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Dynamischer Kontext

Die Kirchlichen Basisgemeinschaften (CEBs) scheinen auf einen ers-
ten und oberflächlichen Blick ein einfaches und auf die »Dritte Welt«
begrenztes Thema zu sein. In Wirklichkeit trifft dies aber nicht zu.
Das sogenannte Neue Zeitalter der Welt interessiert sich nicht für
Gott, noch weniger für die Kirchen. Die Struktur der katholischen
Kirche, hervorgegangen aus dem historischen Modell des mittelalter-
lichen Christentums, ist in einer Krise. Sie entspricht einer Aussage
Pius XII. über den Zustand der Welt aus dem Jahre 19521: »Von der
Basis aus sollte sie neu überdacht werden.«2

Auf der Konferenz von Medellín, durch die wir das Zweite Vatika-
nische Konzil rezipiert haben, erkannte man, dass die kirchliche Ge-
meinschaft der Gefahr unterlag, im Leben des Volkes nicht mehr ge-
genwärtig zu sein und sich ausschließlich um sich selbst zu drehen.3

Zudem beinhalten kirchliche Strukturen wie die Pfarreien (vor allem
im Bereich Bürokratie und pastorales Modell) an sich nicht die Vo-
raussetzungen, um eine erste Instanz der Kirche zu sein. Sie stellten
auch keine kirchliche Realität mit einer fähigen Lebendigkeit dar, ein

1 Vgl. die Reden vom 10. Februar und vom 15. Oktober 1952.
2 Der Originalsatz des Papstes in italienischer Sprache war ausdrucksstärker
formuliert: »rifare delle fondamente« – von den Fundamenten ausgehend
wiederherstellen.
3 Zum Großteil beschäftigt mit vielen Formen der Frömmigkeit, Sakramen-
ten, Liturgie, Katechese, Verwaltung, Fehlen von priesterlicher Berufung etc.
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Ferment des Evangeliums für das Reich Gottes in der gegenwärtigen
Welt zu sein.

Vor diesem Hintergrund fand in der Kirche Lateinamerikas die
Zweite Generalversammlung der Bischöfe (Medellín 1968) statt: be-
einflusst durch Bewegungen in einigen Ländern4, inspiriert durch das
Zweite Vatikanische Konzil5, gestärkt durch »normative« Texte (Of-
fenbarung) der ersten Gemeinschaften des Neuen Testaments6. In
dieser Zeit wurde eine historisch einmalige pastorale Entscheidung
mit enormen Folgen getroffen. Sie beeinflusste das Aufkommen eines
»neuen Modells von Kirche«, ausgehend von den »Letzten«. (Aus-
gehend von der Peripherie der Institution hat sie sich mit dem von
der Hierarchie aufgegriffenen und koordinierten Thema des Volkes
Gottes – Lumen Gentium, Kapitel 2 – auseinandergesetzt; seine Prä-
senz und Handlungsfähigkeit war der Beginn des Reiches Gottes und
seiner Verkündigung dort, wo »das Leben der Menschen sich ab-
spielt«7.) Es war die Option für die kirchlichen Basisgemeinschaften
im Sinne der auf dieser Versammlung verkündeten sechzehn The-
menbereiche.8

4 Die Basisgemeinden unternahmen ihre ersten Schritte am Ende der
fünfziger Jahre in Brasilien (Barra do Pirai, RJ; S. Paulo do Potengi, RN;
Pirambú, CE; Cravinhos, SP); kurz darauf in Panama (San Miguelito), in
der Dominikanischen Republik (Santiago de los Caballeros) und in Ecua-
dor (Riobamba).
5 Insbesondere: LG 1, 8, 9, 26; GS 1.
6 Wie sie in der Apostelgeschichte und den Apostolischen Briefen (Apg
2,42; 4,32) beschrieben werden.
7 Ein Ausdruck, der von der Kirche der Ciudad Guzmán in Mexiko geprägt
wurde.
8 Siehe 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, Stimmen der Weltkirche, Nr.
8, Bonn 1979, S. 123, Dokument 5, Nr. 10. Humanförderung: 1. Gerechtig-
keit, 2. Frieden, 3. Familie und Demographie, 4. Erziehung, 5. Jugend, Evan-
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Schritte

