zusammenzukommen. So als wäre das Zusammenkommen der Men-
schen, zu welchem Zweck auch immer, ein Element, das die Identität
zu einer Einheit verbindet.19

In jener gesellschaftlichen Situation und unter dem Schrei nach
Befreiung durch den erhofften Messias bricht die »Inkarnation« auf,
wie sie uns von der christlichen Tradition bzw. von der nachösterli-
chen Ausarbeitung der ersten Gemeinden überliefert wird.

Jesus bricht in diese Welt herein und gibt der gesamten Epoche
neue Lebendigkeit mit einem radikalen Stil und einer gänzlich ande-
ren Art, das jüdische Gesetz zu interpretieren und die zeitgenössische
Gesellschaft zu verstehen. Lukas verortet den Beginn des Wirkens
Jesu im Kontext einer Befreiung–Heilung »hier und jetzt«. Lk
4,14 –21 ist ein Schlüsseltext und endet mit der Aussage: »Heute hat
sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.«

Vor dem Hintergrund der vorausgegangenen Erklärungen verste-
hen wir ekklesía oder Kirche als einen Raum, ein menschliches Kol-
lektiv, eine Versammlung von konkreten Menschen und Stimmen, als
eine begriffliche Vorstellung, die von verschiedenen Interpretations-
theorien analysiert wurde, eine Entwicklung durchgemacht hat und
eine Bedeutung besitzt, die sich im Neuen Testament mit der Kon-
notation der »Zusammengerufenen« und der »christlichen Gemein-
de« herauskristallisiert, die, einigen Interpretationen zufolge, bis in
unsere Zeit hineinreicht.

19 Interessant ist in diesem Zusammenhang die breit angelegte und wert-
volle Studie von Hans de Wit mit dem bezeichnenden Titel: En la dispersión
el texto es patria, Band 1 und Band 2: Introducción a la hermenéutica clásica,
moderna y posmoderna, San José 2002. Was eint uns in der Diaspora, was eint
uns in unserer postmodernen, hybriden und atomisierten Welt?
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Die Berichte in den vier Evangelien wecken in uns die Sehnsucht,
diesem Menschen nachzufolgen, der wegen seiner außergewöhnli-
chen Nähe zu Gott, den er Vater nannte, einen so großen Einfluss
auf eine von Machtansprüchen zerrissene Gesellschaft ausübte. Jesus
stirbt, weil er zu einer Bedrohung für diese Machtansprüche gewor-
den ist. Seine ersten Nachfolger und Nachfolgerinnen bleiben traurig
und verwirrt zurück.

Pablo Richard erklärt im Hinblick auf das idyllische Bild, das uns
die Apostelgeschichte vor Augen führt: »Es gibt ein falsches Bild von
den Anfängen des Christentums als eine einzige Bewegung mit einer
einzigen institutionellen Struktur und einem einzigen Lehrkörper, in
dem es erst später zu einer Vielfalt gekommen sein soll.«20 Das Bild
vom Leib Christi, an das Paulus appelliert, ist ein Versuch, die Unter-
schiede zu integrieren.

González Faus drückt das so aus: »Das Neue Testament bietet kein
einheitliches und verpflichtendes Modell, die Kirche zu strukturieren
(und viel weniger ein von Jesus oder den Aposteln überliefertes Mo-
dell), sondern bietet uns vielmehr verschiedene Beispiele, wie sich
verschiedene Kirchen strukturierten, indem sie auf die Bedürfnisse
und Forderungen nach verschiedenen historischen Modellen antwor-
teten.«21

Kaum erklärbar scheint die Tatsache, dass diese Bewegung und
die entstehenden Gemeinschaften sich gerade am Rand der herr-
schenden Machtstrukturen ausbreiten konnten.

Im dritten Jahrhundert gab es in Südspanien, Südfrankreich und
auf den Britischen Inseln bereits christliche Zentren mit der Präsenz
von Ortsbischöfen. Die Verfolgungen erzwangen jedoch eine rasche
Auswanderung der Christen und in der Folge die schnelle Ausbrei-

20 Pablo Richard, »Los diversos orígenes del cristianismo. Una visión de
conjunto (30 –70 d. C.)«, in: Jorge V. Pixley u. a. (Hrsg.), Cristianismos origi-
narios (30 –70 d. C.), Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana,
Band 22, Quito 1996, S. 7–20.
21 José Ignacio González Faus, Hombres de la comunidad. Apuntes sobre el
ministerio eclesial, Santander 1989, S. 30.
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tung der christlichen Botschaft. So wurde es unumgänglich, die Ge-
meinden zu strukturieren und verschiedene Dienstämter einzufüh-
ren. Rom, der Ort des Martyriums von Petrus und Paulus, wurde
als Zentrum betrachtet. Ignatius von Antiochien anerkennt die Kir-
che von Rom als die Hüterin und Spenderin der »Agape«.22

In den folgenden Jahrhunderten geht es darum, die Identität der
Kirche zu stärken und zwar sowohl in strukturell-juridischer als
auch in theologischer und spiritueller Hinsicht. Zu diesem Zweck
unterstellen sich die Gemeinden, die in gewisser Weise autonom
sind, der zentralen Leitung Roms. Sie tun dies in der besten Absicht,
ihr Festhalten am Evangelium Jesu zu organisieren und zu verein-
heitlichen. Der Kampf gegen Häresien und die amtliche Bestätigung
des künftigen Kanons des Neuen Testaments, der christologischen
Definitionen sowie die Bestätigung Roms als höchste politische
und militärische Macht, zeigen die Problemgeschichte auf, die je-
doch die zentrale Botschaft nicht völlig auszulöschen vermögen,
selbst wenn diese aufgrund der erlebten Ereignisse an Deutlichkeit
einbüßt.

Die Eroberung und die Epoche der Christenheit sollen die christ-
liche Botschaft in die Neue Welt tragen, aber sie tun dies ausgehend

