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Kleine Christliche Gemeinschaften (Small Christian Communities;
SCCs) bzw. kirchliche Basisgemeinschaften (Basic Ecclesial Commu-
nities; BCCs) gingen aus der Vision der Glaubenserneuerung des
Zweiten Vatikanischen Konzils hervor. Sie galten als neuer Weg, Kir-
che zu sein.1 Der Begriff »Basis« bezieht sich auf die unterste Ebene
oder eben Basis einer hierarchischen Gesellschaft, aus der solche Ge-
meinschaften hervorgehen. Wie wir noch sehen werden, lässt der Be-
griff eine bestimmte ideologische Färbung zu. Daher spreche ich von
Kleinen Christlichen Gemeinschaften bzw. Small Christian Commu-
nities (SCCs), weil sie dieselbe Realität wie der Begriff »Basisgemein-
schaften« beschreiben. Wenn wir uns in der Welt umschauen, ent-
decken wir drei Ausprägungen von SCCs. In bestimmten Regionen
wie Afrika oder Indien stellen sie eine geografische und pastorale
Gliederung einer Pfarrgemeinde dar und sollen Katechismus, Litur-
gie und Sendungsauftrag stärker mit Leben erfüllen. Die Mitglieder
der SCCs können arm sein oder in Abhängigkeit von der Gegend,
in der sie leben, auch einen gewissen Wohlstand haben. In Latein-
amerika und auf den Philippinen können sie Zusammenschlüsse
von Armen sein (die unteren Gesellschaftsschichten), die darüber hi-
naus einen gewissen Befreiungsdruck verspüren.2 Darüber hinaus
gibt es Menschen, die auf der Suche nach einem intensiveren spiritu-

1 Siehe Selvister Ponnumuthan, The Spirituality of Basic Ecclesial Communi-
ties in the Socio-Religious Context of Trivandrum/Kerala, India, Rom 1996,
S. 13 und passim.
2 Alvaro Barreiro, Basic Ecclesial Communities. The Evangelization of the
Poor, Maryknoll 1984.
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ellen Leben zusammenkommen, beispielsweise die neuen kirchlichen
Bewegungen wie die Fokolare und Neokatechumenat.

Diesen Gruppen gehören vorrangig Menschen aus der Mittel- und
Oberschicht an. Einigen der »Basisgemeinden« in Lateinamerika warf
man in den 1970ern vor, sie seien anti-hierarchisch gesinnt.3 Ich den-
ke, das ist heute nicht mehr der Fall. Einige Bischöfe sahen sich zudem
veranlasst, den unabhängigen Charakter der neuen Kirchenbewegun-
gen in Bezug auf die Strukturen der Pfarrgemeinden zu kritisieren. In-
zwischen scheint man einen modus vivendi gefunden zu haben. Mit
derartigen Überlegungen werde ich mich hier aber nicht befassen.
Vielmehr untersuche ich diese Gemeinschaften als SCCs und deren
Bedeutung für die Kirche. Für den Augenblick gehe ich davon aus,
dass sie mit einem Priester – aus einem Pfarrbezirk oder einer
Kongregation – in Kontakt stehen, der die Eucharistiefeiern leitet. Wel-
che Konsequenzen dies hat, werde ich an späterer Stelle erläutern.

Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die Kirche vorran-
gig mit dem Klerus identifiziert: dem Papst, den Bischöfen und den
Priestern. Diese Sichtweise von der Kirche war institutionell und hie-
rarchisch. Ihr gemäß waren die Menschen die »Leistungsempfänger«
der Institution Kirche. Der Papst genoss universelle Jurisdiktion. Er
ernannte alle Bischöfe. Unter den Bischöfen arbeiteten die Priester.
Die Menschen empfingen deren Katechese- und Sakramentdienste.
Für die »Laien« gab es Organisationen wie die Katholische Aktion,
über die sie in die Evangelisierung der säkularen Welt eingebunden
wurden. Aber auch sie standen unter Kontrolle des Klerus. Die Kir-
che war eine klerikale Institution.

