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Basic Ecclesial Communities (BECs)1 in Asien

Die Ausdehnung und Vielfalt Asiens spiegelt sich auch in seinem Kir-
chenleben wider. Viel wurde in den verschiedenen asiatischen Län-
dern bereits über die BECs geschrieben. Dieser Aufsatz analysiert
die BECs nur in sehr begrenztem Rahmen – mittels eines bestimmten
Ansatzes – AsIPA (Asian Integral Pastoral Approach). In Asien gibt es
definitiv noch weitere Konzepte für die Schaffung von BECs, aber
AsIPA dürfte der strukturierteste Ansatz sein – auch weil er von der
FABC (Federation of Asian Bishops’ Conferences) als offizielles In-
strument für die Förderung einer partizipatorischen Kirche in Asien
unterstützt wird. AsIPA strebt nach Verwurzelung in Kontext und
Kultur Asiens und bindet Spiritualität und Handeln sowie alle An-
strengungen und Akteure auf Ebene der Ortskirche ein. AsIPA-Texte,
die man für die Bildung von BECs nutzte, wurden in mehr als 20
Sprachen übersetzt. Alle drei Jahre gibt es in Asien eine Generalver-
sammlung zum Thema AsIPA. Mittlerweile fand bereits die sechste
Versammlung statt.2

1 In Asien ist der Begriff »Small Christian Communities« geläufiger gewor-
den. Aus Gründen der Einheitlichkeit verwenden wir in diesem Aufsatz den-
noch den Begriff »BECs« (Basic Ecclesial Communities; Kirchliche Basis-
gemeinschaften).
2 AsIPA-Texte oder Bildungsprogramme zur Umsetzung der Vision von ei-
ner partizipatorischen Kirche werden vom FABC Office of Laity and Family
veröffentlicht. Lumko-Materialien, die als Inspiration für AsIPA-Materialien
dienten, stammen vom Lumko Pastoral Institute im südafrikanischen Del-
menville.
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Die Verweise auf BEC in diesem Aufsatz beziehen sich daher nicht
auf alle BECs in Asien, sondern nur auf die BECs, die Bestandteil die-
ser ersten Untersuchung waren.

AsIPA-Erhebung zu BECs

AsIPA steht für Asian Integral Pastoral Approach (Asiatischer Integra-
ler Pastoraler Ansatz). Dabei handelt es sich um ein umfassendes In-
strumentarium für die Entwicklung eines »neuen Wegs, Kirche zu
sein« – eine partizipatorische Kirche – gemäß Erklärung der asiati-
schen Bischöfe auf ihrer Fünften Plenarversammlung im indonesi-
schen Bandung im Jahr 1990. Der Ansatz wurde entwickelt, um diese
Vision in die Realität umzusetzen. Die AsIPA-Materialien wurden vom
Wirken des Lumko Pastoral Institute im südafrikanischen Delmenville
beeinflusst. Seit den 1990ern organisiert der AsIPA Desk des FABC Of-
fice of Laity and Family mit Hilfe von Unterstützern aus Indien, Korea,
den Philippinen, Singapur, Sri Lanka und Taiwan AsIPA-Workshops
zur partizipatorischen Kirche, die auf Einladung der jeweiligen Bi-
schöfe in bisher zehn asiatischen Ländern abgehalten wurden.3

2009 beschloss das AsIPA Resource Team, eine Datenerhebung
unter BECs in Asien durchzuführen – speziell jenen, die mindestens
fünf Jahre nach dem AsIPA-Ansatz gearbeitet hatten. Koordiniert
vom East Asia Pastoral Institute4 führten Theologen von den Philip-
pinen Umfragen durch (mit 75 BEC-Mitgliedern unter Verwendung
einer Häufigkeits- und Qualitätsanalyse) und Fokusgruppendiskus-
sionen (mit 25 von den 75 BEC-Mitgliedern, die an der Umfrage teil-
genommen hatten). Die BECs stammten aus jeweils drei bis fünf
Pfarrgemeinden aus fünf Diözesen in fünf asiatischen Ländern (Ko-