22 »Ignatius von Antiochien«, in: Enzyklopaedia Britannica (http://www.bri
tannica.com/eb/article?tocId=3478, 23.3.2012): »Irenäus von Lyon und Cy-
prian von Karthago bestätigen ihr Festhalten am katholischen Glauben, und
das bedeutete ihre Zustimmung zum Sitz von Rom. Die Briefe Cyprians von
Karthago bieten eine Fülle von Informationen zu einem der interessantesten
Momente in der Geschichte der Kirche. Obschon die Verfolgung weiter an-
hält, werden die ethischen und theologischen Positionen bekräftigt, die in
der Sammlung An Quirinus: Drei Bücher Schriftbeweise (Testimoniorum libri
tres ad Quirinum) festgehalten sind. Im Dokument Über die Einheit der ka-
tholischen Kirche (De catholicae ecclesiae unitate) erläutert Cyprian den Sinn
und den Geist des frühen Christentums.« Die deutsche Übersetzung der er-
wähnten Texte ist in der Bibliothek der Kirchenväter, online-Ausgabe der
Universität Fribourg (Schweiz) zugänglich: http://www.unifr.ch/bkv/kapitel
2049.htm sowie http://www.unifr.ch/bkv/kapitel2073.htm, 23.3.2012. [Anmer-
kung der Übersetzerin].
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von einer Mentalität der Besatzung und Kolonisierung, die sich eher
als Quelle der Unterdrückung und Sklaverei erweist denn als die
Frohe Botschaft von der Königsherrschaft Gottes, die Jesus verkün-
dete. Es kommt ein Seekoffer mit Dogmen, Riten und Gesetzen an,
die sogar am Menschsein der ursprünglichen Einwohner dieser le-
gendären Länder zweifeln. Die Geschichte Lateinamerikas und der
Karibik ist eine Geschichte von Manipulation, Blut, Schmerzen, Un-
terdrückung, Korruption der Machthaber, Kompromisslösungen mit
Großgrundbesitzern und von Überlebenskämpfen. Lateinamerika
wird als »Dritte Welt« definiert, mit allen Konsequenzen, die diese
Etikettierung mit sich bringt. Für die Kirche wird Lateinamerika
plötzlich zu einem »Missionsgebiet«. Paternalismus und Herablas-
sung bestimmen weitgehend die Beziehungen zu den Menschen.
Erst das Zweite Vatikanische Konzil wird zu einem qualitativen
Sprung nach vorn beitragen. Von diesem Moment an gewinnt die la-
teinamerikanische Kirche an Bewusstsein und Reife. Sie beginnt
nämlich zu sehen und zu hören.

Die Kirchenmodelle

In einem historisch-chronologischen Abriss stellt Casiano Floristán
Samanes in seinem Werk Teología Práctica23 die Autoren vor, die die
verschiedenen strukturellen und spirituellen Vorstellungen ent-
wickelten, um die Entfaltung der Identität der Kirche zu erklären.
Wir werden uns erlauben, jene Elemente hervorzuheben, die unseres
Erachtens das ekklesiologische Modell bilden oder ausdrücken, auf
das sich heute die Kleinen Christlichen Gemeinschaften oder CEBs
stützen. Der Begriff »Paradigma« ist umfassender als der Begriff
»Modell«, zumal dieses ein Versuch ist, die vom Paradigma vor-
geschlagenen Ansätze in die Praxis umzusetzen.

23 Casiano Floristán Samanes, Teología Práctica. Teoría y Praxis de la Acción
Pastoral, Salamanca 21993.
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Hans Küng schlägt sechs große Paradigmen vor24: das protochrist-
lich-jüdisch-eschatologische, das antike hellenistisch-byzantinische,
das mittelalterlich-römisch-katholische, das der evangelisch-protes-
tantischen Reform und das Paradigma der aufgeklärten Moderne und
schließlich der nach-aufgeklärten Postmoderne.25

Marins und sein Forschungsteam26 stellen sechs Modelle zur Dis-
kussion: die Kirche als Institution, die Kirche als Sakrament, die Kir-
che als Wort, die Kirche als Dienst, die Kirche als Gemeinschaft und
Befreiung sowie die Kirche des Volkes, eine befreiende und österliche
Gemeinschaft, die sich in den Basisgemeinden Lateinamerikas wider-
spiegelt. Sie liegen auf der Linie der fünf Modelle, die von Avery Dul-
les vorgestellt werden: die Kirche als vollkommene Gesellschaft, die
Kirche als mystische Gemeinschaft, ein Modell der sakramentalen
Kirche, ein Modell der verkündenden Kirche, ein Modell der dienen-
den Kirche.

Die von Dulles27 vorgelegten Beschreibungen stützen sich auf eine
multidisziplinäre Studie über die Veränderungen in der Theologie
der Kirche im Laufe der Geschichte. Sie stellen eine Entwicklung
dar, die uns an die Deutung des Modells heranführt, das sich vom
Zweiten Vatikanischen Konzil herleitet.

In Lateinamerika und ausgehend von der »kirchlichen Praxis« be-
schreibt Leonardo Boff vier Kirchenmodelle: die Kirche als civitas Dei
(Totalität ad intra), die Kirche als Mater et Magistra (ehemaliger Ko-
lonialpakt), die Kirche als sacramentum salutis (Modernisierung der
Kirche) und die Kirche der Armen (neues Modell der Befreiungstheo-
logie und -praxis).28

24 Hans Küng, »Camibos de modelo de Iglesia en la marcha del pueblo de
Dios«, in: http://servicioskoinonia.org/relat/265.htm, 2.2.2005.
25 Ebenda.
26 Vgl. José Marins u. a., Modelos de Iglesia. CEB en América Latina. Hacia
un modelo liberador, Bogotá 1976, S. 40, zitiert nach Casiano Floristán Sama-
nes, a. a. O.
27 Vgl. Avery Dulles, Models of the Church, Dublin 21988.
28 Vgl. Leonardo Boff, Kirche, Charisma und Macht. Studien zu einer streit-
baren Ekklesiologie, Düsseldorf 1985, S. 15 –30.
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Joaquín Losada Espinosa wiederum erläutert vier Kirchenbilder:
die exorzistische Kirche, die Kirche als Bundeslade des Heils, die Kir-
che als mater et magistra und die prophetische und dienende Kir-
che.29 Victor Codina zählt drei Modelle auf: ein präkonziliares Kir-
chenmodell,30 ein konziliares Modell, das sich auf die Gemeinschaft
stützt, bzw. ein charismatisch-gemeinschaftliches Kirchenmodell,
und ein postkonziliares, wie es Medellín und Puebla vorlegen, bzw.
ein historisch-befreiendes Kirchenmodell, eines der Kirche der Ar-
men und Unterdrückten.

Dieser Aufweis der Diversität von Kirchenmodellen erfordert
nicht nur eine Analyse der einzelnen Modelle, sondern auch die Kon-
sequenzen aus ihrer praktischen Anwendung zu ziehen – doch das
würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Umso deutlicher fällt
die Option der Synoden von Medellín und Puebla aus: Medellín trifft
die klare und eindeutige Option, mit den Armen zu gehen, während
Puebla diese Option ein bisschen abschwächt, aber grundsätzlich die
Option für die Armen beibehält. Medellín greift die ursprüngliche
und ungewöhnliche Entscheidung von vierzig Bischöfen im Kata-
kombenpakt unter dem ausführlichen Titel »Für eine dienende und
arme Kirche«31 wieder auf. Das »Licht für die Völker« dieser ur-
sprünglichen biblischen Option ist allmählich erloschen und, aus-
genommen von einigen »tollen Männern und Frauen«, erzeugt die