Die Kirche als Volk Gottes

Das Zweite Vatikanische Konzil brachte u. a. drei Paradigmenwechsel
mit sich, die für das Leben der Kirche und der SCCs von großer Be-
deutung sind. Neu war zum einen die Sichtweise von der Kirche als

3 Vgl. EN 58.
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priesterlichem Volk Gottes. Die Bischöfe und Priester sind demnach
dem Dienst am Menschen verpflichtet, auch wenn dieser die Dimen-
sion der Führung im Lehren des Glaubens und dem Feiern der Sa-
kramente einschließt. Diesen neuen Bund hat Christus gestiftet und
gemacht zu »einem auserwählten Geschlecht, einem königlichen
Priestertum, einem heiligen Stamm, […] Die einst ein Nicht-Volk
waren, sind jetzt Gottes Volk.« (1 Petrus 2,9 –10)4 In der Liturgie
wird »die Heiligung des Menschen bezeichnet und in je eigener Weise
bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, d. h. dem Haupt und
den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen.«5 Daher ist
Christus ihr Haupt. Sie haben die Würde und Freiheit der »Söhne
Gottes«, »in deren Herzen der Heilige Geist wie in einem Tempel
wohnt. Sein Gesetz ist das neue Gebot, zu lieben, wie Christus uns
geliebt hat (vgl. Joh 13,34). Seine Bestimmung endlich ist das Reich
Gottes.6 »Die Gläubigen hingegen wirken kraft ihres königlichen
Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit.« Sie üben es
aus »im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung,
im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tä-
tige Liebe.«7 »Die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht
irren […], wenn sie von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen
Laien ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und
der Sitten äußert.«8 Dieser »Glaubenssinn« hält die Rolle des »Erzie-
heramtes« oder Magisteriums im Gleichgewicht. Es ist diese eigene
Würde, die den SCCs einen bestimmten Status verleiht. Bischöfe,
Priester und Ordensmitglieder mögen bei der Entstehung der SCCs
eine Rolle gespielt haben. Sie haben ihre Verantwortung als
Seelsorger – Diener. Aber mit den Jahren wurden sich die Menschen
ihrer Würde, Bedeutung und Rolle in der Kirche bewusst.

4 LG, 9.
5 SC 7.
6 LG 9.
7 LG 10.
8 LG 12.
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Die Kirche als Gemeinschaft von Ortskirchen

Die zweite nachkonziliare Entwicklung ist die Theologie der Ortskir-
chen. In ihr werden die Bischöfe als ein Kollegium mit dem Papst als
einigendem Mittelpunkt gesehen. Die Bischöfe ihrerseits sind die
vereinigenden Mittelpunkte der Ortskirchen, die vom Konzil als
»Teilkirchen« bezeichnet werden.9

Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemein-
schaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren
Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen heißen.10 »Sie sind
nämlich je an ihrem Ort, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht
[…] das von Gott gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Ver-
kündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ih-
nen wird das Mysterium des Herrenmahls begangen, […] In diesen Ge-
meinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora
leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, ka-
tholische und apostolische Kirche geeint wird.«11

Dies ist eine wichtige Bestätigung, die uns hilft, den ekklesialen
Charakter der SCCs zu beschreiben. Es ist wahr, dass dieser einer
Teilkirche mit einem Bischof im Mittelpunkt zugeschrieben wird.
Aber eine Teilkirche besteht wiederum selbst aus vielen Gemeinschaf-
ten rund um ihre Priester. In der Regel sind die SCCs Priestern zuge-
ordnet, die dort die Eucharistiefeiern leiten. Daher kann der Kir-
chenbegriff analog auch auf die SCCs angewendet werden.