3 Die Autorin dieses Beitrags gehört dem AsIPA Resource Team an und war
1993 bei dessen Gründung eines seiner ersten Mitglieder.
4 EAPI veröffentlichte die Umfrageergebnisse und Berichte in Fernando
Macalinao (Hrsg.), »AsIPA Research Project«, in: East Asia Pastoral Review
48 (2011) 1–2.
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rea, Thailand, Philippinen, Indien, Sri Lanka). Bei den Umfragen
und Gruppendiskussionen übersetzte ein lokaler Helfer den fragen-
den Theologen die Antworten5. Die Evaluierung der BECs erfolgte
mit besonderem Fokus auf dem dreifachen Dialog der asiatischen
Kirche.

Verständnis von Kirche und ihrer Mission

Aus den Ergebnissen der in den oben genannten Diözesen durch-
geführten Erhebung schließen wir, dass der wichtigste Beitrag der
BECs ein Wandel des Verständnisses von Kirche ist. BECs haben die
konziliare Vorstellung von Kirche als ›Volk Gottes‹, die sich deutlich
vom früheren Konzept von Kirche als hierarchische Institution ab-
hebt, mit Leben erfüllt. Wenn die Gläubigen geleitet vom Wort Got-
tes in ihrem persönlichen Umfeld in BECs zusammenkommen, über
die Bibel nachdenken und auf die sozialen Fragen antworten, mit de-
nen sie konfrontiert sind, findet ›Kirche‹ statt.

Die BECs haben dem Ziel der FABC, die »Kirche in Asien müsse
lokal und inkulturiert sein«, von Beginn an ein Gesicht gegeben.
Ortskirche – oder lokale Verkörperungen von Kirche – können als
Diözese, Pfarrgemeinde oder sogar als BEC interpretiert werden.6

Eine BEC als lokale Glaubensgemeinschaft realisiert sich selbst durch
ihre Verankerung in einer bestimmten Kultur und einem Kontext
und lebt ihr Glaubensleben und die Mission in diesem speziellen All-
tagskontext. Diese Kultur und dieser Kontext sind im Falle Asiens
zwangsläufig multireligiös sowie sozio-kulturell und politisch stark

5 Emmanuel de Guzman, Ph.D. (Bericht über die BECs in der Diözese Jeju
in Korea); Jose de Mesa, Ph.D. (Diözese Thare-Nongsaeng in Thailand);
Ando Macalinao SJ, STD (Diözese Mangalore in Indien); Msgr. Manny Ga-
briel, STD (Diözese Nueva Segovia auf den Philippinen) und Jeyaraj Rasiah
SJ, STD (Diözese Kurunegala, Sri Lanka).
6 John Gnanapiragasan / Felix Wilfred, Being in Asia, Bd. 1, Quezon City
1994, S. 36.
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diversifiziert. Daher involviert die Selbstverwirklichung der Ortskir-
che grundsätzlich das, was als ›dreifacher Dialog‹ der asiatischen Kir-
che bezeichnet wurde.

»In Asien verwirklicht sich die Ortskirche, indem sie neue Bezie-
hungen zu Nachbarn anderer Glaubensrichtungen eingeht und sich
mit Fragen von Gerechtigkeit, Menschenwürde und Menschenrech-
ten befasst sowie die besondere Liebe für die Armen konkret zur Ent-
faltung bringt, aber auch indem sie wirksam auf die Herausforderun-
gen der neuen historischen Kräfte reagiert und damit den Prozess der
Modernisierung anstößt und alle Bereiche und Aspekte des Lebens
eines Volkes beeinflusst.«7

Die Ergebnisse der Datenerhebung zeigen jedoch auch, dass die
BECs die Vision der FABC von der Kirche des Dialoges nicht in ge-
wünschtem Maß umsetzten. In den befragten BECs gab es bisher al-
lenfalls minimale oder vielleicht erste Bemühungen in Bezug auf die
Einleitung eines Dialogs mit Kulturen, mit anderen Religionen sowie
mit Armen und Randgruppen.