29 Vgl. Joaquín Losada Espinosa, Distintas imágenes de la Iglesia, Madrid
1983, S. 23 –52, zitiert nach Casiano Floristán Samanes, a. a. O.
30 Vgl. Victor Codina, »Tres modelos de eclesiología«, in: Estudios Eclesiás-
ticos 58 (1983) 55 – 82. Das präkonziliare Modell bezeichnet Antonio José de
Almeida als institutionell-hierarchisches Kirchenmodell. Vgl. dazu »Modelos
eclesiológicos e ministerios eclesiais«, in: Revista Eclesiástica Brasileira 48
(1988) 310 –352, zitiert nach Casiano Floristán Samanes, a. a. O.
31 José Comblin, »La Iglesia de los pobres y la experiencia de Dios«, in: http://
www.cristianismeimondavui.org/vincles/ponenciaProzent20JProzent20Comblin.
pdf, 24.3.2012. Siehe auch: Der Katakombenpakt, in: http://www.konzilsvaeter.de/
referenzen/deutsch/index.html, 24.3.2012. Vgl. dazu ferner: http://blogs.periodis
tadigital.com/contracorriente.php/2010/05/06/p269890 sowie http://stefansilber.
blogspot.com/2010/04/eine-neue-seite-zum-ii-vatikanischen.html.
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Option für eine triumphalistische Kirche eine sichtbare Spannung,
die das Risiko einer Spaltung birgt.

José Comblin sagt: »Nach Puebla begann die Kirche des Schwei-
gens. Die Kirche hatte nichts mehr zu sagen.«32 Santo Domingo33 be-
deutete ein Kehrtwende und den Versuch einer Neo-Christenheit.
Diesbezüglich sagt Oscar Elizalde: Ein kleiner, aber bezeichnender
Beweis für den tiefen Bruch, den das bedeutete (dabei bezog er sich
auf Santo Domingo), widerspiegelt sich im folgenden Zitat: »Die
Pfarrei ist berufen, eine Gemeinschaft von Gemeinschaften und Be-
wegungen zu sein (Santo Domingo, Nr. 58).« Und er fährt fort: »Hier
wird deutlich, dass in Santo Domingo die CEBs derselben Kategorie
wie die Bewegungen zugeordnet und unter dieselbe Identität sub-
summiert werden. Mit anderen Worten: Man geht davon aus, dass
die Kirche Gemeinschaft ist und auch Bewegung ist. Uns bleibt der
Zweifel, ob die neo-konservativen Bewegungen auch Träger der
Communio sind.«34

32 José Comblin, zitiert nach Jon Sobrino im Artikel, »El Pacto de las Cata-
cumbas«, anlässlich des 100. Geburtstages von Dom Helder Cámara, in:
http://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2010/03/04/el-pacto-de-las
-catatumbas/, 23.3.2012.
33 Vgl. CELAM, Neue Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche
Kultur. Schlussdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen
Bischöfe in Santo Domingo, Stimmen der Weltkirche, Nr. 34, Bonn 1993.
34 Oscar Elizalde, Eclesiología Pueblo de Dios – Comunión de Medellín a Apa-
recida. (Dieser Text gelangte ohne weitere Angaben als die eben angeführten
in unsere Hände.) Es lohnt sich auch, den Text Aparecida: Renacer de una es-
peranza zu lesen, in dem D. Demetrio Valentini folgendes darlegt: »Die kirch-
lichen Basisgemeinden, die zu Beginn der Konferenz auf den Starrsinn einiger
stießen, die selbst ihre Erwähnung unterdrücken wollten, wurden aber
schließlich doch als eine Lebensweise in das Dokument aufgenommen, auch
wenn dieses Kapitel jetzt mit den darin eingefügten Modifizierungen tiefe
Veränderungen erfahren hat.« Dieses digitale Buch gehört der Fundación
Amerindia. Sie stellt es öffentlich gratis zur Verfügung und gestattet, es mit
anderen zu teilen, es auszudrucken und zu verbreiten, in: http:// www.hecho-
religioso.net/Proyectos/VCELAM/docuVCELAM/206_AmerindiaAparecida
LibroVirtual.pdf, 23.3.2012.
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Und Aparecida35 hat, so Comblin, ein bisschen die Bremse ange-
zogen, aber in einer Kirche, in der es noch nicht zu jener »Umkeh-
rung der Geschichte« gekommen ist, die Ellacuría forderte, um eine
schwerkranke Gesellschaft zu heilen. Daraus folgt, dass man zu einer
Kirche der Armen zurückkehren und dafür arbeiten muss. In San
Salvador ist nach dem Tod von Mons. Romero die Verschlechterung
der Situation deutlich geworden, und daher besteht auch die Not-
wendigkeit einer Wiederherstellung der Kirche.

Wie ist diese notwendige Wiederherstellung der Kirche
zu verstehen?

Gerade die Zeugnisse der »tollen Männer und Frauen«, die sich mit
einem neuen Verständnis in ein absolutes Vakuum vorwagten, erlau-
ben uns, die Wiederherstellung der Kirche, die noch immer einen
Prozess der Rückentwicklung erlebt, zu verstehen. Alles hängt vom
Leben selbst ab, das zu einem anderen Stil zwingt, wie aus diesen
Zeugnissen hervorgeht. Ihr Verständnis entsteht im Gehen und Le-
ben an diesen »theologischen Orten«, in der Lebenswirklichkeit der
Menschen, wo die Subjekte der Seligpreisungen zu finden sind und
wo das Reich Gottes doch durchschimmert – mit allem, was das im-
pliziert. Offensichtlich gibt es eine bewegende Kraft, einen Geist und
einen Heiligen Geist, der von den Schriften ausgeht, die das Bewusst-
sein erweitern und ein besonderes Wissen erschließen.

Ignacio Ellacuría greift auf die Bedeutung des »Leibes« zurück,
den wir zu Beginn dieser Zeilen in diesem Sinn zur Diskussion ge-
stellt haben: »Sagen wir das ganz kurz: die historische Gestalt der Kir-
che impliziert, dass in ihr die Realität und das Handeln Jesu Christi
›leibliche Gestalt annimmt‹, so dass sie eine ›Inkorporation‹ Jesu
Christi in die historische Realität verwirklicht. […] ›Leibliche Gestalt

35 Vgl. CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversamm-
lung des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Welt-
kirche, Nr. 41, Bonn 2007.
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anzunehmen‹ verweist auf eine Reihe von unter sich strukturierten
Aspekten. Es bedeutet […], dass etwas leiblich präsent wird und
sich derart wirklich präsent macht, denn nur eine leibliche Präsenz
ist wirklich eine Präsenz; es bedeutet gleichzeitig, dass etwas sich rea-
ler macht durch die Tatsache selbst, dass es leibliche Gestalt annimmt
und sich verwirklicht, indem es etwas anderes wird, ohne aufzuhören
zu sein, was es war; es bedeutet auch, dass etwas Aktualität gewinnt
in dem Sinne, dass wir den Leib als Aktualität der Person zuschrei-
ben; und es bedeutet schließlich, dass etwas, das zuvor nicht ein sol-
ches war, nun in der Lage ist zu handeln. Aus theologischer Sicht ent-
spricht dem ›eine leibliche Gestalt annehmen‹ die ›Fleischwerdung‹
des Wortes, damit es gesehen und berührt werden kann, damit es
auf eine ganz und gar geschichtliche Weise in das Handeln der Men-
schen eingreifen kann […].«36

