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von Klaus Krämer

Kleine Christliche Gemeinschaften sind wieder neu ins Gespräch ge-
kommen. Hintergrund dieses neuen Interesses ist wohl allem voran
die Wahrnehmung der gegenwärtigen pastoralen Situation in
Deutschland: Große pastorale Räume sind entstanden, Gemeinden
werden fusioniert, Kirche wird für viele Menschen in ihrem Alltag
immer weniger greifbar und erfahrbar. Von daher wird die Frage im-
mer drängender, wie Kirche am Lebensort der Menschen präsent und
lebendig bleiben kann.

Die Bildung von Kleinen Christlichen Gemeinschaften ist ein
Weg, den andere Teile der Weltkirche gegangen sind. Könnte in die-
sem Modell zumindest ein hilfreicher Impuls für unsere pastoralen
Herausforderungen liegen? Da gibt es zunächst viele nicht unberech-
tigte Bedenken: Kann etwas, was in Afrika und Asien funktioniert, so
ohne weiteres auf unsere Situation übertragen werden? Sind nicht die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen grundverschieden? Ist die
pastorale Situation der Kirche in Deutschland nicht von ganz ande-
ren Voraussetzungen bestimmt? Zum einen bestehen gefestigte Ge-
meindestrukturen mit eigenen Sozialformen, mit Gruppen und Krei-
sen, katholischen Verbänden und Organisationen, zum anderen
existiert ein ausgeprägtes Bedürfnis nach individuellen Formen, Spi-
ritualität zu erfahren und zu leben.

Auf der anderen Seite spüren wir aber auch immer deutlicher,
dass es so, wie es war, nicht einfach weitergehen wird: Eine historisch
bedeutsame und verdienstvolle soziale Gestalt von Kirche scheint
einem gewissen Ende oder zumindest doch einer größeren Verände-
rung entgegenzugehen. Für nicht wenige verbindet sich diese Wahr-
nehmung mit der zunächst bangen, im letzten aber überaus span-
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nenden Frage, welche neue Gestalt von Kirche auf uns zukommen
wird. In einer solchen Situation lohnt es sich, erfolgreiche Modelle
und Beispiele danach zu befragen, welches Potential in ihnen steckt:
Inwieweit bringen sie vielleicht Seiten der »komplexen Realität Kir-
che« zum Vorschein, die wir bislang zu wenig beachtet haben, und
die gerade deshalb zu produktiven Impulsen werden könnten?1

Annährungen an eine neue Art, Kirche zu sein

Zunächst ist danach zu fragen, was Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten eigentlich sind: Was bestimmt ihre Eigenart, was macht sozusa-
gen ihr »theologisches Wesen« aus? Dazu soll in einer ersten Annähe-
rung zunächst ein Blick auf ihre Entstehungsgeschichte geworfen
werden.2

Der bibelpastorale Ansatz des Lumko-Instituts (Südafrika)

Am Anfang stand die Entwicklung eines neuen pastoralen Ansatzes
in Südafrika in den 70er Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts:
Fritz Lobinger und Oswald Hirmer griffen im Kontext der Apart-
heidssituation in Südafrika ostafrikanische Erfahrungen mit Formen
des Bibel-Teilens in kleinen Gemeinschaften auf und entwickelten
daraus das Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaften.

1 Vgl. dazu auch Klaus Krämer, »Gemeinsam ein Feuer entfachen. Ein welt-
kirchlicher Impuls für eine Gemeinde der Zukunft«, in: Wilfrid Dettling /
Siegfried Grillmeyer (Hrsg.), Das Feuer entfachen. Die Botschaft des Evangeli-
ums in einer globalen Welt, Festschrift für Erzbischof Ludwig Schick, Würzburg
2009, S. 146 –152.
2 Vgl. zu Entstehungsgeschichte und methodischem Grundansatz v. a.:
Klaus Vellguth, Eine neue Art, Kirche zu sein. Entstehung und Verbreitung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika und Asien,
Freiburg i. Br. 2005; Bernhard Spielberg, Kann Kirche noch Gemeinde sein?
Praxis, Probleme und Perspektiven der Kirche vor Ort, Würzburg 2008.
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Sie verstanden das neue Konzept als eine Antwort auf ihre Ana-
lyse der konkreten pastoralen Situation: Danach hatte nicht zuletzt
die große Zahl ausländischer Priester zu einer zunehmenden Distanz
zwischen Klerus und Laien und einer Verschärfung der Problematik
der Inkulturation geführt.3 Die Zahl der Sekten und Freikirchen
nahm kontinuierlich zu. Die Attraktivität dieser neuen Gemeinschaf-
ten wurde vor allem auf ihre Organisation in kleinen und überschau-
baren Gruppen zurückgeführt. Hirmer und Lobinger erkannten, dass
»das Überleben der Kirche in dieser gesellschaftlichen Situation da-
von abhängen wird, inwieweit es ihr gelingt, am Leben der Men-
schen, besonders der Armen, zu partizipieren und diese am Leben
der Kirche partizipieren zu lassen.«4

Mit der Erhöhung der Zahl der Pfarreien und dem verstärkten
Einsatz von Katechisten war es allein aber nicht getan. Ziel war es,
die vom Konzil formulierte Mitverantwortung aller Getauften in die
Praxis der südafrikanischen Kirche umzusetzen. Die Menschen vor
Ort müssten befähigt werden, Gemeinden zu bilden, die selbst-sor-
gend (self-ministering), selbst-missionierend (self-propagating) und
selbst-unterhaltend (self-reliant) sein würden. Den dazu entwickelten
Kursen zum »Training for Community Ministries« ging es von daher
nicht zuerst um die Professionalisierung der einzelnen Dienste, son-
dern um die Veränderung kirchlicher Praxis. Kleine Christliche Ge-
meinschaften stehen für die konkrete soziale Gestalt dieser veränder-
ten kirchlichen Praxis.