Die nun zu erläuternden, sich gegenseitig ergänzenden Schritte, stel-
len nicht die einzige Vorgehensweise dar, sie repräsentieren auch
keine vorab etablierten und in sich selbst abgeschlossenen Bereiche.
Sie sind auch keine Allheilmittel und bilden nicht in allen Diözesan-
kirchen eine Konstante.

Erstens: Generelle Motivation

Die generelle Motivation enthält besondere Inhalte: der Dienst Jesu,
die ersten christlichen Gemeinden des Neuen Testaments, die heilige
Kirche, die Jüngerschaft und die Mission, die Leben spendet, das
Zweite Vatikanische Konzil, die Versammlungen in Lateinamerika
und der Karibik und die Wirklichkeit, die uns herausfordert und Mög-
lichkeiten eröffnet. Das Modell, das die Basisgemeinschaften verkör-
pern, hat seine Schwerpunkte, Prioritäten, Strukturen, partizipie-
rende Methodologie und Spiritualität, die ihr ganzes Tun
beeinflussen. Es ist notwendig, alle Möglichkeiten (Predigten, Ver-
sammlungen, Schulungen) zu nutzen, um diejenigen zu motivieren,
die bereits am Gemeindeleben teilnehmen (regelmäßig oder gele-
gentlich), und von der Kirche aus Basisgemeinschaften weiter zu
entwickeln. Die Motivation erfolgt dabei nicht nur durch eine
mündliche Weitergabe der Inhalte, die den Vorschlag festigen, son-

gelisierung und Vertiefung des Glaubens, 6. Allgemeine Pastoral, 7. Pastoral
der Eliten, 8. Katechese, 9. Liturgie. Die sichtbare Kirche und ihre Strukturen,
10. Laienbewegungen, 11. Priester, 12. Ordensgeistliche, 13. Ausbildung des
Klerus, 14. Armut der Kirche, 15. »Pastoral de conjunto«, 16. Medien der so-
zialen Kommunikation. Insbesondere über die Dokumente der »Pastoral de
conjunto« (15), der Justiz (2) und des Friedens (3). [Die »Pastoral de conjun-
to« ist eine kooperative Pastoral, die verschiedene kirchliche Gruppen und
Ebenen umfasst und die zur Lösung menschlicher Bedürfnisse die Zusam-
menarbeit mit allen Menschen guten Willens sucht. (Anm. d. Übers.)]

José Ferrari Marins282



dern sollte auch in konkreten Handlungsweisen deutlich werden.
Die Dauer dieser Motivationsphase kann etwa ein Jahr betragen.

Zweitens: Die Bereiche

Hier geht es darum, die Pfarrgemeinde in einzelne Einheiten aufzutei-
len. Eine solche strukturelle Dezentralisierung wird jedoch nicht ohne
weiteres zur Schaffung von Basisgemeinschaften führen. Es handelt
sich dabei nicht um einfache Kleinformen von bereits überwundenen
Pastoralstrukturen, sondern um das Aufkeimen eines Samens, eines
neuen Modells mit einer Ekklesiologie, die ihr Fundament darstellt.

Eine Neustrukturierung ohne einen Wechsel der Visionen, der
Prioritäten und vor allem des Modells wird zu einem Erstarken der
tridentinischen Klein-Pfarreien führen.9 Der Vorschlag der Basis-
gemeinschaften entspricht dem kirchlichen Leben und seiner Mission
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es geht um Menschen, die
ein geeignetes Haus für eine neue Art des Familieseins bauen. Aus-
gangspunkt dieser neuen Entwicklung ist nicht der alleinige Wandel
der Pfarrstruktur, sondern eine Veränderung der Art und Weise, Ge-
meinschaft zu leben, die Gegenwärtigkeit des Lebens zu gestalten, das
Wort Gottes zu lesen, die Transformationsverpflichtung der Gesell-
schaft zu übernehmen, die Macht der Gemeinschaft zu verstehen und
zu organisieren sowie die Beziehungen zu den anderen kirchlichen In-
stanzen zu gestalten.