Worin liegen mögliche Gründe für das mangelnde Engagement in
diesen Bereichen? Nachstehend werden drei Ideen vorgestellt, die
diese Frage erstmalig und skizzenhaft durch das sich von den BECs
zu eigen gemachte Kirchenmodell und die bei der Bildung der befrag-
ten BECs verfolgten Gründungsansätze beantworten sollen. Eine Dis-
kussion über Führungsstrukturen in der Kirche sowie sozio-kultu-
rell-politische Analysen würde bezüglich dieser Frage weitere
Erkenntnisse bringen, jedoch den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.

Die Kirche erhielt über die Jahre, selbst schon zu Zeiten des
Neuen Testaments, mittels verschiedener Modelle ein symbolisches
Abbild. Das Zweite Vatikanische Konzil gab uns kraftvolle Bilder
von Kirche als das »Volk Gottes« und als ein »pilgerndes Volk«. Kir-
che als »Communio« ist eine nachkonziliare Entwicklung. Diese Mo-
delle oder Metaphern beschreiben nicht die Realität, die Kirche zu
einem bestimmten Zeitpunkt ist – und können dies auch gar nicht –
aber weisen einen Weg, Kirche zu sein. Dennoch sind Modelle wich-

7 Ebenda, S. 54, 57.
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tig, weil die Art, wie wir die Realität sehen, auch die Art bestimmt,
wie wir auf sie reagieren.8

Analysiert man das von den befragten BECs genutzte Kirchenmo-
dell eingehend – vorrangig unter Rückgriff auf die AsIPA- oder Lum-
ko-Materialien, die für ihre Bildung genutzt wurden – ist das ur-
sprüngliche Modell von Kirche, wie es der FABC vorschwebte (die
Ortskirche im Dialog mit Armen, Religionen und Kulturen) nicht
das geförderte Modell von Kirche. Stattdessen ist das verwendete
und bei der Bildung von BECs popularisierte Modell das der Kirche
als »Gemeinschaft der Gemeinschaften«.9 Diese Modelle stehen nicht
im Gegensatz zueinander. Dennoch bleibt anzumerken, dass ein Mo-
dell (oder die Interpretation eines Modells) – wie eingangs erwähnt –
einige Punkte in den Vordergrund rückt und in anderen skizzenhaft
ist.

Das Modell von Kirche als Gemeinschaft setzte den Schwerpunkt
auf Beziehungen auf verschiedenen Ebenen des Kirchenlebens (Ge-
meinschaft mit Gott, Familie, anderen; Gemeinschaft auf nachbar-
schaftlicher Ebene, auf Ebene des Gotteshauses, der Kirchenorganisa-
tionen, der Pfarrgemeinde, der Diözese, der Weltkirche). Die
Ergebnisse der Befragung haben gezeigt, dass die BECs in der Tat
auf den verschiedenen Ebenen von Gemeinschaft tiefe Beziehungen
auf- und ausgebaut haben.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Modell (oder dessen In-
terpretation) die BECs dahingehend beschränkt hat, wie sie ›Ge-