Zentrale Bedeutung kommt dabei der so genannten Sieben-
Schritte-Methode des Bibel-Teilens zu. Sie wurde von Oswald Hir-
mer, der als Nationaldirektor der Weltbibelföderation im Lumko-In-
stitut für das Bibelapostolat verantwortlich war, aus ostafrikanischen
Ansätzen entwickelt. Diese Methode beeindruckt durch ihre einfache
und doch komplexe Struktur: Am Anfang steht ein gemeinsames Ge-
bet und das gemeinschaftliche Lesen der Heiligen Schrift. Darauf

3 Zur gesellschaftlichen Situation in Südafrika vgl. Klaus Vellguth, a. a. O.,
S. 45 –58.
4 Bernhard Spielberg, a. a. O., S. 283.
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folgt eine gemeinsame Stille, in welcher der Text für den Einzelnen
bedeutsam werden kann, ihn in der Tiefe seiner Existenz berühren
und mit Christus in Beziehung bringen kann. Im Anschluss daran
kommt es zu einem Austausch über das, was die Einzelnen berührt
hat, und die Konsequenzen, die sich für das Leben der Gemeinschaft
ergeben. Am Ende steht wiederum ein gemeinsames Gebet.5

Beeindruckend ist zunächst einmal die methodische Schlichtheit
dieses Ansatzes: Alle Teilnehmer können sich beteiligen, unabhängig
von ihrer sozialen Stellung und ihrem Bildungsgrad. Insbesondere
die Momente der Stille und des Austauschs schaffen eine »geistliche
Atmosphäre, in der das Wort der Schrift für alle bedeutsam und seine
Kraft erfahrbar« werden kann.6 Die Grundbewegung der sieben
Schritte ist streng christozentrisch – sie führt hin zur Erfahrung einer
quasi-sakramentalen Gegenwart Christi im Wort. Im Gegensatz zu
den eher auf das betrachtende Individuum ausgerichteten Methoden
der traditionellen geistlichen Schriftlesung führt die Sieben-Schritte-
Methode zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung des Wortes Gottes.
Wobei der englische Begriff des »sharing« die Tiefe des Geschehens
deutlicher ins Wort bringt als das deutsche »Teilen« – geht es doch
vor allem um ein Anteilgeben an dem, was mich berührt hat. Der
Einzelne kann seine Erfahrungen einbringen – und das auf eine Art
und Weise, die ihn nicht überfordert. Von besonderer Bedeutung ist
der sechste Schritt, die soziale Komponente des Bibel-Teilens. Die
Wichtigkeit gerade dieses Schrittes für die Fruchtbarkeit und die
Nachhaltigkeit des Prozesses wurde mit der Zeit immer deutlicher
erkannt. Hier wurden nach und nach auch Impulse aus Lateiname-

5 Die Sieben-Schritte-Methode in der am Lumko-Institut entwickelten
Form: (1) Gebet als Einleitung; (2) Lesen des Bibeltextes; (3) Herausgreifen
einzelner Schriftworte (ruminatio); (4) Schweigen; (5) Austausch über Erfah-
rungen mit dem Bibeltext; (6) Überlegung, welche Aufgabe sich aus dem Bi-
beltext ergibt; (7) Gebet. Siehe dazu Klaus Vellguth, a. a. O., S. 127.
6 Oswald Hirmer, »Bibel-Teilen entdecken. Werkbuch zum Bibel-Teilen, Die
Idee für eine neue Weise, Kirche zu sein«, in: Oswald Hirmer / Georg Steins
(Hrsg.), Gemeinschaft im Wort, München 1999, 9 –17, S. 9.
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rika aufgenommen, die in weiterführenden Varianten der Sieben-
Schritte-Methode den sozialen Lebenskontext der jeweiligen Ge-
meinschaft noch genauer in den Blick nahmen (Amos-Programme).7

In Deutschland wurde die Methode des Bibel-Teilens vor allem als
neuer methodischer Weg des Schriftgesprächs rezipiert. Der Kontext
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften wurde dabei jedoch kon-
sequent ausgeblendet. Offenkundig wird dies an der faktischen
Nicht-Rezeption des sechsten Schrittes, der das konkrete Handeln in
den Blick nimmt!

Der Asiatische Integrale Pastorale Ansatz (AsIPA)

Eine weitere wichtige Phase für die Entwicklung des Konzeptes der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften wurde durch die Rezeption
des Ansatzes durch die Vereinigung der Asiatischen Bischofskon-
ferenzen (FABC) auf ihrer Fünften Generalversammlung in Bandung
(1990) eingeleitet. Vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen
der Kirche in Asien wurde eine Erneuerung im Verständnis des kirch-
lichen Missionsauftrags angestrebt.8

Dabei war der spezifisch asiatische Kontext zu beachten, der sich
von der Situation in Europa, aber auch in Afrika signifikant unter-
scheidet. In dem wohl »religionsproduktivsten« Kontinent, der durch
eine Vielzahl an Religionen und eine hohe Bedeutung von religiösen
Erfahrungen für die Identitätsbildung von Gemeinschaften geprägt
ist, blieb das Christentum mit durchschnittlich einem Prozent der
Bevölkerung in einer Minderheitensituation. Das Christentum ist
den Menschen Asiens ganz offenkundig fremd geblieben – und dies
nach der Analyse von Felix Wilfred nicht einfach deshalb, weil es
»von außen«, aus dem Westen gekommen ist, sondern »weil sich die
Kirchen der asiatischen Länder im großen und ganzen abseits der ei-

7 Vgl. dazu Klaus Vellguth, a. a. O., S. 132–135.
8 Bernhard Spielberg, a. a. O., S. 319f; zur Fünften Vollversammlung der
FABC vgl. Klaus Vellguth, a. a. O., S. 197–203.

Eine neue Art, Kirche zu sein 199



gentlichen Lebenssituation des Volkes, seiner Geschichte, seiner
Kämpfe und Träume gehalten haben. Die Christen haben es ver-
säumt, sich mit dem Volk zu identifizieren, obwohl sie zugegebener
Maßen viele soziale Dienste für die Bevölkerung geleistet haben«9.

Die Herausforderung der gegenwärtigen Situation wird also darin
gesehen, diese Verbindung der Kirche zum asiatischen Volk durch
konkrete Schritte zu erreichen. Die Mission der Kirche wird vor die-
sem Hintergrund als Dialog mit den Armen Asiens, mit den lokalen
Kulturen und anderen religiösen Traditionen verstanden. Mission
heißt, bei den Menschen zu sein, auf ihre Bedürfnisse mit dem Ge-
spür für die Gegenwart Gottes in den anderen Kulturen und Religio-
nen zu antworten sowie durch Präsenz, durch Solidarität und Teilen
des Wortes Gottes die Werte des Reiches Gottes zu bezeugen. Damit
das Volk Gottes in der Ortskirche missionarisch wirken kann, ist es
wichtig, eine partizipative kirchliche Gemeinschaft zu bilden, in der
Menschen erfahren können, dass sie zueinander und zur Kirche ge-
hören. Zentrale Bedeutung für die »neue Art Kirche zu sein« kommt
nach dem Urteil der Fünften Generalversammlung der FABC den
Kleinen Christlichen Gemeinschaften zu. Der eigenständige asiati-
sche Charakter wird durch die dort geprägte Formel vom Asiatischen
Integralen Pastoralen Ansatz (AsIPA) unterstrichen.10