Diese Gruppierung ist vor allem zur Stärkung des Kirchenmodells
der Christlichen Basisgemeinschaften gedacht. Die Pfarrei hört auf,

9 Die Pfarrgemeinde war bis heute und ist für viele immer noch die einzige
kirchliche, kanonische Basis der Getauften. Aber gerade dies sollte heute neu
überdacht werden. Sie allein kann strukturell nicht die Mehrheit der Getauf-
ten erreichen; sie ist aufgebaut nach dem Modell einer streng klerikalen und
zentralistischen »Christenheit«. Ihre Sprache, ihre Prioritäten und ihre Ver-
treter sind weit entfernt von den gegenwärtigen Realitäten und konzentrieren
sich zudem fast ausschließlich auf die Bereiche Andacht, Seelsorge, Verwal-
tung und geringfügig Katechese und Liturgie.
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die kirchliche Basis zu sein und übernimmt die Ebene der Artikula-
tion und Koordination.10

Es handelt sich darum:
• einen menschlichen, territorialen oder funktionalen Raum zu de-

finieren, der als kirchliche Basisebene von einer Gruppe (Unter-
stützungseinheit) zur Animation und Koordination übernommen
wird. Es geht nicht darum, kanonische Grenzen wie im Fall der
Pfarrgemeinden zu errichten.

• herauszufinden, mit wem man in einem bestimmten Bereich
rechnen kann, damit diejenigen zu Unterstützern und Gründern
von CEBs werden. Sie sollten dahingehend geschult werden, dass
sie kollegial sind und handeln.

• logistische und operative Probleme zu lösen, wie beispielsweise
Versammlungsort und -häufigkeit.

• ein Leben in einer Gemeinschaft zu ermöglichen, das inspiriert ist
durch die Utopie der Apostelgeschichte (Apg 2,42).

• persönliche und nicht nur episodische Beziehungen zu Personen
aufzubauen, mit denen bisher nur ein gelegentliches Zusammen-
treffen stattgefunden oder die man bei Besuchen in den Familien
kennengelernt hat.

• Sorgen, Freuden, Leiden und Erwartungen an das tägliche Leben
eines jeden Einzelnen und seiner Familie, auch im Hinblick auf
die Arbeit miteinander zu teilen.

• sich im Sinne des Wortes Gottes und des eigenen Glaubens (der
Familienwerte oder der eigenen Werte) zu unterhalten und zu dis-
kutieren über: Ereignisse, Bücher, Filme, Zeitungsberichte, Roma-

10 Demnach verfolgt die Pfarrei als ein Netz von Gemeinschaften nicht die
Strategie, kirchliche Zellen zu multiplizieren, sondern sie bemüht sich inten-
siv darum, im Sinne einer missionarischen Gemeinschaft und einer gemein-
schaftlichen Mission eine samaritische Kirche zu sein, die das Leben gestaltet
und für das Leben da ist. Die Unterstützung der besonderen pastoralen Auf-
gaben, die Artikulation des pastoralen Rates orientieren sich daran, den Ba-
siskirchen bei ihrem Leben nach dem neuen kirchlichen Modell des Zweiten
Vatikanischen Konzils zu helfen.
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ne. Es geht darum, auf die Menschen zuzugehen, nicht nur »mit
der Bibel«, sondern auch »wie in der Bibel«. Es geht um ein Unter-
wegssein als Gemeinschaft und nicht als einzelnes Individuum.