Die dritte wichtige Bestätigung ist die Vision von der Kirche als
Communio. Dies hat viele Facetten. Gleich am Anfang der Dogmati-
schen Konstitution über die Kirche heißt es: »Die Kirche ist ja in Chris-
tus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für
die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen
Menschheit.«12 Der Wandel hin zur Communio wird Gottes Willen

9 CD 11.
10 Vgl. Apg 8,1; 14,22–23; 20,17 und passim.
11 LG 26.
12 LG 1.
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zugeschrieben. Im Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche heißt
es: »Es hat aber Gott gefallen, die Menschen nicht bloß als Einzelne,
ohne jede gegenseitige Verbindung, zur Teilhabe an seinem Leben zu
rufen, sondern sie zu einem Volk zu bilden, in dem seine Kinder, die
verstreut waren, in eins versammelt werden sollen (vgl. Joh 11,52).«13

Diese Communio oder Gemeinschaft ist verbunden über den Heili-
gen Geist und schließt Vielfalt nicht aus. »Alle über den Erdkreis hin
verstreuten Gläubigen stehen mit den übrigen im Heiligen Geiste in
Gemeinschaft […] Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemein-
schaft zu Recht Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreu-
en.«14 So erschließt sich das innerste Wesen der Kirche im Bild von
der Kirche als Gemeinschaft von Ortskirchen. Dieses Bild fügt sich
an andere Bilder von Kirche an, die im selben Dokument an früherer
Stelle heraufbeschworen wurden: Schafstall, bestelltes Feld, Gottes
Bauwerk, Leib und Braut Christi. Analog dazu kann die Kirche auch
als Gemeinschaft von SCCs betrachtet werden.

Die Kirche und die Kirchen im Neuen Testament

Die SCCs, die in den 1970ern insbesondere in Lateinamerika, Afrika
und Asien entstanden, mögen sich dieser ekklesiologischen Dimen-
sionen nicht bewusst gewesen sein, weil das Konzil nicht von SCCs
sprach. Die SCCs wurden ins Leben gerufen, um das christliche Be-
wusstsein und missionarische Zeugnis der Menschen zu stärken. Als
sie jedoch begannen, nach ihrem Status innerhalb der Kirche zu su-
chen, konnten sie sich dieser Texte bedienen, um ihre Identität als
Kirchen zu verstehen, zu bestätigen und gar zu verteidigen. Ihre Be-
mühungen fanden zudem Unterstützung in den Erfahrungen der Ur-
kirche, besonders in den Berichten des heiligen Paulus. Wenn wir ins
Neue Testament schauen, entdecken wir erstaunliche Parallelen zwi-
schen den Erfahrungen der ersten Christen und dem Modell einer

13 AG 2.
14 LG 13.
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SCC. Die Urchristen »[…] blieben aber beständig in der Lehre der
Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
[…] Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und
hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und
teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie wa-
ren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot
hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude
und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen
beim ganzen Volk.«15

Wir pflichten bei, dass dies ein ideales Bild einer SCC ist. Darüber
hinaus beruhen SCCs aber auch auf Erfahrungen.

Paulus verwendet in seinen Briefen das Wort »Gemeinde« (für
Kirche) im Singular (vgl. Röm 16,23; 1 Kor 14,23) und im Plural
(vgl. 2 Kor 11,8; 12,13; Phil 4,14). Seinen ersten Brief an die Korin-
ther beschließt er mit den Worten: »Es grüßen euch die Gemeinden
in der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und
Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause.« (1 Kor 16,19) Die Kirche
kann die liturgische Versammlung (1 Kor 11,18; 14,19, 28, 34 –35)
oder eine Gemeinde vor Ort (1 Kor 1,2; 16,1) oder die gesamte Welt-
gemeinde Gottes (1 Kor 15,9; Gal 1,13; Phil 3,6) sein.16 Wir können
also sagen, dass es die Schrift rechtfertigt, die SCCs als Kirchen zu
bezeichnen.