Der AsIPA-Prozess der asiatischen Bischofskonferenzen ist nicht
ohne Wirkung auf die pastoraltheologische Diskussion bei uns in
Deutschland geblieben. Er hat eine intensivere Auseinandersetzung
mit dem Ansatz der Kleinen Christlichen Gemeinschaften angesto-
ßen und die Frage nach dem »ob« und »wie« einer möglichen Rezep-
tion der afrikanischen und asiatischen Erfahrungen für die pastorale
Situation Deutschlands auf die Tagesordnung gesetzt. So fanden ver-

9 Felix Wilfred, »Die Vereinigung Asiatischer Bischofskonferenzen (FABC).
Zielvorstellungen, Herausforderungen und Erfolge«, in: Ludwig Bertsch
(Hrsg.), Was der Geist den Gemeinden sagt. Bausteine einer Ekklesiologie der
Ortskirchen, Freiburg 1991, 148 –167, hier S. 150. Zitiert nach Bernhard Spiel-
berg, a. a. O., S. 308.
10 Zur Entstehung des Begriffs AsIPA vgl. Klaus Vellguth, a. a. O., S. 206–211.
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schiedene Exposure-Reisen von Verantwortlichen aus den Seel-
sorgeämtern deutscher Bistümer nach Indien, Korea und auf die Phi-
lippinen statt. Thematisch bearbeitet wurde diese Frage auf verschie-
denen Symposien und Kongressen. Erste Erfahrungen wurden
gesammelt in Modellversuchen mit Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in deutschen Diözesen. Ein weiterer wichtiger Schritt war
eine Dialogreise der Deutschen Bischofskonferenz nach Korea 2009
zum Austausch über den Ansatz und die Erfahrungen mit AsIPA
mit Vertretern der FABC. Auch wenn das Ergebnis noch offen ist, so
ist der Prozess als solcher theologisch bemerkenswert. Was in den zu-
rückliegenden vier Jahrzehnten stattgefunden hat, ist nichts weniger
als das konkrete Beispiel eines Dialogs über pastorale Erfahrungen
mit neuen Wegen, missionarisch Kirche zu sein.

Grundelemente der Kleinen Christlichen Gemeinschaften

Fritz Lobinger definiert Kleine Christliche Gemeinschaften als Ge-
meinschaften von Christen, die »fast immer in nachbarschaftlichen
Beziehungen zueinander stehen; sie treffen sich wöchentlich in einem
ihrer Häuser, pflegen Bibelteilen […] und Nachbarschaftshilfe, über-
nehmen pastorale Aufgaben in der Gemeinde, bilden durch Dele-
gierte den Pfarrgemeinderat und sind eng mit der Pfarrei verbun-
den.«11 Bei allen Unterschieden in der konkreten Gestalt von
Kleinen Christlichen Gemeinschaften, die auf den jeweiligen Kon-
textbezug zurückzuführen sind und damit eine der größten Stärken
dieses Konzepts ausmachen, lassen sich doch einige zentrale struktu-
relle Gemeinsamkeiten feststellen, die im Folgenden in vier Punkten
nochmals eigens benannt werden sollen:12

11 Fritz Lobinger, »Kleine Christliche Gemeinschaften«, in: Lexikon für
Theologie und Kirche, Band 6, Freiburg i. Br. 31997, S. 124.
12 Vgl. Dieter Tewes, »Miteinander Kirche sein vor Ort. Milieuintegration
durch Kleine Christliche Gemeinschaften?«, in: Michael N. Ebertz / Hans-
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Eine Kleine Christliche Gemeinschaft ist offen für alle Menschen
in der jeweiligen konkreten Nachbarschaft: Die Kleinen Christlichen
Gemeinschaften sind territorial organisiert. Die Menschen im jewei-
ligen Lebensumfeld werden eingeladen. Es handelt sich nicht um
Wahlgemeinschaften, sondern um Berufungsgemeinschaften an dem
Ort, an dem die Berufenen leben.

Eine Kleine Christliche Gemeinschaft lebt aus dem Wort Gottes
und dem Gebet: Bibel-Teilen eröffnet den Weg zu einer Spiritualität
des Wortes Gottes. Das Bibel-Teilen wird nicht zuerst als eine Me-
thode der Bibelarbeit verstanden, sondern als ein Weg, die Gegen-
wart Christi im Wort zu erfahren. Bibel-Teilen ist somit eine Form
von Liturgie und zugleich eine Gebetsschule.

Eine Kleine Christliche Gemeinschaft wirkt mit einer konkreten
Sendung in ihr Umfeld hinein: Beim Bibel-Teilen wird die Gemein-
schaft herausgefordert, sich die Frage zu stellen, wozu Gott sie an ih-
rem Ort sendet und welche Aufgabe er ihnen stellt. Das Mitvollzie-
hen der Sendung Jesu im konkreten Umfeld gehört wesentlich zu
einer Kleinen Christlichen Gemeinschaft.

Eine Kleine Christliche Gemeinschaft ist mit der Kirche als ganzer
verbunden: Sie ist Kirche im Kleinen und nimmt Teil an der Sendung
der ganzen Kirche. Die Mitglieder der Kleinen Christlichen Gemein-
schaft feiern die Eucharistie der Pfarrei mit. Sie nehmen am Leben
der Kirche am Ort teil und übernehmen Dienste in ihr.

Ekklesiologische Akzente des Zweiten Vatikanischen Konzils

Um die Entwicklung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in
ihrer theologischen Bedeutung zu bewerten und auf ihre Relevanz
für die künftige Entwicklung kirchlichen Lebens in unserem gesell-
schaftlichen und kirchlichen Kontext zu befragen, sollen sie nun aus
verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden: Zunächst soll diese

Georg Hunstig, Hinaus ins Weite. Gehversuche einer milieusensiblen Kirche,
Würzburg 2008, 224 –231, hier S. 228f.
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»neue Art, Kirche zu sein«, von den ekklesiologischen Grundaus-
sagen des Zweiten Vatikanischen Konzils her betrachtet werden.
Aufgrund der zentralen Stellung des Bibel-Teilens sind einige Fragen
hinsichtlich der theologischen Bedeutung der Heiligen Schrift und
ihrer Bedeutung für das Leben der Kirche zu stellen. Schließlich sol-
len die pneumatologischen Implikationen dieses Ansatzes unter-
sucht werden.