8 Sallie McFague, Metaphorical Theology: Models of God in Religious
Language, London 1983.
9 FABC, »Journeying Together Toward the Third Millennium. Statement of
the Fifth Plenary Assembly. Bandung, Indonesia, 27 July 1990«, in: Gauden-
cio Rosales / Catalino G. Arevalo (Hrsg.), For All the Peoples of Asia. Federa-
tion of Asian Bishops’ Conferences. Documents from 1970 to 1991, Maryknoll,
Quezon City 1992, S. 287, Nr. 8. Diese Vision – eine Gemeinschaft von
Gemeinschaften – ist auf der Rückseite aller AsIPA-Texte abgedruckt und ist
darüber hinaus die Sicht von Kirche, die vom Lumko Pastoral Institute in
Südafrika gefördert wird; siehe dazu dessen Basismaterial zur Sicht von
Kirche – die fünf Phasen des Gemeindewachstums.
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meinschaft und Mission‹ verstehen und leben, insbesondere in Bezug
auf die Frage des Dialogs mit Armen, Religionen und Kulturen. Weil
dieses Modell den Schwerpunkt auf die innere Gemeinschaft der Kir-
che gesetzt hat, trat vielleicht (unbewusst) das Erreichen der ›Ande-
ren‹ (Ausgegrenzte, Angehörige anderer Religionen, Benachteiligte
und Arme, staatliche und nichtstaatliche Organisationen usw.) in
den Hintergrund. In der Tat wurde dieses Modell von Kirche – die
Gemeinschaft der Gemeinschaften – als ›zu eng, nach innen gewandt
und selbstbezogen‹ kritisiert.10

Ohne die Bedeutung des Communio-Modells von Kirche abwer-
ten zu wollen, werden nachstehend kurz drei andere Kirchenmodelle
vorgestellt, die ebenfalls und sogar in stärkerem Maße die Möglich-
keit böten, dass Kirche auf die Herausforderung des Dialogs reagiert.
Dies ist der rote Faden, der die Definition und Mission einer Orts-
kirche aus asiatischer Perspektive verbindet.

Schaffung eines neuen Bildes von Kirche

1995 brachte die Abteilung für theologische Angelegenheiten der
FABC (FABC-OTC) eine umfassende Studie heraus, in der die
Theologie der Harmonie mindestens zwei Dekaden lang untersucht
worden ist. Bei der Untersuchung des asiatischen Konzeptes von
Harmonie befasste man sich eingehend mit den Ressourcen asiati-
scher Ur- und kosmischer Religionen, mit dem Hinduismus, dem
Buddhismus, dem Islam und chinesischen Religionen (Konfuzianis-
mus, Daoismus und Chan-Buddhismus) sowie mit christlichen
Schriften.

In diesem Dokument wird bekräftigt, dass Gottes Geist über die
christlichen Gemeinschaften hinaus wirkt – in allem, was in anderen
Religionen und religiösen Traditionen gut und wahr ist, und dass
»Offenheit für den dort wirkenden Geist unser eigenes Glaubens-

10 Vgl. Peter Phan, »Cultures, Religions, and Mission in Asian Catholic
Theologies«, in: Japan Mission Journal 63 (2009) 1, 37–53.
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leben erheblich bereichern wird«11. Dieses Dokument erinnert die
Christen in Asien daran, dass sie das Werk der Wiederherstellung der
Harmonie nicht selbst verrichten, aber mittels des dreifachen Dialogs
zu diesem Ziel kommen können. Diese Theologie der Harmonie wird
zur Energie der asiatischen Kirchen für die Zusammenarbeit mit ande-
ren religiösen Traditionen und staatlichen sowie nichtstaatlichen
Gruppen, die sich in Asien für soziale Veränderungen einsetzen.12

Zusammenfassend verlangt das Dokument nach der Entwicklung
einer »kosmischen Christologie der Harmonie«. Denn nur, wenn sie
selber eine solche Christologie als ihre Grundlage anerkennt, wird die
Theologie der Kirche über ihre institutionellen Belange hinaus Kir-
che vorrangig als zentrifugale Kirche verstehen, die offen für das ge-
samte Universum sowie im und für das Universum präsent ist.13

Kirche als »Brücke der Solidarität« (Agnes Brazal, 2011)

Die philippinische Theologin Agnes Brazal forderte die BECs in Re-
aktion auf die BEC-Berichte aus verschiedenen Regionen Asiens auf
einer Asian BEC Assembly im Jahr 2011 auf, sich über die nach innen
gewandte Gemeinschaft hinaus zu öffnen und die BECs als »Brücken
der Solidarität« zu präsentieren.14 Für Brazal steht das Bild der »Brü-
cke« symbolisch für die Überwindung geographischer, gesellschaftli-
cher, wirtschaftlicher, politischer, kultureller und religiöser Trennun-
gen. Daher dienen Brücken sozialen Gruppen, zwischen denen
Trennendes liegt, sowohl als Ort als auch als Medium, einander nä-
herzukommen.