Aus theologischer Sicht

Aus theologischer Sicht wird jede Gemeinschaft, die zusammen-
kommt, um das Wort Gottes zu hören und zu reflektieren sowie im
Gedenken an das Ostergeheimnis Christi Brot und Wein zu teilen,
zum Leib Christi – animiert vom Heiligen Geist und Zeuge werdend
und arbeitend für das Königreich Gottes, das Jesus Christus verkün-
dete und verwirklichte. Das Wort und die Eucharistie, Christus und

15 Apg 2,42, 44 – 47a.
16 Vgl. Selvister Ponnumuthan, a. a. O., S. 19.
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der Geist, Zeugnis und Mission des Königreichs werden zu Merkma-
len der Kirche. Sie ist kein Teil einer größeren Kirche. Sie ist die volle
Realisierung des Geheimnisses der Kirche an einem bestimmten Ort
zu einer bestimmten Zeit. Die (universale) Kirche ist nicht die
Summe ihrer Teilkirchen. Sie ist die vielfache Realisierung der einen
Kirche, vollständig präsent an jedem Ort und vereint in der Commu-
nio miteinander in Christus und im Geist. In einem Schreiben der
Kongregation für die Glaubenslehre, in dem erläutert wird, wie »Kir-
che als Communio« auszulegen ist, heißt es:

»Um den wahren Sinn des analogen Gebrauchs des Wortes Com-
munio zur Bezeichnung der Gesamtheit der Teilkirchen zu verstehen,
muss vor allem klar gesehen werden, dass diese als ›Teile der einen
Kirche Christi‹ in einer besonderen Beziehung ›gegenseitiger Innerlich-
keit‹ zum Ganzen, das heißt zur universalen Kirche, stehen, weil in
jeder Teilkirche ›die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche
Christi wahrhaft gegenwärtig ist und wirkt‹. Daher ›kann die Gesamt-
kirche nicht als die Summe der Teilkirchen aufgefasst werden und eben-
sowenig als Zusammenschluss von Teilkirchen‹ … [Die einzelne Ge-
meinschaft] empfängt ja mit der eucharistischen Gegenwart des
Herrn zugleich die ganze Heilsgabe und erweist sich so, in ihrer blei-
benden sichtbaren Einzelgestalt als Abbild und wahre Präsenz der ei-
nen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche.«17

In seiner Enzyklika Redemptoris Missio erläutert Johannes Paul II.
die ekklesiologische Rolle der SCCs: »Es handelt sich dabei um Grup-
pen von Christen, die sich auf familiärer Ebene oder in begrenztem
Umkreis treffen, um zu beten, die Heilige Schrift zu lesen, das Glau-
benswissen zu vertiefen und menschliche und kirchliche Probleme
im Hinblick auf ein gemeinsames Engagement zu besprechen. Sie
sind Zeichen für die Lebendigkeit der Kirche, Hilfe für die Ausbil-
dung und bei der Verkündigung des Evangeliums und wertvoller

17 Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der katho-
lischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio. 28. Mai 1992, Nr.
9 und 11.
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Ausgangspunkt für eine neue Gesellschaft, die gegründet ist auf die
›Zivilisation der Liebe‹.«18

Die experientelle Dimension

Die Soziologen unterschieden zwischen »Gesellschaft« und »Gemein-
schaft«. Eine Gesellschaft ist eine Organisation. Eine Gemeinschaft ist
ein auf Erfahrung beruhender (experienteller) Zusammenschluss
Gleichgesinnter. Die SCCs bieten den Christen die Gemeinschafts-
erfahrung. Johannes Paul II. beschrieb dies wie folgt: »In ihnen er-
fährt der einzelne Christ Gemeinschaft, fühlt sich selbst als aktives
Element und wird angeregt, an der Aufgabe für alle mitzuwirken.«19

Diese auf Erfahrung beruhende, pastorale und praktische Dimension
wurde von Bischöfen aus verschiedenen Teilen der Welt bekräftigt.
Die lateinamerikanischen Bischöfe (CELAM) erklärten auf ihrem
Kongress in Medellín (1968): »Die christliche Basisgemeinde ist die
kleinste und elementarste kirchliche Einheit. Sie muss auf ihrer eige-
nen Ebene Verantwortung für den Reichtum und die Verbreitung des
Glaubens sowie für den Kult, der ihr Ausdruck ist, übernehmen.
Diese Gemeinschaft wird dann zur Keimzelle der Kirchenstrukturen
und zum Mittelpunkt der Evangelisierung.«20