Kirche vor Ort

Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften definieren sich durch ihre
Vernetzung am unmittelbaren Lebensort der Menschen, die sich in
ihnen zusammenfinden. Das Konzil hat das Leben der Ortskirchen
als vollwertige Verwirklichung von Kirche anerkannt. Die Kirchen-
konstitution Lumen Gentium hält in der berühmten Formel über
die bischöflich geleiteten Ortskirchen fest: »In ihnen und aus ihnen
besteht die eine und einzige katholische Kirche«13. Die wirkliche An-
wesenheit der Kirche Christi wird aber ausdrücklich auch von den
örtlichen Gemeinden der Gläubigen ausgesagt und zwar unter Hin-
weis darauf, dass in ihnen das Evangelium verkündet und die Eu-
charistie gefeiert wird: »In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft
klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegen-
wärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und apos-
tolische Kirche geeint wird.«14 Betont wird zugleich aber immer
auch die Verbundenheit mit den Hirten, insbesondere mit dem Bi-
schof, über den die universalkirchliche Gemeinschaft und Einheit
personal vermittelt wird.

13 LG 23. Zur Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils vgl. Walter
Kasper, Die Kirche Jesu Christi, WKGS 11, Freiburg i. Br. 2008; Hermann Josef
Pottmeyer, »Die konziliare Vision einer neuen Kirchengestalt«, in: Christian
Hennecke (Hrsg.), Kleine Christliche Gemeinschaften verstehen. Ein Weg, Kir-
che mit den Menschen zu sein, Würzburg 2009, S. 31– 46.
14 LG 26.
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Ein wichtiger Ansatzpunkt für die theologische Einordnung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften sind Aussagen zu Basisgemein-
den und -gemeinschaften in den nachkonziliaren Dokumenten (vor
allem Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Kontinentalsyno-
den).15 In den früheren Dokumenten zeigt sich eine deutliche Ambi-
valenz: Dort, wo die Basisgemeinschaften im Leben der Kirche ver-
ankert sind, werden sie als ein Zeichen für die Lebendigkeit der
Kirche und Ausgangspunkt umfassender Evangelisierung begrüßt.
Scharf kritisiert werden sie aber dort, wo sie sich in einer »offenkun-
digen Haltung der Kritik und der Ablehnung« vor allem gegen die
hierarchische Leitung der Kirche wenden.16 Im Hintergrund dieser
defensiven Grundhaltung steht der massive Konflikt um die Basis-
gemeinden in Lateinamerika. In den neueren Dokumenten wird der
Ton gegenüber den Kirchlichen Basisgemeinschaften immer freund-
licher. Sie werden als eine wichtige Entwicklung der Kirche nach dem
Konzil anerkannt.17 Die Kriteriologie ihrer Kirchlichkeit ist dabei in
auffallender Weise am Modell der Urkirche (Apg 2) orientiert: »Jede
Gemeinschaft, die christlich sein will, muss in der Tat in Christus
gründen und in ihm leben, im Hören des Wortes Gottes, im Gebet,
das seine Mitte in der Eucharistie hat, in der Gemeinschaft, die einig
ist in Herz und Sinn, und im Teilen untereinander, entsprechend den
Bedürfnissen der Mitglieder (vgl. Apg 2,42– 47).«18

15 Vgl. dazu: Francis Scaria, »Die Ekklesiologie der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften. Ein indischer Ansatz und seine Konsequenzen«, in: Christian
Hennecke (Hrsg.), a. a. O., S. 89 –125.
16 Vgl. hierzu EN 58.
17 Diese Wertung ist besonders deutlich in RM 51; auf derselben Linie liegt
das Dokument Ecclesia in Asia (1999) 25.
18 RM 51.
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Communio-Struktur der Kirche

Der Aspekt der »Gemeinschaft« ist ein zentrales Moment im Selbst-
verständnis dieser »neuen Art, Kirche zu sein«. Gemeinschaft (com-
munio) ist zugleich der am deutlichsten rezipierte Leitbegriff für die
theologische Erschließung des konziliaren Kirchenverständnisses.19

Das Verständnis der Kirche als communio zeigt sich zunächst auf
der mehr strukturellen Ebene: Gemeinschaft als communio ecclesia-
rum; Bildung von communio-Strukturen auf allen Ebenen des kirch-
lichen Lebens als Formen der Partizipation (z. B. Bildung von Pfarr-
gemeinde- und Diözesanpastoralräten). Die communio-Struktur
beschränkt sich nicht nur auf die Gemeinschaft der verschiedenen
Ortskirchen, sie bedeutet, dass alle, die in der Kirche Gemeinschaft
bilden, auch untereinander in Gemeinschaft stehen: Kirche wird
hier als Gemeinschaft von Gemeinschaften verstanden. Auch die
Kleinen Christlichen Gemeinschaften sind eingebunden in diese Ge-
meinschaft, gleichsam als die kleinste Zelle kirchlicher communio.

Neben dieser strukturellen Seite hat das Verständnis der Kirche als
communio vor allem aber auch eine sakramentale Dimension: Die
Gemeinschaft in der Eucharistie ist die innere Kraftquelle der kirch-
lichen communio. Kirche konstituiert sich immer wieder neu als
Leib Christi. Kleine Christliche Gemeinschaften müssen von daher
eingebunden sein in diese sakramentale Wirklichkeit der kirchlichen
communio, sonst verlieren sie – jedenfalls im katholischen Verständ-
nis – ihren kirchlichen Charakter.

Wenn communio das Wesen der Kirche ausmacht, dann müssen
alle Bereiche und alle Vollzüge kirchlichen Lebens vom Geist der com-
munio geprägt sein. In seinem pastoralen Programm für die Kirche zu
Beginn des dritten Jahrtausends hat Johannes Paul II. eine Spiritualität
der communio gefordert: »Die Kirche zum Haus und zur Schule der
Gemeinschaft machen, darin liegt die große Herausforderung, die in
dem beginnenden Jahrtausend vor uns steht, wenn wir dem Plan Got-
tes treu sein und auch den tiefgreifenden Erwartungen der Welt ent-

19 Vgl. dazu Walter Kasper, a. a. O., insbes. S. 405 – 425.
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sprechen wollen.«20 In dem Schreiben benennt Johannes Paul II. einige
Elemente einer Spiritualität der Gemeinschaft: Spiritualität der Ge-
meinschaft bedeutet zunächst, den Blick des Herzens auf das Geheim-
nis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in uns wohnt und dessen Licht
auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns wahr-
genommen werden muss. Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet zu-
dem die Fähigkeit, den Bruder und die Schwester im Glauben in der
tiefen Einheit des mystischen Leibes zu erkennen, d. h. es geht um »ei-
nen, der zu mir gehört«, damit ich seine Freuden und Leiden teilen,
seine Wünsche erahnen und mich seiner Bedürfnisse annehmen und
ihm schließlich echte, tiefe Freundschaft anbieten kann. Spiritualität
der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit v. a. das Positive im anderen
zu sehen, um es als Gottesgeschenk anzunehmen und zu schätzen. Spi-
ritualität der Gemeinschaft heißt schließlich, dem Bruder »Platz ma-
chen« zu können, indem einer des anderen Last trägt und den egoisti-
schen Versuchungen widersteht.