• zu beten, seinen Glauben mit Symbolen, Gesängen und Andach-
ten zu feiern sowie sich zu inkulturieren, um die Situation von
Personen und Gruppen in ihrer Tiefe verstehen zu können.

• sich der Herausforderung der Situation der Armen zu stellen,
nicht nur durch assistentialistische und unterstützende Aktionen,
sondern durch strukturelle Veränderungen.

• Verbündete zu suchen. An Versammlungen und Aufgaben des
Allgemeinwohls teilzuhaben sowie Initiativen der Befreiung zu
unterstützen.

• die Gegenwart des Geistes Gottes in der Wirklichkeit, in der Zeit,
in den Personen und Gemeinschaften herauszuspüren. Bereits be-
stehende Gemeinsamkeiten durch Inspirationen des eigenen
Glaubens zu nutzen und zu erweitern. Man fängt niemals bei
»Null« an, da der Geist Gottes schon in den Menschen präsent
ist. Es ist wichtig herauszufinden, in welcher Art und Weise er
schon handelt.

• offenere Aktivitäten gegenüber neu interessierten Personen zu
unterstützen und zu fördern: Weihnachten, Karwoche, Muttertag,
ökologische Kampagnen, Weiterbildungen und Auferstehungsfei-
ern. Sorgfalt darin auszuüben, dass der Kontakt zu Personen nicht
lediglich in einer Art »Show« zur Verteilung von Lebensmitteln
und ähnliche Aktionen dieser Art ausartet.

• wöchentliche oder sogar den Erfordernissen entsprechend noch
häufigere Pfarrversammlungen der Basisgemeinschaften durch-
zuführen. Sinnvoll wäre dabei auch die Einrichtung eines beson-
deren Pastoralrates der Basisgemeinschaften in enger Absprache
mit dem Pfarrgemeinderat.
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Drittens: Ratgeber

Ihre wichtigste Aufgabe11 ist es:
• die Basisgemeinschaften so einzurichten, dass sie in Bereiche ge-

langen, in denen die Pastoral für gewöhnlich mit systematischen
und effektiven Mitteln nicht greift, und Räume zu schaffen, in de-
nen die »Sünder« und diejenigen, die den Kontakt zur Institution
Kirche verloren haben, sich aufgenommen fühlen.

• die vielen Möglichkeiten von Begegnungen zu nutzen: wie bei
Krankheiten, Feiern und bedeutsamen religiösen Ereignissen der
Volksfrömmigkeit.

• das sakrale und spirituelle Leben der Pfarrgemeinde loszulösen
von dem Bereich der Tauffeiern, der Ersten Kommunion, der
Auferstehungsfeiern usw.

• die Entwicklung einer spirituellen Gruppenerfahrung anzuregen.
Eine derart gelebte Spiritualität ist eine Mystik der Gemeinschaft
als lokale Kirche. (Es geht dabei nicht um die Spiritualität einer
bestimmten Bewegung oder eines Programms.) Jesus und seine
Lehren nehmen nach und nach die zentrale Bedeutung in ihrem
Leben ein. Die dankbare Lektüre des Wortes Gottes vertieft den
Glauben. Die Volksfrömmigkeit mit ihren Symbolen wird aus-
gehend von Jesus geschätzt, angenommen und neu beurteilt.

• die Familien im Laufe eines Jahres mehrmals zu besuchen. Diese
Besuche in den Familien sollen »wie in der Bibel« und nicht nur
»mit der Bibel« sein.12 Der Besuch stellt dabei nicht nur eine
Etappe während des Prozesses dar, sondern die einfache Art der
Kirche, eine Verbindung mit ihrer Umgebung herzustellen.

11 Es muss nicht unbedingt alles hier Definierte und Erklärte bei der kon-
kreten Arbeit in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Die große Mehrheit
neuer pastoraler Wege, die in der Geschichte der Kirche unternommen wur-
den, war »nicht angeordnet, aber auch nicht verboten«.
12 Im Unterschied zu den bekehrenden Besuchen, bei denen kein Dialog,
sondern eine schnelllebige Unterhaltung in proselytenmacherischer Art statt-
findet.