11 Franz-Josef Eilers (Hrsg.), For All the Peoples of Asia: FABC Documents
1992–1996, Quezon City 1992, S. 278.
12 Ebenda, S. 292.
13 Ebenda, S. 294.
14 Agnes Brazal, »BECs in the Late Modern World: Church as Bridge of So-
lidarity«, Aufsatz, der auf der vom 2. bis 5. September 2011 im One World
Center, Taipei, Taiwan, stattfindenden Asian BEC Assembly vorgestellt wurde.
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Unter Bezugnahme auf Solicitudo Rei Socialis (SRS) argumentiert
Brazal, dass »Solidarität« der entschiedene Einsatz für das Gemein-
wohl aller Einzelnen und verschiedenen Gruppen sei. Dieser Aufruf
stützt sich darauf, dass alle Menschen voneinander abhängig sind
und eine gemeinsame verbindende Herkunft teilen (SRS, 33). Ferner
merkt Brazal an, dass Solidarität für Johannes Paul II. die Tugend ist,
derer es bedarf, um die Strukturen der Sünde zu überwinden (SRS,
40). Solidarität hilft dabei, stärker mit anderen Konfessionen, Reli-
gionen, Regierungen, NROs usw. zusammenzuarbeiten (SRS, 39.8),
weil alle letztlich dieselben Interessen haben. Für Brazal bezieht Soli-
darität ihre ultimative Inspiration daraus, dass wir Ebenbilder des
dreieinigen Gottes sind (SRS, 40.3), »die ursprüngliche Solidarität
der göttlichen anderen«15, die ebenfalls das Modell von Gemeinschaft
ist, in der Gleichheit, Verschiedenheit, Gegenseitigkeit, Produktivität
und Einheit gleichermaßen anerkannt und bekräftigt werden.

Mit dem Symbol oder Modell der Kirche als Brücke der Solidari-
tät untersuchte Brazal die BECs als Ort der Solidarität untereinander
sowie mit den Armen und Ausgegrenzten. Die BECs können sich
ebenfalls in Solidarität mit anderen katholischen Gruppen in einer
Pfarrgemeinde oder Diözese befinden sowie in Solidarität mit ande-
ren Glaubensrichtungen/Glaubenstraditionen sowie staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen zusammenarbeiten.

Die Möglichkeiten von Menschlichen Basisgemeinschaften (BHCs)

BHCs (Basic Human Communities), die aus der Erfahrung der BECs
hervorgingen, waren in den vergangenen 20 Jahren Gegenstand der
theologischen Reflexion in Asien. BHCs sind Zusammenkünfte von
Nachbarn unterschiedlichen Glaubens unter möglicher Beteiligung
von Kommunen und Zivilgesellschaft in einem nachbarschaftlichen
Umfeld. Die Mitglieder beschäftigen sich im Wesentlichen mit All-

15 Anselm K. Min, The Solidarity of Others in a Divided World: A Postmodern
Theology after Postmodernism, New York 2004.
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tagsthemen und können den religiösen Feiern anderer Glaubensrich-
tungen und traditionellen Ritualen beiwohnen und besonders in An-
gelegenheiten zusammenarbeiten, die die ganze Gemeinschaft betref-
fen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Dabei kann es sich
um wirtschaftliche, politische und soziale Fragen handeln. Auch das
Teilen spiritueller Erfahrungen ist in BHCs möglich.