»Die Räume der Gemeinschaft müssen im gesamten Leben jeder
Kirche Tag für Tag auf allen Ebenen gepflegt und ausgeweitet wer-
den.«21 Solche Räume, in denen Gemeinschaft erfahren und tatsäch-
lich gelebt werden kann, werden vor allem dort entstehen, wo sich
Gruppen zusammenfinden, die von ihrer Größe her Begegnung und
Austausch zulassen. Eine biblische Bestärkung dieser Notwendigkeit
könnte in einem Aspekt der Erzählung von der Speisung der Fünf-
tausend bei Lukas gesehen werden. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern:
»Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig zusam-
mensetzen.«22

Die communio hat in der Eucharistie eine sakramentale Dimen-
sion nach innen. Sie hat aber auch eine sakramentale Dimension, die
sich »nach außen« richtet: dort, wo es um die Sendung der ganzen
Kirche geht, Zeichen und Werkzeug der Einheit aller Menschen in

20 Novo Millennio Ineunte (2001) 43. Vgl. dazu Francis Scaria, a. a. O., S.
101–103.
21 Novo Millennio Ineunte (2001) 45.
22 Lk 9,15.
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Gott und untereinander zu sein. Kleine Christliche Gemeinschaften
sind keine Wahlgemeinschaften, sondern richten sich an alle Men-
schen im jeweiligen Lebensraum. So wird deutlich, dass sich das
Evangelium und seine Heilszusage an alle Menschen richtet.

Sendungscharakter der Kirche

Die Kirche steht in der Perspektive des Reiches Gottes, daraus ergibt
sich ihre ureigene Sendung, ihre Mission, Zeichen und Werkzeug für
die Vereinigung mit Gott und die Einheit der ganzen Menschheit zu
sein.23 Wird die Rede von der Kirche als communio aus dieser Reich-
Gottes-Perspektive herausgelöst, droht eine ekklesiozentrische Sicht
und eine Neigung zu einer selbstbezogenen Mentalität kirchlicher
Gruppen und Gemeinden (Pottmeyer).

Die soziale Sendung der Kirche im konkreten Lebensraum wahr-
zunehmen, ist eines der zentralen Wesensmerkmale von Kleinen
Christlichen Gemeinschaften. Interessant sind unter diesem Aspekt
die Erfahrungen mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften in den
USA24, aber auch die erste Rezeptionsphase in Deutschland.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die ekklesiologische
Aussage des Missionsdekrets »Ad Gentes«, wonach die Kirche ihrem
Wesen nach missionarisch ist.25 An dieser missionarischen Sendung
der Kirche haben alle Getauften teil: Sie bezieht sich auf die Verkün-
digung der Frohen Botschaft für alle Menschen in universalem Hori-
zont, aber eben auch im unmittelbaren Nahbereich der jeweiligen
christlichen Existenz. Nach »Evangelii Nuntiandi« ist Evangelisieren
die eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität.26 Kirche
wird in den Konzilstexten nicht mehr nur als hierarchisch gestufte

23 LG 1.
24 Vgl. dazu Bernd Lutz, »Small Christian Communities aus US-amerikani-
scher Perspektive«, in: Christian Hennecke (Hrsg.), a. a. O., S. 241–256.
25 AG 2.
26 EN 14.
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Institution verstanden, sondern als geschwisterliche Gemeinschaft
des Volkes Gottes, dessen Mitglieder gemeinsam Verantwortung tra-
gen für die Sendung der Kirche.27

Zur Bedeutung der Heiligen Schrift für das Leben der Kirche

Es besteht also eine wechselseitige Beziehung zwischen Kirche und
Evangelisierung: Die Kirche entsteht aus der Evangelisierung durch
Jesus und die Zwölf. Sie ist ihrerseits durch Christus gesandt. Durch
den Begriff der Evangelisierung als Wesensbezeichnung von Kirche,
ist etwas Wesentliches ausgesagt über das Verhältnis von Evangelium
und Kirche.

Die Kirche in ihrer Beziehung zum Wort Gottes

In seinem Apostolischen Schreiben »Evangelii Nuntiandi« stellte
Paul VI. heraus, dass die Kirche als Trägerin der Evangelisierung, da-
mit beginne, sich selbst zu evangelisieren: »Als Gemeinschaft von
Gläubigen […] muss die Kirche unablässig selbst vernehmen, was
sie glauben muss, welche die Gründe ihrer Hoffnung sind und was
das neue Gebot der Liebe ist. Als Volk Gottes, das mitten in dieser
Welt lebt und oft durch Idole versucht wird, muss die Kirche immer
wieder die Verkündigung der Großtaten Gottes hören, die sie zum
Herrn bekehrt haben, von neuem von ihm gerufen und geeint wer-
den, wenn sie ihre Lebendigkeit, ihren Schwung und ihre Stärke be-
wahren will, um das Evangelium zu verkünden.«28

Kirche wächst aus der Begegnung mit dem Wort Gottes. Kirche
muss sich immer wieder neu unter das Wort stellen, um dieses

27 Vgl. dazu im 2. Kapitel von LG: Teilhabe aller Getauften an Leben und
Sendung der Kirche; Partizipatives Kirchenverständnis; Betonung des ge-
meinsamen Priestertums aller Glaubenden.
28 EN 15.
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Wort selbst glaubwürdig und wirkungsvoll verkünden zu können.
Von daher erschließt sich die Bedeutung des Bibel-Teilens für das Le-
ben der Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Es handelt sich um ein
zutiefst geistliches Geschehen, das im letzten auf Begegnung mit Je-
sus Christus selbst zielt. »Die Schrift nicht kennen, heißt Christus
nicht kennen!« – so lehrte schon der Kirchenvater Hieronymus29

und so nahm es die Offenbarungskonstitution des Konzils auf und
leitete damit einen Paradigmenwechsel in der Bibelpastoral ein.

Die Offenbarungskonstitution »Dei Verbum« lädt alle an Christus
Glaubenden ein, durch häufige Lesung der Heiligen Schrift sich die
»alles übertreffende Erkenntnis Christi« anzueignen.30 Die Päpstliche
Bibelkommission hat diese Aussage mit Recht als eine hochbedeut-
same »Neuheit« bezeichnet.31 Während das kirchliche Lehramt seit
dem Aufkommen der ersten landessprachlichen Übersetzung im ho-
hen Mittelalter (verbunden mit den Reformbewegungen der Walden-
ser und der Albigenser) und insbesondere in der Reformationszeit
einer selbständigen unangeleiteten Bibellektüre durch Laien mit äu-
ßerster Skepsis gegenüberstand und diese an sehr hohe Auflagen
band, wird die geistliche Schriftlesung durch das Konzil nicht nur
Klerikern und Ordensleuten ans Herz gelegt, sondern allen Christen
sogar ausdrücklich empfohlen.