Den ethischen Sinn von Leiblichkeit, von Inkarnation, zeigt uns
Ignacio Ellacuría, dessen Text eben zitiert wurde und dessen Leben
und Werk sich nicht in einem Zitat erschöpft. Auf dieser Grundlage
möchten wir nun auf einige wenige der vielen Zeugen eingehen, die
als Brücke dienen wollen zwischen der Institution Kirche, die zu In-
volution tendiert, und den »seliggepriesenen« Menschen, die sich
nach ihrer Befreiung sehnen und die ihrerseits die Ekklesiologie als
Verbindungsbrücke, als das Universalisierbare, das Allgemeine defi-
nieren, das man in den kleinen Gemeinschaften oder den CEBs auf-
nimmt und das dort entsteht.37

36 Ignacio Ellacuría, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, para anunci-
arlo y realizarlo en la historia, Santander 1984, S. 183.
37 Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu sprengen, werden wir einige
Namen auswählen und vor allem auf Mons. Romero eingehen. Aber gleich-
zeitig anerkennen wir die lateinamerikanischen Märtyrer und andere Men-
schen, die sich zweifellos tatkräftig um die Wiederherstellung einer Ekklesio-
logie, die von den Gemeinschaften kommt und diese trägt, bemüht haben.

Eine ekklesiologische Annäherung 167



Mons. Oscar Arnulfo Romero38

In seiner dreijährigen Amtszeit als Erzbischof von San Salvador ver-
wirklicht Romero getreulich die pastoralen Optionen der lateiname-
rikanischen Bischöfe, wie diese sie in ihren Konferenzen von Medel-
lín und Puebla formuliert hatten. Seine Hirtenbriefe und andere
Texte lassen eine neue Art, »Kirche der Armen« zu sein, erkennen.

Der erste Hirtenbrief bekräftigt, dass die Kirche »Ostersakra-
ment« sein muss. Das schließt die Bedeutung einer Kirche ein, die
»nicht für sich selbst lebt, sondern deren Bestimmung diejenige von
Jesus ist: ein Dienst an der Welt, wie es Gaudium et Spes, Nr. 3 fest-
hält.«39 Romero bekräftigt, dass Medellín ein wahres Pfingsten auf
dem lateinamerikanischen Kontinent gewesen sei.40 »Eine österliche
und eine pfingstliche Kirche muss eine Kirche der Umkehr sein, der
grundlegenden Hinwendung zu Christus, dessen einfache Trans-
parenz wir sein werden, und zu den radikalen Forderungen der Berg-
predigt.«41

Sein zweiter Hirtenbrief zeigt eine Situation des Martyriums und
der Verfolgung gerade wegen seiner Treue, »Leib Christi in unserer
Geschichte« zu sein.42

38 Vgl. Luis Coto, »La Eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A.
Romero«, in: La Prensa Gráfica, 13. September 1971.
39 Oscar A. Romero, »Primera Carta Pastoral. ›Iglesia de la Pascua‹«, 4.
April 1977, in: Luis Coto (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero, Escritos Pastorales,
San Salvador 2000.
40 Vgl. Luis Coto, »La Eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A.
Romero«, a. a. O. Siehe dazu auch ders. (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero. Su
Pensamiento, Band 2, San Salvador 2000, S. 19 –20.
41 Luis Coto (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero. Escritos Pastorales, Salvador
2000, S. 211. Vgl. auch Oscar A. Romero, »Primera Carta Pastoral: ›Iglesia de
la Pascua‹«, in: Luis Coto (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero. Su Pensamiento,
a. a. O.
42 Oscar A. Romero, »Segunda Carta Pastoral: ›La Iglesia, Cuerpo de Cristo
en la historia‹«, 10. April 1977, in: Luis Coto (Hrsg.), a. a. O., S. 25.
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Die Kirche geht aus sich heraus, inkarniert sich in der Welt und in
der Geschichte.43

In deutlicher Übereinstimmung mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil bekräftigt Romero weiter: »Die Kirche ist in der Welt, um die
befreiende Liebe Gottes, die in Christus erschienen ist, aufzuzeigen und
zu verwirklichen. Deshalb spürt sie die Vorliebe Christi für die Ar-
men (Lumen gentium 8). Denn sie stellen, so erklärt Medellín, ›die
lateinamerikanische Kirche vor eine Herausforderung und eine Sen-
dungsaufgabe, der sie nicht ausweichen kann, und auf die sie mit
Klugheit und mit einer der Dringlichkeit der Zeit angemessenen
Kühnheit antworten‹ muss (Armut, 7).«44

Die Organisierung des salvadorianischen Volkes war eine Errun-
genschaft der Armen, die es nicht mehr ertragen konnten, in der De-
mütigung zu leben.

Sein dritter Hirtenbrief befasst sich mit der Beziehung der Kirche
zu den Volksbewegungen. Und in diesem Zusammenhang sagt Ro-
mero: »Die Kirche hat einen Auftrag, dem Volk zu dienen […]. In
ihren Zuständigkeitsbereich fällt alles, was es an Menschlichem in
der Sache und im Kampf des Volkes gibt […]. In unserem Land
sind diese Rechte in den meisten Fällen kaum mehr als Rechte aufs
Überleben und darauf, dem Elend zu entrinnen.«45

Dem vierten Hirtenbrief, der verschiedene Themen umfasst, ent-
nehmen wir den folgenden Gedanken: »Jene, die auf weltlicher Ebene
schlimme Nachrichten gehört haben und noch schlimmere Realitä-
ten erlebt haben, […] hören nun durch die Kirche das Wort Jesu:
›Das Reich Gottes ist nahe‹. ›Selig, ihr Armen, denn euch gehört das

43 Vor der Ermordung von Mons. Romero hatte die Kirche von El Salvador
schon sechs Priester, viele Mitarbeiter in der Pastoral, Laienmissionare und
Leiter von Wort-Gottes-Feiern (delegados y celebradores de la Palabra), Ka-
techeten und Sakristane verloren. Sie waren alle ermordet worden. Und mit
ihnen waren auch viele protestantische Brüder und Schwestern, Pastoren,
Diakone und Prediger ermordet worden.
44 Ebenda.
45 Oscar A. Romero, »Cuarta Carta Pastoral: ›La Iglesia y las Organizaciones
Políticas Populares‹«, 6. August 1978, in: Luis Coto (Hrsg.), a. a. O.
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Reich Gottes.‹ Und von daher haben sie auch eine Frohe Botschaft
den Reichen zu verkünden: dass sie sich zum Armen bekehren, um
mit ihm die Güter des Reiches zu teilen.«46

Romero unterwies das Volk, damit es Verantwortung übernehme
und aktiv am Aufbau seiner Heimat mitarbeite: »Die Hoffnung, die
wir den Armen verkünden, besteht darin, ihnen ihre Würde zurück-
zugeben und sie zu ermutigen, ihr eigenes Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen.«47

Der Schlüssel, um die offenkundig integrierende und aktive
Ekklesiologie von Romero zu verstehen und sich anzueignen, ist
die Notwendigkeit einer neuen Pastoral oder einer Begleitung der
kleinen Gemeinschaften, die eine politische Dimension einschließt.