José Ferrari Marins286



• eine Verbindung mit den Jugendlichen im Pfarrbereich aufzubau-
en, ihnen zuzuhören und mit der Zeit zu ermöglichen, dass die
Jugendarbeit durch die Jugendlichen selbst und nicht durch die
Erwachsenen geplant und koordiniert wird.

Strategische Lektionen

Vergleichen wir:
• Die Schlange bildet unter der alten ihre neue Haut aus. Sobald die

neue Haut fertig ist, fällt die alte ab. Die alte vorher zu entfernen,
würde bedeuten, das Tier lebendig zu töten.

• Die Mikrodosis13: Es handelt sich um einen in der alternativen
Medizin üblichen Begriff, der einen therapeutischen Prozess be-
zeichnet, bei dem nicht die Quantität das Entscheidende ist, son-
dern die Qualität. Auch die Basisgemeinschaften sind als eine sol-
che Mikrodosis eines neuen kirchlichen Modells zu sehen.

• Ein afrikanisches Sprichwort sagt: »Kleine Leute an kleinen Orten,
die kleine Häuser bauen, verursachen große Veränderungen!« Mit
dem großen Historiker Arnold Joseph Toynbee kann man sagen:
»In schwierigen Situationen der Geschichte der Menschheit war
es immer eine qualifizierte und kreative Minderheit, die einen
Ausweg fand, und mit dieser Minderheit hat sich später die Mehr-
heit vereinigt.«

13 Ein therapeutischer Prozess, der nicht durch große Laboratorien kontrol-
liert wird, sondern den die Patienten selbst durchführen können ohne medi-
zinische Rezepte und mit geringen ökonomischen Kosten. Es gibt keine so-
fortige Heilung und keine kollateralen Effekte, sondern es braucht seine
Zeit. Dies alles verdeutlicht stark das Verständnis der Basisgemeinden: in
den Händen der Leute; es entstehen keine komplizierenden Strukturen der
Produktion, der Kommerzialisierung usw.; es gibt keine negativen kollatera-
len Effekte; es handelt sich um einen Prozess und nicht um ein Ergebnis; sie
benötigen viel Zeit, sind aber effektiv; sie unterliegen nicht einer offiziellen
Propaganda derjenigen, die Medizin (den Glauben, die Pastoral) kommerzia-
lisieren.

»Eine Neubelebung« der Kirchlichen Basisgemeinschaften 287



• Die Gemeinschaften lernen mit einem Minimum an Strukturen
und einem Maximum an Leben zu leben. Bei bestehenden erdrü-
ckenden Strukturen kann es oft auch nur wenig Leben geben.

• Jede Stunde ist die Stunde Gottes, und somit ist jede Stunde dazu
geeignet, um das Werk Gottes zu beginnen.

• Man soll mit dem arbeiten, was man hat, und nicht mit dem, was
man sich wünscht zu haben.

• Es ist notwendig, in Gemeinschaft zu arbeiten, in einem Team, da
Jesus verspricht, mit denen zu sein, die sich in seinem Namen ver-
sammeln (Mt 18,20).

• Das Besondere an Jesus ist die Frohe Botschaft und nicht die Dro-
hungen einer göttlichen Rache.

• Die christlichen Gemeinschaften sind weder homogen noch uni-
form. Sie kennen eine Vielzahl von Modellen und bleiben den
Elementen der Verkündigung und den Vorschlägen der latein-
amerikanischen Bischofskonferenzen, die für den jetzigen histori-
schen Moment gelten, treu.

• Die ersten christlichen Gemeinschaften kannten keinen in Massen
auftretenden und devotionalen Christianismus.

• Die Bekehrung zu Jesus und die Taufe bedeuteten unausweichlich
auch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft.