Der Text des Konzils versteht die individuelle wie die gemein-
schaftliche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift als ein zutiefst
geistliches Geschehen. Die Lesung der Heiligen Schrift soll vom Ge-
bet begleitet werden, damit sie zu einem Gespräch zwischen Gott
und Mensch werden kann.32 Dieser Hochschätzung der geistlichen
Schriftlesung entspricht die Betonung der Gegenwart Christi im ver-
kündigten Wort durch die Liturgiekonstitution des Vaticanum II.

29 So Hieronymus im Prolog seines Jesajakommentars (PL 24,17).
30 DV 25.
31 Die Interpretation der Bibel (1993), IV.C.2.
32 DV 25.
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Verschiedene Zugänge zur Heiligen Schrift als Wort Gottes

Dieser neue Stellenwert der Heiligen Schrift für das Leben der Kirche
gründet in der Überzeugung, dass die heiligen Schriften ein »gemein-
samer Schatz« des ganzen Volkes Gottes sind. Von daher kommt al-
len Gliedern der Kirche auch eine ihnen entsprechende aktive Rolle
bei der Interpretation der Bibel zu. Ralf Huning unterscheidet drei
verschiedene Zugänge zum Wort Gottes, aus denen sich drei ver-
schiedene hermeneutische Räume ergeben.33

Einen ersten Zugang bildet die kirchliche Tradition vor allem in
der Liturgie und in der kirchlichen Lehre.34 Sie führt in den litur-
gisch-institutionellen Raum, der durch das Traditionsprinzip be-
stimmt wird. Gottes Wort wird hier aus der Perspektive des Glaubens
wahrgenommen. Das Wort Gottes ist etwas dem einzelnen Gläubigen
Vorgegebenes und Unverfügbares. Es ist mehr als bloße Information,
es ist Licht und Kraft, im Letzten begegnet Gott selbst in diesem ver-
kündigten Wort.

Einen ganz anderen hermeneutischen Zugang zum Wort Gottes
stellt der akademische Raum dar.35 Hier gilt die Aufmerksamkeit
vor allem dem sprachlichen Text, der das Wort Gottes vermittelt.
Mit wissenschaftlichen Methoden der Textkritik wird der normative
Text historisch rekonstruiert und spätere Zuwächse und Bearbeitun-
gen von ihm geschieden. Eine weitere wichtige Leistung dieses aka-
demischen Umgangs mit den biblischen Texten besteht in ihrer her-
meneutisch angemessenen Übersetzung in die heutigen Sprachen.

Neben diesen beiden vertrauten Zugängen zur Heiligen Schrift
unterscheidet Huning noch einen dritten Zugang, durch den ein »ge-
meinschaftlicher Raum« eröffnet wird.36 Gemeinschaftlich ist dieser

33 Ralf Huning, »Die Bedeutung der gemeinschaftlichen Bibellektüre der
Gläubigen für die katholische Kirche. Bibeltheologische und hermeneutische
Überlegungen«, in: Christian Hennecke (Hrsg.), a. a. O., S. 159 –186.
34 Ebenda, S. 170 f.
35 Ebenda, S. 171 f.
36 Ebenda, S. 172–175.

Klaus Krämer210



hermeneutische Raum, weil hier alle Gläubigen als Subjekte der Bi-
bellektüre in den Blick kommen. Der spezifische Zugang zu der in
der Schrift bezeugten Wirklichkeit erfolgt hier v. a. über Intuition,
Erfahrung und praktisches Lebenswissen (weisheitliche Erkenntnis).
Das Hauptinteresse gilt dabei nicht dem Text als solchem, sondern
dem gegenwärtigen Leben als dem Ort, an dem man die Stimme
Gottes vernehmen möchte.

Diese drei hermeneutischen Räume stehen nicht beziehungslos
nebeneinander. Die Subjekte der jeweiligen Räume sind in vielfältiger
Weise aufeinander bezogen: So darf die lehramtliche Verkündigung
des Wortes Gottes nicht in völligem Widerspruch zu den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen stehen. Sie sollte auch einen Bezug zu
den Erfahrungen der Gläubigen haben, um verstanden und rezipiert
werden zu können. Im akademischen Raum würde eine weitgehende
Isolierung von den anderen hermeneutischen Räumen im Letzten zu
einem Relevanzverlust der Forschungsergebnisse führen. Im gemein-
schaftlichen Raum bewahrt die Berücksichtigung der Lehrtradition
der Kirche und der Erkenntnisse der Wissenschaft vor subjektivisti-
schen Vereinnahmungen der Bibel und ideologischer Befangenheit.
»Das Hören auf das Wort Gottes mit Hilfe der Bibel sollte in der ka-
tholischen Kirche darum als ein dialogischer Prozess erfolgen, in dem
alle Glieder der Kirche eine Rolle zu übernehmen haben.«37

Der Glaubenssinn des Gottesvolkes

Jeder Einzelne hat seinen Anteil an der Auslegung der Heiligen
Schrift, weil und insoweit er ein lebendiges Glied der einen Kirche
ist. In dieser Betonung der Kirchlichkeit des gemeinschaftlichen Zu-
gangs zur Heiligen Schrift kommt der spezifisch »katholische Cha-
rakter« des Ansatzes der Kleinen Christlichen Gemeinschaften zum
Ausdruck. Im Gegensatz zu einem pointiert reformatorischen Ver-
ständnis, für das die Kirche eine der Schrift nachgeordnete Größe

37 Ebenda, S. 176.
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wäre, untersteht nach katholischem Verständnis alles, was die Art der
Schriftauslegung betrifft, letztlich dem Urteil der Kirche. Der vom
Konzil vollzogene Paradigmenwechsel im Offenbarungs- und Tradi-
tionsverständnis besteht jedoch darin, dass dieses Urteil nun nicht
mehr exklusiv dem hierarchischen Lehramt vorbehalten ist, sondern
auf die kirchliche Gemeinschaft als ganze bezogen wird.