Die Kirche fordert eine besondere Pastoral, die wir pastorale
Sorge oder Begleitung nennen und die mit den bereits bekannten
Formen einer Massenpastoral bricht. Deswegen kritisiert Romero je-
ne, die den Glauben auf den persönlichen oder familiären Bereich
reduzieren und ihn vom beruflichen, wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Bereich ausschließen wollen, so als hätten Sün-
de, Liebe, Gebet und Vergebung dort keine Bedeutung. In der Tat
beruht die Notwendigkeit der Präsenz der Kirche in der Politik ge-
rade auf dem Innersten des christlichen Glaubens: der Herrschaft
Christi über das gesamte Leben. Christus besiegelt: alle Menschen
sind Brüder und Schwestern; jeder Mensch ist gleich viel wert wie
der andere; alle sind »›einer‹ in Jesus Christus (Gal 3,28; Puebla
515 –516)«48.

Im Denken von Romero werden der Kirche und ihrem Wirken
die folgenden Charakteristika zugeschrieben:
1. Die Einheit ausgehend vom Sendungsauftrag und der Verfolgung.49

46 Ebenda.
47 Ebenda.
48 Vgl. Ebenda, Nr. 94. (In digitaler Version: http://www.romeroes.com/mon-
senor-romero-su-pensamiento/cartas-pastorales, 26.3.2012).
49 Ebenda, Nr. 87.
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2. Das Streben nach Heiligkeit im Frieden.50

3. Der apostolische Eifer: für eine befreiende Evangelisierung.51

4. Die kirchliche Solidarität: Die Kirche ist Gemeinschaft und Teil-
habe.

Was für ein Modell von Katholizität vertritt Romero?

Jon Sobrino SJ sagt: »Das Modell der Katholizität von Mons. Romero
ist: Die universale Kirche wird katholisch, wenn alle ihre Ortskirchen,
indem sie ihr christliches Wesen vertiefen und auf die historischen
Herausforderungen eine christliche Antwort geben, einander unter-
stützen. Das ist das paulinische Modell des ›einer trage des anderen
Last‹. Jede einzelne Kirche gibt allen anderen Kirchen und empfängt
von den anderen.«52

Leonardo Boff bezeichnet aufgrund seines Zeugnisses eine Ent-
wicklung des Denkens und dessen Mitte, und trägt derart zum Auf-
bau einer Ekklesiologie bei, die die kleinen Gemeinschaften fördert
und trägt. Seine Aufsatzsammlung mit dem Titel »Und die Kirche
ist Volk geworden: Ekklesiogenesis«53 bietet einen Rückblick aus-

50 Oscar A. Romero, »Homilía 21 agosto 1977«, in: Luis Coto (Hrsg.),
a. a. O., S. 190.
51 Ebenda, S. 21.
52 Jon Sobrino, »Mons. Romero y la Iglesia salvadoreña, un año después«,
in: ECA 389 (1981), S. 144. »Mich bewegt und inspiriert, was Pater Jon So-
brino über Mons. Romero schreibt und ich schließe mich seiner Ansicht
über den Sinn der kirchlichen Solidarität voll und ganz an. Ich greife einige
seiner theologischen Intuitionen auf. Ich denke, wenn wir von kirchlicher So-
lidarität sprechen, ist es wichtig, die ökumenische Bedeutung hinzuzufügen.
Wir brauchen nur den Blick auf das zu richten, was in anderen Kirchen au-
ßerhalb von El Salvador geschieht, um uns von der Wirkung und der Bedeu-
tung dieser kirchlichen Solidarität zu überzeugen, das heißt davon, was die
»Katholizität« der Kirche auch implizieren könnte.« Vgl. Luis Coto, La Ecle-
siología en el pensamiento de Mons. Oscar A. Romero, a. a. O.
53 Vgl. Leonardo Boff, Y la Iglesia se hizo pueblo. »Ecclesiogenesis«. La Iglesia
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gehend von der Aussage des Johannesevangeliums (1,14) »Und das
Wort ist Fleisch geworden« bis zu den Anfängen der Theologie der
Befreiung und ihrer Entwicklung, die zu diesem Werk Anlass gibt.

»Die CEBs wollen sein und sind sichtbare Kirche, die auf diesen
vier Elementen gründet: Glauben, Feier, Gemeinschaft und Mission.
Der wertvolle Glaube ist das hervorragende Merkmal der CEBs. Und
dabei hat der Glaube nichts Süßes, er ist kein Allheilmittel für mittel-
mäßige Geister, keine Zuflucht für Verängstigte, noch Resignation
angesichts des Elends der Welt. Hier ist der Glaube ein Prinzip des
Antwortens und des Einsatzes für die Befreiung des ganzen Men-
schen [sic!] und aller Menschen, angefangen von denjenigen, die ob-
jektiv in unserer kapitalistischen Gesellschaft unterdrückt sind.
Hauptbezugspunkt für diesen Glauben ist das Wort Gottes, die Le-
benspraxis Jesu und das Vertrauen in die mächtige Kraft des Heiligen
Geistes.«54

Boff erklärt uns, dass der Glaube gefeiert wird und dass die Feiern
keine leeren Riten sind, sondern fordert, »das Leben vor Gott und
den Brüdern und Schwestern zu ritualisieren«. Die Kirchlichkeit der
CEBs impliziert zudem Gemeinschaft, aber ausgehend von einer radi-
kalen Wende im Stil, diese zu leben: »Mit dem Bischof muss auch der
Sänger zählen und seine Bedeutung [und seine Stimme] haben; mit
dem Priester der Laie, der eine Gruppe leitet; mit dem Ordensmann
der Landarbeiter; mit dem Armen, der von Gott geliebt wird, weil er
arm und nicht weil er gut ist, auch der Reiche, der sich zur gerechten
Sache bekehrt hat.«55

Das letzte grundlegende Element der Ekklesiologie, auf das Boff
hinweist, ist die Mission und damit der Dienst an den Männern und
Frauen in der Welt. Die Mission verwirklicht sich mit der Prophetie,

que nace de la fe del pueblo, Santander 1986, bes. S. 112–114. Vgl. dazu die
deutsche Ausgabe: ders., Und die Kirche ist Volk geworden: Ekklesiogenesis,
Düsseldorf 1987.
54 Leonardo Boff, Y la Iglesia se hizo pueblo. »Ecclesiogenesis«. La Iglesia que
nace de la fe del pueblo, a. a. O.
55 Ebenda.
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die den Vorschlag Gottes verkündet und die gleichzeitig alles, was ge-
gen das Leben und das Reich verstößt, anklagt.