• In der Gemeinschaft entstehen die Aufgaben entsprechend den
Erfordernissen. Der Geist Gottes hört nie auf, der Kirche Beru-
fungen zu senden, das Entscheidende ist nur, sie zu erkennen
und zu pflegen.

• In Lateinamerika sind die Basisgemeinschaften Teil der kirchli-
chen Gesamtheit. In ihrer organischen Struktur sind sie auf der
untersten Ebene angesiedelt, d. h. dort, wo die Leute leben. Auf
der zweiten Ebene nehmen sie innerhalb der Pfarrgemeinde an ei-
nem ganzen Netz von Gemeinschaften teil. Die dritte Ebene ist
die der Diözese, aus der die Unterstützung für einen geeigneten
Weg der Basisgemeinschaften hervorgeht. Auf jeder Ebene ist ein
Team anzutreffen, das den Weg fördert und begleitet. Auf regio-
naler Ebene erfolgt die Kommunikation ausgehend von einer
Gruppe, die die verschiedenen Diözesen repräsentiert und in der
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die Bedürfnisse und Forderungen der Einzelnen besprochen wer-
den, so dass von dieser übergeordneten Gruppe die notwendige
Unterstützung gegeben werden kann.

Dieser strukturelle Überbau der Basisgemeinschaften ist ein ganzer
Prozess, der sich weder von oben nach unten vollzieht, noch uni-
form ist.

Schlussbemerkungen

Auf Weltebene zeigen sich Tendenzen, die die Zukunft der Kirche
und folglich auch die der Basisgemeinschaften betreffen: die massive
Ausbreitung des liberalen, kapitalistischen Modells, das nicht nur
weltweit hegemonial sein wird, sondern auch zum Kriterium der na-
tionalen und persönlichen Sicherheit wird.

Das Gute wird größer sein (Röm 5,20; 1 Kor 10,13; Hebr
4,15 –16), aber eine Prüfung überstehen müssen (1 Joh 5,5). Die Pro-
zesse sind sehr langsam, es ist Gott, der das Tempo der Veränderun-
gen bestimmt. Dies erfordert eine bewährte Geduld und lädt dazu
ein, sich der Gegenwart des Geistes Gottes bewusst zu werden.
Glücklich ist derjenige, der das Leben lebt und dabei tausend Gründe
zum Leben hat.

Aus der heutigen Krise wird in Zukunft eine Kirche entstehen, die
viel verloren hat. Sie wird klein sein und zu einem Großteil von
neuem beginnen. Sie wird nicht so viele Angehörige haben, um die
Räume der vielen Bauten aus der Zeit des großen Glanzes auszufül-
len. Bedingt durch die kleine Zahl ihrer Anhänger wird sie viele ihrer
Privilegien, die sie in der Gesellschaft innehat, verlieren. Aber sie
wird aus dem bis heute Erlebten gestärkt hervorgehen als eine Ge-
meinschaft der Freiwilligen, die ihr aufgrund einer freien und per-
sönlichen Entscheidung angehören. Als kleine Gemeinschaft erfor-
dert sie wesentlich mehr Initiative der einzelnen Mitglieder und
wird sicherlich auch neue Arten des Amtes bzw. Dienstes hervorbrin-
gen. Das Projekt der professionellen Laien ist zwar in diesem Zusam-
menhang passend, aber es löst im Grunde nicht das Problem, dass
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für die CEBs Amtsträger gebraucht werden. In vielen kleinen Ge-
meinschaften und auch in ähnlichen sozialen Gruppierungen wird
die Evangelisierung auf diese Art Wirklichkeit werden. Das priester-
liche Amt wird dabei selbstverständlich unabkömmlich sein.

Mehr noch, bei allen diesen Veränderungen, die wir in der Kirche
erhoffen, denke ich, dass wir als Erneuerte einen Ort vorfinden, an
dem der gleiche zentrale Punkt bedeutsam ist: der Glaube an den ei-
nen und dreieinigen Gott, an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und
an den Heiligen Geist. Im Glauben und im Gebet wird die Basis-
gemeinde ihren zentralen Lebensbereich finden, wo die Sakramente
als Gottesdienst und nicht als Problem der liturgischen Auslegung
gelebt werden.