Die ostafrikanischen Bischöfe betonen die Bedeutung des Ent-
stehens von Ortskirchen, die sich selbst verwalten, sich aus sich selbst
weiterentwickeln und sich selbst tragen können – in etwa wie die Drei-
Selbst-Kirche in China. Auch sie verweisen auf die sich auf Erfahrun-
gen stützende Dimension der SCCs. »Das Kirchenleben muss auf den
Gemeinschaften fußen, in denen das tagtägliche Leben und die Arbeit
stattfinden; jenen elementaren und überschaubaren sozialen Gruppen,
deren Mitglieder im Leben und in der Arbeit echte zwischenmensch-
liche Beziehungen erfahren und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer

18 RM 51.
19 RM 51.
20 Zitiert in Selvister Ponnumuthan, a. a. O., S. 28.
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Gemeinschaft erleben können.«21 Bischof J. X. Labayen von den Phi-
lippinen spricht von seinen Bemühungen, die Ausbreitung von SCCs
in seiner Diözese zu fördern, und erklärt: »Ich habe erlebt, dass der
Glaube unserer Menschen tiefer wird, die Verantwortung füreinander
wächst, sich enge Horizonte weiten und Herzen öffnen, das Gebet in-
tensiver wird, Gemeindeleben entsteht.«22

SCCs, die Eucharistie und das Amt

Unter Bezugnahme auf die Kirche als Volk Gottes heißt es in Lumen
Gentium: »In der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle
und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, bringen sie das
göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm.«23 Diese Eu-
charistiefeier ist es, in der die Kirche wahrhaft zur Kirche wird und
sich als diese erfährt. Das heißt, dass die SCCs einen Priester brauchen,
der die Eucharistie leitet. Angesichts des vielerorts herrschenden Pries-
termangels müssen sich die SCCs und sogar viele Pfarrgemeinden
heute damit zufrieden geben, dass die Sonntagsgottesdienste priester-
los stattfinden. Dies ist zweifelsohne ein Problem. Die Kirche ist pri-
mär das Volk Gottes, in dessen Dienst geeignete Priester tätig sind.
Im Idealfall ist die Kirche in der Lage, die notwendigen Priester bereit-
zustellen, statt sich selbst an die verfügbare Zahl von Priestern anzu-
passen. In der Urkirche leitete das Oberhaupt der Gemeinde die Eu-
charistie. Dies muss für die Hauskirchen des heiligen Paulus gegolten
haben (vgl. 1 Kor 16,19). In der Kirche gab es unterschiedliche Persön-
lichkeiten, die das Amt ausübten: Apostel, Propheten, Menschen mit
der Kraft zu heilen oder Wunder zu wirken usw. (vgl. 1 Kor 12,4–11).
Als sich die Strukturen der Kirche herausbildeten, verschmolzen diese
unterschiedlichen Persönlichkeiten zu einer – dem Priester. Später
kam noch der Mönch hinzu, von dem ebenfalls der Zölibat gefordert