Die Pastoral, so verdeutlicht Boff, bezieht die kirchliche Gemein-
schaft mit ein, die »die Einzelnen und Gruppen in ihrer konkreten
Situation begleitet, die Hoffnung stärkt und das Leben und die ver-
trauensvolle Offenheit gegenüber Gott und den Mitmenschen för-
dert, indem sie Gemeinschaften des Glaubens, der Hoffnung und
der Liebe schafft, die sich für die integrale Befreiung einsetzen«56.

Als einen der herausragenden »tollen Männer« wähle ich wegen
seiner einschlägigen und bedeutsamen Poesie Pedro Casaldáliga. Es
mag genügen, auf das Buch Espiritualidad de la Liberación57 zu ver-
weisen, das er mit José María Vigil herausgab. Dort heißt es im drit-
ten Kapitel, das sich mit der neuen Ekklesiologie befasst:

»Das Kapitel über die Kirche ist in der Spiritualität der Befreiung
ein entscheidendes und des Öfteren auch kontroverses Kapitel. Denn
es rüttelt nicht bloß die Einzelnen auf, sondern auch die Institution
selbst. Die Vorstellung, das Verständnis, die Perspektive, der Zugang,
die Liebe, der Geist […], mit der die Spiritualität der Befreiung das
Mysterium und die kirchliche Realität fokussiert, erlaubt uns, von ei-
nem neuen ›Sinn von Kirchlichkeit‹ zu sprechen bzw. von einer
neuen Spiritualität im Leben des Mysteriums in der lateinamerikani-
schen Kirche. Man spricht und schreibt bei uns – und das völlig zu
Recht – von der ›Bekehrung der Kirche‹58, von einer ›neuen Art, Kir-
che zu sein‹, und sogar von der ›neuen gemeinschaftlichen Art – ge-
meinschaftlich von oben nach unten – die ganze Kirche zu sein‹59.«

56 Ebenda.
57 Pedro Casaldáliga und José María Vigil, Espiritualidad de la Liberación,
Santander 21993. Das oben angeführte Zitat ist der digitalen Ausgabe auf
der Webseite Servicios Koinonia entnommen: http://servicioskoinonia.org/
Casaldaliga, 25.3.2012.
58 Ignacio Ellacuría, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, a. a. O. 1984.
59 Ein charakteristisches Merkmal der kirchlichen Basisgemeinden Brasi-
liens. Zu unserer kirchlichen Besonderheit siehe José María Vigil, »Descubrir
la originalidad cristiana de la Iglesia latinoamericana«, in: Sal Terrae 79 (Sept.
1991), S. 629 – 640.
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Die Zeugnisse dieser und vieler anderer, sehr bekannter Persön-
lichkeiten, die an dieser Stelle unerwähnt bleiben müssen, öffnen
uns ein Fenster, um sehen zu können, dass die kleinen Gemeinschaf-
ten bzw. die CEBs einige Schlüsselelemente erfordern, die selbstver-
ständlich in der »Gnade« oder der Gabe Gottes liegen, aber auch im
Bewusstsein und in der inneren Kraft von menschlichen Gruppen,
die das Schicksal ihres Lebens auf sich nehmen und sich dazu ent-
schließen, vom Glauben her eine »Gemeinschaft« zu gründen, die in
sich selbst Akteur der Wende ist.

Die CEB kann kein »Platzhalter« für wirklichkeitsfremde Missio-
nare mit derselben Mentalität wie die einstigen Eroberer und Koloni-
satoren sein, die sich in unechten Paternalismus hüllt und die die Ar-
men für ihre eigene Definition oder Identität braucht. Die CEB will
für jeden ein Raum zum Lernen und Wachsen sein. Sie muss ein
Raum für eine entschiedene politische Praxis sein, für eine Tätigkeit,
an der die Menschen mit »Körper und Stimme teilnehmen«, Men-
schen, die schon keine Opfer mehr sind, sondern die ihre Würde er-
kennen und von dieser identitätsstiftenden Kraft her mit dem Auf-
erstandenen hier und heute auferstehen, um die Gesellschaft zu
verwandeln.

»Die CEBs bringen nicht nur den neuen Christen/die neue Chris-
tin hervor, der/die sich als Einwohner/in des himmlischen Jerusalems
fühlt, das in der Stadt gerechter und solidarischer Menschen bereits
anbricht, sondern sie bringen auch den Bürger/die Bürgerin hervor,
der/die sich um das Schicksal ihrer Brüder und Schwestern kümmert
und so viel Mut besitzt, sein/ihr Blut und sein/ihr Leben für eine so
erhabene Sache hinzugeben. Diese Tatsache allein genügt, um der
Basisgemeinde – sie ist ›Hoffnung der universalen Kirche‹, wie
Paul VI. festhielt – Würde und Größe zu verleihen.«60

60 Leonardo Boff, a. a. O.
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Herausforderungen für ein kirchliches Verständnis der Kleinen
Gemeinschaften oder CEBs

Es ist dies keine Idee von Nietzsche, die hinter den Kulissen auf-
taucht, sondern eine schlichte Feststellung: Es gibt keine einfachen
Optionen oder bequemen Entscheidungen im Hinblick auf die eben
dargestellten Modelle. Gewöhnlich zielt das letzte Modell, das uns die
Verfasser bieten und das wir hervorgehoben haben, auf eine Ekkle-
siologie bzw. auf ein Kirchenmodell, das die kleinen Gemeinschaften
unterstützt. Ausgehend von Küngs Paradigma von der aufgeklärten
Moderne, in der diese kleinen Gemeinschaften entstanden und von
der nachaufgeklärten Postmoderne, lassen sich die folgenden Mo-
delle unterscheiden:
• die Volkskirche als befreiende und österliche Gemeinschaft (Ma-

rins/Dulles);
• die Kirche ausgehend von den Armen als ein neues Modell der

Theologie und Praxis der Befreiung (Boff);
• die prophetische und dienende Kirche (Losada Espinosa);
• die post-konziliare Kirche, wie sie Medellín und Puebla darstellen

(Codina und De Almeida);
• das historisch-befreiende Modell, das der Kirche der Armen und

Unterdrückten (Codina).
Selbst wenn Erklärungen überflüssig erscheinen sollten: den ange-
wandten Modellen fehlt es nicht an Herausforderungen und Wider-
ständen vonseiten der anderen Modelle. Es scheint, als gehe von der
Radikalität, die ein ekklesiologisches Modell erfordert, das die CEBs
begleitet, eine gewisse Angst aus.

Pablo Richard weist kritisch darauf hin, wie an der V. Generalver-
sammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik in
Aparecida61 (Brasilien) die klare und eindeutige Botschaft über die
einzige Option mit und für die Armen allmählich so stark verwässert
wurde, bis uns davon eine »vorrangige Option für die Armen« übrig

61 Die V. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der
Karibik fand vom 13. bis 31. Mai 2007 in Aparecida (Brasilien) statt.