Seinen Ausdruck findet dieses umfassendere Verständnis v. a. in
der Lehre vom sensus fidelium: »Glaubenssinn wird verstanden als
eine von Gott geschenkte Befähigung der Gläubigen zum aktiven
Mitwirken an der Findung der Glaubenswahrheit und an ihrer Ver-
wirklichung im Leben.«38 Nach der grundlegenden Aussage von Lu-
men Gentium 12 dringt das Gottesvolk durch den Glaubenssinn im-
mer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im Leben immer
voller an – unter Leitung des Lehramtes. Der sensus fidelium ist
dort am Werk, wo das Volk Gottes eine Glaubensaussage aktiv rezi-
piert, weil es intuitiv die Richtigkeit dieser Aussage spürt. Grundlage
für diese Fähigkeit des sensus fidelium ist die intuitiv wahrgenom-
mene wirkmächtige Gegenwart Gottes im Leben der Menschen.39

Eine besondere Bedeutung kommt in dieser Hinsicht den Armen
und einfachen Leuten zu. Leute einfacher Herkunft werden bereits in
den Evangelien als bevorzugte Hörer des Wortes angesehen: Den Ar-
men wird die Frohe Botschaft gebracht.40 Dinge, die den Gelehrten
und den Weisen verborgen geblieben sind, werden den einfachen
Leuten (den Unmündigen) offenbart.41 Das Reich Gottes gehört de-
nen, die den Kindern gleichen.42

38 Günter Koch, »Glaubenssinn. Wahrheitsfindung im Miteinander«, in:
ders. (Hrsg.), Mitsprache im Glauben? Vom Glaubenssinn der Gläubigen,
Würzburg 1993, 99 –114, S. 99 f.
39 Huning verweist (a. a. O., S. 183) hierzu auf Carlos Mesters, Por trás das
palavras, Band 1, Um estudo sobre a porta de entrada no mundo da Bíblia, Pe-
trópolis 1977, S. 35.
40 Lk 4,18; 7,22; Mt 5,3; 11,5.
41 Mt 11,25; Lk 10,21.
42 Mk 10,14.
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Im offiziellen Dokument zur Interpretation der Bibel in der Kirche
(1993) wird diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt:
»Diejenigen, die sich in ihrer Ohnmacht und ohne alle menschliche
Macht- und Hilfsmittel gezwungen sehen, ihre einzige Hoffnung auf
Gott und seine Gerechtigkeit zu setzen, haben für das Wort Gottes
eine Auffassungsgabe und ein Verständnis, was die gesamte Kirche
ernst nehmen muss und auch eine Antwort auf sozialem Gebiet ver-
langt.«43 Die Armen und Geringen haben nach den Aussagen der
Päpstlichen Bibelkommission eine »besondere interpretatorische
Kompetenz«, sie besitzen »zur Auslegung der Bibel in geistlicher und
existentieller Hinsicht ein helleres Licht (als eine selbstgerechte Wis-
senschaft)«. Mesters wendet zur Deutung dieser Aussage die scholasti-
sche Kategorie des »konnaturalen Erkennens« in analoger Weise an:
Der Begriff der Konnaturalität bezeichnet eine naturhafte Verwandt-
schaft des Erkennenden mit dem Gegenstand des Erkenntnisaktes. An-
gewandt auf die Armen und Geringen bedeutet dies: Das Volk versteht
buchstäblich das, was in der Schrift steht, weil es dem Volk der Bibel in
existentieller Hinsicht verwandt ist.44

Auf die Kleinen Christlichen Gemeinschaften angewendet bedeu-
tet dies, dass sie durch den Vergleich mit ihren eigenen Erfahrungen
einen intuitiven Zugang zur Botschaft der Heiligen Schrift erlangen
und daraus einen Erkenntnisgewinn erlangen. Die Verifizierung die-
ser Erkenntnis geschieht im praktischen Lebens- und Glaubensvoll-
zug selbst: Am Handeln der Bibelleser wird ablesbar, ob sie wirklich
den Sinn der Bibeltexte verstanden haben, aus denen sie ihre Hand-
lungsmodelle entnehmen. Durch ihr Handeln machen sie ihren

43 Interpretation der Bibel, 88.
44 Carlos Mesters, »Das Verständnis der Schrift in einigen brasilianischen
Basisgemeinden«, in: Concilium 16 (1980) 10, 561–566, S. 564. Huning stellt
einen Zusammenhang her zwischen der paulinischen Aussage von der
Schwachheit, die Gott erwählt hat, um das Starke zuschanden zu machen,
zur Offenbarung Gottes in der Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit
der menschlichen Sprache. Dem entspricht in gewisser Weise die Schwach-
heit auf Seiten der bevorzugten Hörer des Wortes (a. a. O., S. 176).
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Glaubenssinn sichtbar: über die Früchte, die sie durch ihr Handeln
hervorbringen.45

Kirche als Werk des Geistes

Der Glaubenssinn, durch den das Volk Gottes den Glauben unver-
lierbar festhält, durch den es immer tiefer in ihn eindringt und im
Leben immer voller anwendet, dieser Glaubenssinn ist ein Zeichen
für das Wirken des Geistes in der Kirche, er wird vom Geist der
Wahrheit geweckt und von ihm genährt.46

Damit ist ein weiterer Grundgedanke angesprochen, der für die
Einordnung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften bedeutsam
ist: Die Kirche ist ein Werk des Geistes. Der Geist ist ihr Lebensprin-
zip, er erleuchtet sie und lenkt ihr Leben. Der Geist befähigt die Kir-
che, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des
Evangeliums zu deuten: »Im Glauben daran, dass es vom Heiligen
Geist geführt wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk
Gottes, in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zu-
sammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterschei-
den, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes
sind.«47 Diese Hinweise sind also zu interpretieren – im Licht des
Evangeliums, im Glauben und unter der Leitung des Heiligen Geis-
tes. Diese Deutung kann nur gelingen, »wenn der Sinn der Sachver-
halte mit der positiven Offenbarung des Heilsplans Gottes, dessen
Zentrum Christus ist, zusammenhängt und von ihr erhellt wird«.48

Der Geist, der in der Kirche wirkt, ist der Geist Jesu Christi: Er er-
innert die Kirche an die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Er

45 Vergleich mit den Samenkörnern des Wortes Gottes, die im Boden des
Lebens keimen und ihre Frucht hervorbringen; vgl. dazu auch EN 41: Das
Zeugnis des Lebens.
46 LG 12.
47 GS 11.
48 Yves Congar, Der Heilige Geist, Freiburg i. Br. 1982, S. 186.
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hält die Erinnerung an das, was Gott in seinem Sohn gewirkt hat, in
der Gegenwart lebendig. Er führt die Kirche tiefer in die Wahrheit die-
ses Offenbarungsgeschehens hinein, damit sie die Bedeutung des Ge-
schehenen für ihre eigene Gegenwart erkennt. Von daher steht der
Geist mit dem Wort der Heiligen Schrift in einer engen Verbindung.
Erst die Verbindung von Geist und Wort macht das Wort der Schrift
zum Wort Gottes, das seine Wirkkraft in der jeweiligen Gegenwart ent-
falten kann: »Der Geist aktualisiert das Wort von seiner wörtlichen Be-
deutung aus. Er macht, dass das Wort im jeweiligen Kulturmilieu und
der Zeitlage entsprechend zu jeder Generation spricht.«49