21 Ebenda, S. 31.
22 Ebenda, S. 33 –34.
23 LG 11.
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wurde. Möglicherweise ist die Zeit gekommen, diese Ämterstruktur
der Kirche zu überdenken. Das Kollegium der Bischöfe mit dem Papst
im Mittelpunkt wird immer existieren. Natürlich könnte es wirkliche
Kollegialität entwickeln und Vielfalt und Gemeinschaft fördern, statt
ein hierarchischer und zentralisierender Monolith zu bleiben. Auf lo-
kaler Ebene – von den SCCs bis zur Diözese – könnte die Gemein-
schaft ihre Oberhäupter wählen. Diese könnten von den Oberhäup-
tern der Nachbargemeinden im Namen der Kirche anerkannt und
ordiniert werden, wie dies gängige Praxis war und ist. Dies wäre die
Manifestation der Kirche als Communio von Kirchen. Die Oberhäup-
ter der SCCs und der Pfarrgemeinden könnten viri probati, also er-
probte, verheiratete Männer sein. Auf diese Art können die SCCs wirk-
lich ein neuer Weg sein, Kirche zu sein. Aufgrund des vielerorts
herrschenden Priestermangels übernehmen Laien zunehmend die Ver-
antwortung für die verschiedenen Ämter in den Ortskirchen. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt scheint eine Neuordnung der Ämterrollen in
der Kirche notwendig und hilfreich zu sein. Das würde die Menschen
stärker in die Erneuerung des Lebens und der Mission der Kirche ein-
beziehen und ihren Enthusiasmus und ihr Engagement verstärken. Die
Kirchengemeinden selbst erhalten Relevanz und Dynamik.24

Die Weltkirche und die Ortskirchen

Heute wird viel über Globalisierung gesprochen. Schnelligkeit, Um-
fang und Vielfalt der Kommunikationsmittel ließen die Welt zum glo-
balen Dorf werden. Dies hat jedoch die Dominanz einer Verbraucher-
kultur sowie eine wachsende Polarisierung der Welt zwischen Reich
und Arm zur Folge gehabt. Menschen verlieren ihre kulturelle Identi-

24 Leonardo Boff besprach diese Frage eingehend. Siehe dazu KEcclesioge-
nesis. The Base Communities Reinvent the Church. Maryknoll 1986,
S. 61–75. Als Hintergrundmaterial siehe Edward Schillebeeckx / Johann-Bap-
tist Metz (Hrsg.), The Right of a Community to a Priest, Concilium, Band 133,
New York 1980.
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tät und leiden unter Entfremdung. In dieser Situation können SCCs
ein neues Gefühl von Verwurzelung und Gemeinschaft geben. Leider
ist die Kirche möglicherweise die einzige Institution, die stark global
und zentralisiert bleibt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Kirche in
stärkerem Maß Lokalisierung und Inkulturation fördert, wie dies auf
dem Zweiten Vatikanischen Konzil versprochen wurde. Die Förderung
von SCCs könnte ein Weg sein, in der Kirche einen derartigen Plura-
lismus in Einheit zu erreichen. Es heißt ja, wir müssen global denken,
aber lokal handeln. SCCs bieten dafür die geeignete Basis.

SHCs (Small Human Communities)

Theologen in Asien fordern, im multi-religiösen Kontext Asiens auch
die SHCs (Small Human Communities) zu berücksichtigen, die
Menschen aller Religionen und Ideologien einschließen können, die
in einer bestimmten Gegend wohnen.25 Ziel der Mission der Kirche
ist nicht mehr die Erweiterung der Kirche, sondern die Errichtung
des Königreiches Gottes mit der Kirche als dessen Symbol und Die-
ner. Auf diesem Weg zum Königreich gelten die anderen Religionen
als Mitpilger und Mitstreiter. Heute erkennt die Kirche an, dass der
Heilige Geist in allen Kulturen und Religionen gegenwärtig und am
Werk ist.26 Der Heilige Geist bringt alle Menschen näher zur Gemein-
schaft mit Gott und miteinander. Die wahren Feinde dieses Prozesses
sind nicht die anderen Religionen, sondern Satan (die Macht des Bö-
sen) und der Mammon (die Macht des Geldes). Alle Religionen leh-
nen Egoismus und Gier ab und möchten Liebe und Mitgefühl und
damit das Gemeinschaftsgefühl der Menschen stärken. Menschen

25 Bezüglich der asiatischen Bischöfe siehe Gaudencio Rosales / Catalino G.
Arevalo (Hrsg.), For All the Peoples of Asia, Manila 1997, S. 254. Siehe auch
Vincent Sekhar, Strong Neighbourhood Communities. Religion and Politics in
Secular India, Bangalore 2008. Sekhar bezeichnet die SHCs als ›Neighbour-
hood Communities‹.
26 RM 28.
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unterschiedlichen Glaubens können durchaus gemeinsam an der
Stärkung allgemeiner menschlicher und spiritueller Werte arbeiten
und dafür auch in den eigenen religiösen Traditionen eine Rechtfer-
tigung finden. Im Dialog lässt sich ein Konsens erzielen, der das ge-
meinsame Handeln in der Gesellschaft ermöglicht.