Eine ekklesiologische Annäherung 175



blieb. Richard ruft zu Wachsamkeit auf: »Wenn die Kirche eine vor-
rangige Option für die Armen trifft, muss sie sich notwendigerweise
gegen den Neoliberalismus entscheiden. Es gibt im gesamten Doku-
ment von Aparecida keine einzige Kritik an der neoliberalen Ideo-
logie. Die Kirche, die die marxistische Ideologie so scharf verurteilte,
schweigt nun angesichts des Neoliberalismus. Warum? Weil der Neo-
liberalismus die Ideologie ist, die die gegenwärtige freie Marktwirt-
schaft rechtfertigt. Die Kirche kritisiert den Neoliberalismus nicht,
weil es die Ideologie der christlichen Eliten ist. Die Reichen spüren,
dass ihnen die Kirche heute näher ist als in den vergangenen Jahr-
zehnten; die Armen werden zum Schweigen verurteilt.«62

Und er weist auf die Tatsache hin, dass im Dokument zwei Mo-
delle zu erkennen sind: ein Modell, das von der »vorrangigen Option
für die Armen« und ein anderes, das von der »vorrangigen Option
für die Eliten« geprägt ist.63 Richard erläutert: »Die Kirche scheint
im Allgemeinen mehr dem Modell einer Kirche der Eliten (fast das
gesamte Kapitel 10) zuzuneigen. Die ›Eliten‹ sind all jene, die an der
Spitze der Gesellschaft stehen und von dort her über die Macht ver-
fügen, das ökonomische, soziale und politische Leben eines Landes
zu bestimmen: Journalisten, Medienschaffende, Unternehmer, Politi-
ker und andere. Die Option für die Eliten wird als eine ›Modernisie-
rung‹ der Kirche dargestellt. ›Die Eliten‹ identifizieren sich selbst
nicht notwendigerweise mit ›den Reichen‹, aber sie verfügen doch
über eine Macht ›von oben‹, die sie mit den vorherrschenden Grup-
pen identifiziert. Durch die Option für die Eliten fühlen sich die Ar-
men allmählich von der katholischen Kirche verlassen.«64

Pablo Richard weist darauf hin, dass im Dokument von Apare-
cida von den kirchlichen Basisgemeinden die Rede ist, aber was da-
nach folgt, erregt unsere Aufmerksamkeit: solche Gemeinschaften
werden als »das stärkste Fundament einer Kirche, die eine Option

62 Pablo Richard, Iglesia sobre roca, in: »http://sicsal.net/reflexiones/Pablo-
RichardIglesiasobreroca.html«, 25.3.2012.
63 Ebenda.
64 Ebenda.
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für die Armen trifft« definiert. Wenn dem so ist, kommt der Elite als
Modell, von dem her sich eine Ekklesiologie ausarbeiten lässt, die
die Basisgemeinden unterstützt, keinerlei Rolle zu. Das erweist sich
als innerer Widerspruch. Denn nur eine Ekklesiologie, die sich »von
den Armen her und für die Armen« definiert, ist in der Lage, die
kirchlichen Basisgemeinden zu unterstützen. Bedenken wir, dass
die Elite, auf die sich Richard bezieht, die Gruppe ist, die die Macht
zur Schau stellt, von der her sie sich als Trägerin der institutionellen
Strukturen fühlt. Sie strebt vielmehr danach, die kleinen Gemein-
schaften zu zerstören oder zu schwächen, weil sie erkennt, dass das
vereinte Volk eine befreiende Kraft zur Transformation besitzt.
Wenn dieses Volk durch das Wort Gottes und das Beispiel von Jesus
von Nazareth gestärkt ist, wird es wie die Propheten der Vorzeit die
Schemata der herrschenden Macht und Unterdrückung aufzeigen.
In diesem Sinn ist es unvermeidbar, dass die kleinen Gemeinschaf-
ten sich ebenfalls als Entitäten einer politischen Kraft definieren.

Ein einziger Text, so Richard, spricht klar von den CEBs oder klei-
nen Gemeinschaften, auch wenn im erwähnten Dokument von die-
sen mehrfach indirekt die Rede ist. Vor allem in den Abschnitten 178,
179 und 180 beschreibt Aparecida die Verortung in der Struktur und
hebt ihre Funktion als »Urzelle einer kirchlichen Strukturierung und
Mittelpunkt des Glaubens und der Evangelisierung«65 im Sinne von
Medellín hervor. Puebla seinerseits stellte fest, dass die kleinen Ge-
meinschaften, vor allem die kirchlichen Basisgemeinden, dem Volk
Zugang zu einem besseren Verständnis des Wortes Gottes, zu sozia-
lem Engagement im Namen des Evangeliums, zum Aufbau neuer

65 Vgl. CELAM, »Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung Latein-
amerikas im Lichte des Konzils. Sämtliche Beschlüsse der II. Generalver-
sammlung des Lateinamerikanischen Episkopates Medellín 24.8.– 6.9.1968«,
in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Kirche Latein-
amerikas. Dokumente der II. und III. Generalversammlung des Lateiname-
rikanischen Episkopates in Medellín und Puebla (6.9.1968 / 13.2.1979), Stim-
men der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 121–128, Nr. 15.
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Dienste, die von Laien wahrgenommen werden, und zur Glaubens-
vertiefung für Erwachsene66 gewährten.

In Abschnitt 179 wiederholt Aparecida mehrmals die Einheit mit
den Hirten und die Unterordnung unter diese, um die kirchliche Ge-
meinschaft sicherzustellen. Die Gemeinschaften, so hält das Doku-
ment von Aparecida fest, entfalten ihren evangelisierenden und mis-
sionarischen Einsatz unter der einfachen Bevölkerung und unter den
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Sie sind sichtbarer
Ausdruck der vorrangigen Option für die Armen. Sie sind Quelle
und Samen verschiedenster Dienste und Dienstämter, die das Leben
in Gesellschaft und Kirche fördern. Und das Dokument fährt fort,
indem es die Verortung der Gemeinschaften in der sichtbaren Struk-
tur der Kirche bekräftigt, die ihre Kirchlichkeit sicherstelle.

Liest man jedoch das Dokument im Kontext der gesellschaftli-
chen Realität und der oben erwähnten Modelle, klingt darin eine ge-
wisse Domestizierung an. Und in der »Modernisierung«, die Richard
anspricht und zu der Kapitel 10 des Dokuments anregt, klingt zwei-
fellos eine aufgenommene Hypothek bei den Interessen der kapitalis-
tischen Welt mit an.

Die Neugründung der kirchlichen Basis, die »Ekklesiogenesis«,
die sich an den frühchristlichen Gemeinden und am Zweiten Vatika-
nischen Konzil inspiriert, stützt sich wesentlich auf das, was die Voll-
versammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik in
Medellín im Abschlussdokument über die Gemeinsame Pastoral, in
den Abschnitten 10 und 15 festlegt. Paul VI. approbierte diesen Text
und nahm ihn in seiner Enzyklika Evangelii Nuntiandi auf.