Die katholische Kirche Indiens hat untersucht, welche Möglich-
keiten die BHCs haben. Eine ganz Indien umfassende Umfrage ergab,
dass sich BECs »aufgrund der religiösen Spaltung, die im Land zu-
nimmt«, in Richtung BHCs bewegen sollten.16

Die katholische Kirche in Asien, die in multireligiösen und multi-
kulturellen Milieus existiert, könnte sich für die Bildung von BHCs
einsetzen, die Hoffnung auf eine bessere Welt bieten. BHCs fördern
die Achtung des Anderen in der Verschiedenheit, das gemeinsame
Hinwirken auf die gemeinsamen Ziele Gerechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung der Schöpfung sowie Mitgefühl für alle Geschöpfe Gottes.

Transformation der Glaubensweitergabe

Mit den BECs haben die Gläubigen Verantwortung für ihre eigene
Glaubensbildung und das Leben in der Nachfolge Christi übernom-
men. Wenn man früher von Glaubensbildung sprach, meinte man
vielleicht neben den kurzen katechetischen Unterweisungen vor den
Sakramentsfeiern bzw. den Religionsstunden in katholischen Schulen
nur den regulären Sonntagsgottesdienst als Form der Erziehung im
Glauben. Der kleine Teil der Getauften, der Kirchenorganisationen

16 Bosco Penha, »Through Human Communities to National Integration –
An All-India Survey Assesses the Strength and Problems of SCCs in India«,
in: The New Leader, 1. bis 15. Mai 2003, S. 12, zitiert von Fr. Joseph Diaz in
einem Aufsatz mit dem Titel »Small Christian Communities and Interreli-
gious Dialogue – Small Human Communities«, der auf dem vom 17. bis 19.
August 2011 im indischen Nagpur stattfindenden SCC Theological Congress
vorgestellt wurde.
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angehört, wird zudem bei deren Treffen im Glauben unterwiesen.
Die Glaubensbildung hängt dann stark vom Priester, Katechisten
oder Leiter der Gruppe ab.

In den BECs hat sich die Herangehensweise an die Glaubensbil-
dung geändert – vom Wissen, das (von den »Wissenden«) vermittelt
wird, hin zum Wissen, das aus den Erfahrungen des Lebens gewon-
nen wird. BECs haben das Verständnis von Glaubensbildung trans-
formiert: Als anfänglicher Beitrag von »Fachleuten« (Priestern, Geist-
lichen und Katechisten) wurde Glaubensbildung zur kollektiven
Reflexion und Wahrnehmung, die auf Erfahrungen des eigenen Le-
bens basieren und zur Verbesserung des Gemeinschaftslebens führen.

Einer der an der Befragung beteiligten Theologen merkte Folgen-
des kritisch an: Die von den BECs praktizierten Methoden des Bibel-
Teilens vermitteln keine kritische Sicht auf die Kultur der Welt, in der
die Schriften entstanden, sowie auf die sie umgebende Welt. Ein an-
derer Theologe merkte an, dass zwar ein hohes Bewusstsein für die
persönliche Sünde bestehe, aber keine Diskussion über die gesell-
schaftliche oder strukturelle Sünde stattfinde. Die Glaubensbildung
in den BECs (Bibel-Teilen und Sitzungen zur Bewusstseinsbildung)
waren möglicherweise vorrangig auf ein Wachsen im persönlichen
Leben in der Nachfolge Christi ausgerichtet oder eine einfache
Übung in Bewusstseinsbildung, die nicht immer in einer Reaktion
auf die verschiedenen Probleme mündete, mit denen die BECs in ih-
rem sozialen Umfeld konfrontiert waren.

Diese Beschränkung eines kirchlichen Gemeinschaftsmodells
hatte definitiv auch einen Einfluss auf die Bildung von BECs. Auch
wenn Gemeinschaft und Mission eng miteinander verknüpft sind,
mündete das Wachstum in den Gemeinschaftsbeziehungen sowie
im persönlichen Leben in der Nachfolge Christi nicht automatisch
in größeren Bemühungen bei der Evangelisierung mittels eines drei-
fachen Dialogs.