Es besteht nicht die Absicht, die SCCs innerhalb der SHCs unter-
gehen zu lassen oder zu marginalisieren. Ganz im Gegenteil: Die
SCCs könnten die Kerne sein, um die sich die SHCs sammeln. Die
SCCs werden sich weiterhin durch das gemeinsame Bibellesen und
die Feier der Eucharistie inspiriert fühlen. Wenn sie jedoch an die
Gemeinschaft um sie herum denken – und an das, was sie in ihr für
die Förderung der Werte des Evangeliums wie Freiheit, Gemeinschaft
und Gerechtigkeit tun können, werden sie breiter angelegte Koalitio-
nen schmieden und mit den Gläubigen anderer Religionen und allen
Menschen guten Willens zusammenarbeiten wollen. Diese SHCs
werden ihre eigenen Strukturen und ihre eigene Führung haben.
Aber die SCCs, gut organisiert und motiviert wie sie sind, könnten
die treibende Kraft hinter ihnen sein. Es ginge ihnen nicht um Domi-
nanz, sondern darum, so bescheiden wie Jesus zu sein (vgl. Phil
2,6 –11) und daran zu arbeiten, wie im Sauerteig-Gleichnis die Welt
von innen heraus zu verändern (vgl. Mt 13,33).

Eine derartige Zusammenarbeit im Einsatz für die gemeinsamen
menschlichen und spirituellen Werte könnte darin münden, einan-
der auf tieferen spirituellen Ebenen zu begegnen. Das Zweite Vatika-
nische Konzil rief eine Bewegung in Richtung eines interreligiösen
Dialogs ins Leben, die weitere Impulse für die Wertschätzung anderer
Religionen als Moderatoren einer heilbringenden Begegnung von
Gott und Mensch gab. Ein solcher Dialog kann neben der Zusam-
menarbeit auf der säkularen Ebene auch im gemeinsamen Studium
verschiedener Schriften und sogar im gemeinsamen Gebet münden.27

27 Vgl. Paul Puthanangady (Hrsg.), Sharing Worship. Comunicatio in sacris,
Bangalore 1988; Thomas Ryan, Interreligious Prayer. A Christian Guide. New
York 2008; Pierre-François de Béthune, Une prière interreligieuse? Monastère
de Clerlande, 2011.
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Solche Gebete, die vor Gott vereinen, können auch in Gemeinschaft
mit Gott und miteinander vereinen. Seite an Seite mit der ekklesialen
Communio entsteht so eine kosmische Gemeinschaft. Auf diese
Weise werden wir Erfüllung finden im Mysterium Gottes, das bedeu-
tet, »dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel
und auf Erden ist« (Eph 1,10). Die SCCs spielen hier eine wichtige
Rolle bei der Evangelisierung.

Schlussbemerkung

In einem Ausblick auf die Zukunft der Kirche in einer Zeit der zu-
nehmenden Säkularisierung mutmaßte Karl Rahner, die Kirche
würde zu einer »kleinen Herde« schrumpfen. Meines Erachtens sind
wir aufgerufen, die Kirche nicht als großartige Realität, sondern als
ein Netzwerk von SCCs zu sehen, die wie ein Treibmittel die Welt
von innen heraus verändern. Die Kirche der Zukunft wird keine Kir-
che des Klerus, sondern eine Kirche des Volkes sein – auch wenn der
Klerus als Moderator und Koordinator immer im Dienste des Kir-
chenvolkes da sein wird. Dies wird in der Tat ein neuer Weg werden,
Kirche zu sein.
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