Es entsteht eine Kirche, bei der nicht eine politische Meinung vor-
herrscht und die auch nicht von der linken oder rechten Seite beein-
flusst wird. Sie wird diesen Prozess mit großer Anstrengung verfolgen,
da der Prozess des Aufbaus und des Gedeihens viel Mühe kosten wird.
Sie wird eine Kirche der Armen und der Kleinen sein. Die Durchfüh-
rung wird mühsam sein aufgrund der Vernetzungen der engstirnigen
Beschränktheit derjenigen, die ihren Hochmut bewahren.

Klar, dass dies alles viel Zeit erfordert. Der Weg wird – so wie
auch der bisher gegangene Weg der Kirche – lang und beschwerlich
sein.

Jedoch sollte man einen Weg aus dem Schoß einer verinnerlichten
und stark vereinfachten Kirche finden. Denn die Personen, die in einer
vollkommen verplanten Welt leben, sind unweigerlich in Einsamkeit
gefangen. Während Gott für sie vollständig verschwunden ist, erleben
sie ihre ganze und schreckliche Armut in ihren Enttäuschungen. Und
in der kleinen Gemeinschaft derjenigen, die etwas ganz Neues schaf-
fen, finden sie so etwas wie Hoffnung für eine Antwort auf all ihre ver-
borgenen Fragen.

Daher ist es für mich unbestritten, dass die gegenwärtigen Zeiten
für die Kirche sehr schwierig sind. Ihre wahre Krise beginnt gerade
erst, und es ist mit einigen Erschütterungen zu rechnen. Unzweifel-
haft ist dabei jedoch auch, dass am Ende nicht eine Kirche der poli-
tischen Religionsausübung bleiben wird, sondern eine Kirche des
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Glaubens. Sie wird in der Gesellschaft keine dominierende Kraft sein
wie bisher, sondern sie wird für denjenigen, der den Wunsch danach
hat, auferstehen und aus einer Menschlichkeit erblühen als eine Hei-
mat für Leben und Hoffnung über den Tod hinaus.

Die christlichen Gemeinschaften werden auf eine direkte und prag-
matische Art genau diejenigen beiden Grundbotschaften des Christen-
tums vertreten, die es universal und zum Begegnungsort für alle
macht: Die erste ist die Option für den alleinigen Gott, Mensch gewor-
den durch Jesus. Dieser Gott widersteht dem Mammon (Geld, Macht,
Vergnügen, Idole der neoliberalen globalisierten Gesellschaft und He-
gemonie). Die zweite ist die Option für die Bedürftigen.

Die Zukunft der Basisgemeinschaften wird sich nicht einfach so
ergeben, sondern sie muss von den christlichen Gemeinschaften er-
arbeitet werden. Um für das Angebot Gottes in Jesus bereit zu sein,
müssen die Kirche und die Basisgemeinschaften auf die ersehnten
Optionen eingehen.

Jesus wird seine Kirche genauso wie den erneut flüchtenden Pe-
trus befragen: Wohin gehst du? Wird sie die neokonstantinischen Er-
neuerungen (auferweckt durch die Träume der Christenheit bei der
Öffnung des Kolosseums) annehmen oder wird sie in die Katakom-
ben zurückkehren?

Dazu die Verse von Pedro Casaldáliga:

Es tarde, pero es nuestra hora.
Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer
futuro.
Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía.
Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco.

Es ist spät, aber es ist unsere Stunde.
Es ist spät, aber es ist die ganze Zeit, die uns zur Verfügung steht,
um die Zukunft zu gestalten.
Es ist spät, aber wir sind diese verspätete Stunde.
Es ist spät, aber ein neuer Tag bricht an, wenn wir ein bisschen
darauf beharren.
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