Dialog als Form der Errichtung der Ortskirche gemäß Aufruf der
FABC muss auch ein Ansatz sein, der sich in die Glaubensbildung
der befragten BECs integrieren lässt. Weil sich Gott in den Partnern
des Dialoges (den Armen, den Religionen, den Kulturen) auch selbst
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offenbart, ist der Dialog ein demütiges Konzept des Zuhörens und
Lernens für die Glaubensbildung im asiatischen Kontext.

Bezüglich der Glaubensbildung als Dialog, insbesondere mit den
Armen und/oder Ausgegrenzten, wurden die asiatischen Befreiungs-
theologien (speziell in Bezug auf die Dalit in Indien oder die Minjung
in Korea) in den BECs augenscheinlich nicht genutzt. Die Stimmen
der Frauen sowie der Ureinwohner und ihrer Gemeinschaften in
ganz Asien wurden in den Bildungsprogrammen der befragten BECs
offensichtlich nicht berücksichtigt.17

Das Glaubensleben der BECs ist ein konkreter Weg, den sensus fi-
delium zu stärken, der in der Kirche eine wichtige lehrende Funktion
hat.18 Die BECs können mit ihren regelmäßigen Treffen, dem Bibel-
Teilen, den Seminaren, dem Beten und dem Feiern der Sakramente
bewusst Raum für die Vertiefung dieses Glaubensempfindens bieten.
Die Verwendung der Bibel und der Kirchenlehren in Kombination
mit Lehren, Bräuchen und Ritualen der Einheimischen durch die
BECs bilden den Schatz an Weisheit (sensus fidelium), der die BECs
leitet, wenn sie Stellung beziehen oder in Reaktion auf verschiedene
und sich wandelnde Umgebungen und die zugehörigen Fragen des
Lebens neue Wege gehen.19

Der sensus fidelium schließt das Glaubensleben einer Ortskirche
ein. Durch den sensus fidelium der BECs treten die traditionellen

17 Zu den asiatischen Befreiungstheologien siehe die Schriften der aus Sri
Lanka stammenden Theologen Fr. Aloysius Pieris, SJ, und Fr. Tissa Balasu-
riya, OMI. Die Perspektive der Frauen in Glaubensleben und Mission wird
in »Ecclesia of Women in Asia« erläutert. In Indien und auf den Philippinen
gibt es viel Literatur zu den Theologien der Stämme und indigenen Völker.
18 Vgl. LG 12. BECs und sensus fidelium wurden auf theologischen Kongres-
sen in Asien in der jüngsten Zeit umfassend besprochen. Fr. Thomas Vijay,
SAC, vom AsIPA Resource Team, sowie Mr. Elvic Colaco legten auf dem
SCC Theological Congress in Nagpur, Indien, vom 17. bis 19. August 2011
Aufsätze zu BECs und sensus fidelium vor. Auf den Philippinen befasst sich
der Theologe Emmanuel de Guzman umfassend mit dieser Thematik.
19 Emmanuel de Guzman, »Exploring the Terrain of sensus fidelium among
›Root-Crops‹ Christians« in: MST Review 6 (2004) 2, 1–75.
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Lehren der Kirche in den Dialog mit den »Zeichen der Zeit« und bie-
ten einen Leitfaden für die im Glauben verankerte Reaktion auf die
Fragen des Lebens, mit denen die BECs konfrontiert sind. Der sensus
fidelium der BECs kontextualisiert/inkulturiert daher die christliche
Tradition und bewahrt diese für die nächste Generation.20

20 Paul S. Crowley, »Catholicity, Inculturation and Newman’s sensus fideli-
um«, in: Heythrop Journal XXXIII (1992), 161–174.
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