Der Geist ist der Geist der Wahrheit, der das in der Vergangenheit
zu unserem Heil Geschehene in der Gegenwart präsent macht. Er ist
zugleich und vor allem auch eine eschatologische Wirklichkeit. Er ist
der für die Endzeit verheißene Geist. Der Geist handelt nach vorne,
in einen Raum und eine Zeit hinein, die durch das Wort geöffnet ist:
Er aktualisiert das Pascha Christi der Eschatologie der Schöpfung
entgegen – er treibt das Evangelium vorwärts in das Noch-nicht-Ge-
kommene der Geschichte hinein. So hat uns Gott auf der einen Seite
in Jesus Christus alles gesagt und alles gegeben, und doch gibt es
Neues, passiert wirklich etwas in der Geschichte.50 Aber der Geist ist
und bleibt der Geist Jesu Christi: »Er tut kein anderes Werk als das
Werk Jesu Christi […]. Eine Pneumatologie ist dann gesund, wenn
sie auf Christus bezogen ist. In der Kraft Christi und des Heiligen
Geistes zugleich kann die Kirche ungemein offen sein, um die Ver-
wirklichung ihrer Katholizität anzustreben […].«51

Die Beschäftigung mit der Schrift in den Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften ist von daher vor allem ein geistliches Geschehen – nur
im Geist kann es in der Konfrontation mit dem Wort der Heiligen
Schrift zur Begegnung mit Christus kommen, kann das Wort der
Schrift zum lebendigen Wort Gottes werden, das seine Kraft in der
jeweiligen Gegenwart entfalten kann. Dieses geistliche Geschehen ist

49 Ebenda, S. 182.
50 Ebenda, S. 189.
51 Ebenda, S. 190.
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mehr als individuelle Erbauung, es hat eine gemeinschaftliche, eine
gemeinschaftsstiftende Funktion: Durch die Begegnung mit dem le-
bendigen Wort Gottes wird Kirche aufgebaut (creatura verbi), weil
sie immer wieder von neuem mit Leben erfüllt wird, mit dem Leben,
das ihr innerstes Wesen ausmacht und die geschichtliche Ausprägung
dieses Wesens vorantreibt.

Eine letzte Facette ist aus pneumatologischer Sicht für die Einord-
nung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften wichtig: Der Geist ist
allen gegeben. Er ist die eschatologische Gabe an das ganze Volk Got-
tes52, besonders an die Kleinen und die Geringen! Der Geist ist jedem
Einzelnen gegeben – und er ist zugleich allen gemeinsam gegeben: Er
ist der Geist, der die Kirche eint und der die Vielen zur Gemeinschaft
der Heiligen zusammenführt. Darum kann der Geist nur dort wirk-
lich am Werk sein, wo die communio mit der ganzen Kirche gesucht
und gelebt wird.

Ertrag für Kleine Christliche Gemeinschaften

Als Ergebnis der hier skizzierten Überlegungen kann festgehalten
werden, dass die Kleinen Christlichen Gemeinschaften ein tragfähi-
ger Weg sein können, die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen
Konzils im Leben der jeweiligen Ortskirchen zu implementieren:
Kleine Christliche Gemeinschaften können zu einer lebendigen Ge-
genwart von Kirche am Lebensort der Menschen beitragen. Wo sie
sich auf die jeweilige Lebensrealität, auf die gesellschaftliche, soziale
und kulturelle Situation einlassen, fördern sie die Inkulturation des
Evangeliums im jeweiligen Lebenskontext. Das heißt aber im Um-
kehrschluss auch, dass dieser Weg in den unterschiedlichen Kontex-
ten je verschieden sein muss. Erfolgreiche Modelle können nicht ein-
fach unkritisch in andere Kontexte übertragen werden, sondern
müssen immer wieder neu als Antwort auf die konkreten Herausfor-
derungen entwickelt werden.

52 Vgl. Joel 3,1f.
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Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass das Modell der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften kein Strukturprinzip darstellt, durch
das Großgemeinden in kleine und überschaubare Untereinheiten ge-
gliedert werden sollen. Wenn von einer neuen Art, Kirche zu sein,
gesprochen wird, ist damit nicht zuerst ein neues Organisationsprin-
zip gemeint, sondern eine Methode, um den Weg zu finden, den der
Geist die Kirche führen will – ohne diesen Weg schon im einzelnen
zu kennen. Diese neue Art, Kirche zu sein, setzt zum einen eine große
Offenheit voraus für den Weg, den der Geist die Kirche führen will,
er setzt zum anderen ein großes Vertrauen auf die Quellen voraus,
aus denen sich kirchliches Leben in der Vergangenheit immer wieder
erneuert hat: das Gebet und die Heilige Schrift.

Die eigentlichen Akteure sind auf diesem Weg nicht die pastora-
len Strategen, sondern die Menschen, die ihren Glauben im Alltag
leben und bezeugen. Das Konzil hat das Vertrauen in die Grund-
einsicht gestärkt, dass der Geist in allen Gliedern des Gottesvolkes
wirken kann – ja dass er gerade durch die Schwachen, die Unmün-
digen, die Geringgeachteten in besonderer Weise sprechen kann.
Diese Erkenntnis sollte zu einer Haltung der Demut, vor allem
aber der Aufmerksamkeit führen, um die Zeichen der Zeit richtig
zu deuten und die Gegenwart des Geistes in den Herausforderungen
der jeweiligen konkreten Situation wahrzunehmen. Von daher wer-
den Menschen, die ihrem Glauben durch ihr Leben und ihr alltägli-
ches Handeln eine wahrnehmbare und glaubwürdige Gestalt geben,
zu Keimzellen einer missionarisch erneuerten Kirche in unserer Zeit
werden können.

Der Geist der Wahrheit ist der Kirche als ganzer verheißen. Von
daher dürfen sich einzelne Gruppen und Gemeinschaften nicht iso-
lieren. Ihren kirchlichen Charakter können sie nur in dem Maße
wahren, in dem sie die Einbindung in die umfassende kirchliche
communio immer wieder aktiv suchen. Die erfahrene Gegenwart
des Herrn im Wort muss von daher immer mit der gelebten und
gefeierten Einheit in der Eucharistie verbunden sein. Hier verbindet
sich die sakramentale communio mit dem Herrn mit der gelebten
communio, mit der ganzen Kirche und ihren Hirten. Dieses »katho-
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lische Prinzip« bewahrt die Kirche vor einem Zerfallen in einzelne
autonome Freikirchen. Es erhält und stärkt die communio der Kir-
che, die vom Geist der Freiheit geführt und in der Einheit gehalten
wird.
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