Verstehen wir Ekklesiologie als Ausdruck des Bemühens der Kir-
che, sich selbst zu verstehen und sich historisch ihrem eigenen
Mysterium anzunähern, dann ist die Ekklesiologie, in diesem Sinne
verstanden, definitionsgemäß eine plurale Dynamik, die insofern

66 Vgl. 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. 258, Nr. 629.
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kulturell ist, als sie sich in die Völker einfügt, und insofern politisch,
als sie im Dienste des Denkfortschritts der kirchlichen Gemeinschaft
selbst steht und alles umgestaltet.

Laut Puebla wurde diese kirchliche Inkulturation nicht nur von
der Lehre des Konzils gefördert, sondern ebenso von der Erfahrung
der lateinamerikanischen Völker in diesen »Jahren […] der angstvol-
len Suche nach der eigenen Identität, gekennzeichnet durch ein Erwa-
chen der Volksmassen und durch amerikanische Integrationsversuche
[…]. Dies hat im katholischen Volk die Bereitschaft geschaffen, sich
mit einer gewissen Leichtigkeit einer Kirche zu öffnen, die sich eben-
falls als ›Volk‹ darstellt. Die Kirche ist aber auch ein universales Volk,
das die anderen Völker durchdringt, um ihnen zu helfen, sich zu ver-
brüdern und zu einer großen Gemeinschaft zusammenzuwachsen, so
wie sie Lateinamerika zu erahnen begann.«67

Diese Definition hängt von einer entschiedenen Inkarnation ab,
von konkreten Menschen, die anwesend sind, eine Stimme haben
und mit vollem Recht auf Teilnahme ausgestattet sind, um eine
Wende herbeizuführen oder, wie Juan Carlos Scannone im Hinblick
auf die Theologie vom Gottesvolk sagte: »So ist es, wie wenn man
ausgehend von einer inkulturierten Relektüre von ›Pfingsten: ein
Geist und viele Sprachen‹, den Ausdruck ›Laós ex ethôn‹ neu inter-
pretiert und zu einer ›neuen globalen ekklesiologischen Formel‹ ge-
langt […]. Das ermöglicht – in Übereinstimmung mit der lateiname-
rikanischen und argentinischen kirchlichen Erfahrung und im Geist
der Theologie des Volkes – die ekklesiologische Relevanz der Kultu-
ren im ›wunderbaren wechselseitigen Austausch‹ [Scannone spricht
von einem ›maravilloso intercambio‹] der Inkulturation zu ent-
decken. Derart versteht man die Katholizität des Gottesvolkes als ›In-
karnation des Gottesvolkes in den Völkern‹.«68

67 Ebenda, S. 187–188, Nr. 233.
68 Juan Carlos Scannone, »Perspectivas Eclesiológicas de la teología del Pue-
blo de Dios«, in: http://www.mercaba.org/fichas/teologia_latina/perspecti-
vas_eclesiologicas.htm, 27.3.2012. Darin erläutert der Verfasser das Verständ-
nis der Theologie des Gottesvolkes: »Es kommt zu einer Interrelation,
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In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, was
Daniel García Delgado als »Basis-Neokommunitarismus« bezeichnet.
Carlos Galli zitiert die einschlägige Stelle: »In diesem Phänomen
kann der Glaube das schöpferische und heilschaffende Wirken Gottes
vor allem unter den Armen und die positive Antwort des Menschen
[sic!] entdecken. Denn angesichts des individualistischen Konkur-
renzkampfs, der Arbeitslosigkeit und des Gegensatzes zwischen den
Menschen, die in der Gesellschaft leben [incluídos] und denen, die
ausgeschlossen sind [excluídos], entstehen lebendige und unter ei-
nander vernetzte Gemeinschaften auf allen Ebenen (auf der religiö-
sen, der kulturellen, der sozialen und der ökonomischen Ebene),
ebenso wie eine neue kulturelle Synthese und Vorstellungswelt, neue
Formen der Volksspiritualität, der weisheitlichen Lektüre des Wortes,
des persönlichen und gemeinschaftlichen Gebets, der gemeinschaftli-
chen Übung christlicher Werke der Nächstenliebe und der partizipato-
rischen Institutionalisierung. All dies steht im Einklang mit der la-
teinamerikanischen christlichen Volksweisheit, aber auch mit der
neuen (modernen und postmodernen) kulturellen Sensibilität. Auf
diesen Neukommunitarismus lässt sich übertragen, was Walter Kas-
per sagt: ›immer wenn etwas Neues auftaucht, immer wenn das Le-
ben und die Realität erwacht und dazu tendiert, sich auf ekstatische
Weise zu überwinden […], zeigt sich etwas vom Wirken und von der
Realität des Geistes Gottes. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dieses
universale Wirken des Heiligen Geistes […] auch in der Kultur und
im menschlichen Fortschritt erkannt‹69.«70

ausgehend von der theologischen Priorität des Gottesvolkes, wenn man das
Gottesvolk ›in‹ den Völkern berücksichtigt: die Inkarnation (im Allgemei-
nen) des Gottesvolkes, seine Inkarnation ›in‹ den Völkern, ebenso wie das
Gottesvolk als historisches Subjekt ›inmitten‹ der Völker und die Einheit
›zwischen‹ dem Gottesvolk und der Welt der Völker.«
69 Walter Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz 1982, S. 279 –280, zitiert nach
Juan Carlos Scannone, a. a. O., Anm. 62.
70 Carlos Galli, El Pueblo de Dios en los pueblos del mundo. Catolicidad, en-
carnación e intercambio en la eclesiología actual, (unveröffentlichte Dissertati-
on), Buenos Aires 1994, zitiert nach Juan Carlos Scannone, a. a. O.
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Diese neu aufkommende Kraft antwortet zweifellos auf die Be-
deutung des Leibes der Kirche, wie ihn das Zweite Vatikanische Kon-
zil erklärte und worin den einzelnen Ortskirchen Subjektivität zuer-
kannt wird.71 Medellín und Puebla und, wenn man so will auch
Aparecida, tragen dazu bei, diese Bedeutung zu erklären, wenn sie
den kleinen Basisgemeinden historische und soziologische Konkret-
heit als eine Kirche geben, die sich von der Basis ausgehend, vom
Volk, im Volk und durch das Volk, in einem aufsteigenden Prozess
aufbaut.

So kommt es, dass unsere »tollen Männer und Frauen« das Pan-
theon verlassen haben, um für das Volk einen neuen Sinn von Kirche
zu verlebendigen. Durch ihre Verkündigung der Frohen Botschaft
wird offenkundig: wenn Gott irgendwann tot gewesen sein sollte, …
Er ist auferstanden und lebt.

71 Siehe LG 23.
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