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Es ist die frühchristliche Tradition des Sich-Versammelns, um be-
ständig zu bleiben in der Lehre der Apostel, im Gebet, im Brotbre-
chen und in der Gemeinschaft (Apg 2,42), auf die sich die pastorale
Vision von den Christlichen Basisgemeinden (BCCs/BCEs) zurück-
verfolgen lässt. Diese Vision stützt sich auf den kontextuellen theo-
logischen Ansatz, der sich aus konkreten Erfahrungen und dem
Glaubensleben der Menschen speist. Dialog zwischen dem heutigen
Alltag der Menschen, dem Evangelium und den christlichen Tradi-
tionen bewirkte einen Wandel des menschlichen Handelns und der
Art und Weise, in der Beziehungen geknüpft werden. Kleine Christ-
liche Gemeinschaften (Small Christian Communities; SCCs) sind
die Antwort auf das Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben –
auf einer Basis, die über die bloße naturgemäße Solidarität hinaus-
reicht. Ihre Inspiration bezogen diese Gemeinschaften mit ihren
verschiedenen Ausprägungen und unterschiedlichen Bezeichnungen
(Communidades de Base, Basic Ecclesial Communities, Intentional
Communities, Small Christian Communities, Kleine Christliche
Gemeinschaften, Christliche Basisgemeinden) in den vergangenen
50 Jahren aus der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils.1

Sie gingen hervor aus den gelebten Erfahrungen der Menschen im
Umfeld von Familie, Ortskirchengemeinschaft oder Pfarrgemeinde
als Ausgangspunkt der theologischen Reflexion. Dieser Aufsatz
stützt sich im Wesentlichen auf die afrikanischen Erfahrungen in
den AMECEA-Ländern, in denen man 1976 beschloss, die SCCs

1 Siehe Joseph Healey, Website für die weltweite Zusammenarbeit der SCCs,
in: www.cngs.com.
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zur pastoralen Option für die Verkörperung von Kirche in der Re-
gion zu machen.2

Grundlagen der pastoralen Vision

Was die großen pastoralen Dimensionen des pastoralen Wirkens der
Kirche angeht – Verkündigung des Evangeliums (Kerygma), Zwölf-
apostellehre (Didache); religiöse Zeremonien und Riten (Leiturgia);
seelsorgerische Betreuung und soziales Engagement (Diakonia) so-
wie Gemeinschaft durch Teilnahme (Koinonia) –, so hatten die
SCCs aus Sicht der afrikanischen Kirche vor allem auf zwei dieser
Teilaspekte Einfluss: Diakonia und Koinonia.

Koinonia steht für Identität und Gemeinschaft. Sie ist allumfas-
send und bildet die Voraussetzung für Kerygma, Leiturgia und Dia-
konia. Es ist der Aufbau der Gemeinschaft (Koinonia), der die ande-
ren Dimensionen im Gleichgewicht hält. Koinonia unterscheidet
einen Menschen, der die kirchliche Gemeinschaft stärkt, von Mitglie-
dern rein sektiererischer Gruppen und trägt zur Herausbildung einer
authentischen christlichen Identität bei, in der Wissen, Feiern und
Engagement eng miteinander verknüpft sind. Koinonia schließt den
Dialog zwischen Kirche und Welt als essentielles Element ein.

Viele, die sich mit SCCs beschäftigen oder diesen angehören, sind
sich einig, dass SCCs keine bloße pastorale Strategie darstellen, son-
dern eine Gemeinschaft der Gemeinschaften, ein Weg, Kirche als Fa-
milie Gottes zu sein. Ich pflichte der Auffassung bei, dass SCCs zur
Entstehung einer Kirche beigetragen haben, die Gemeinschaft ist –
ein Volk, das nach Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott strebt,
eine Gemeinschaft partizipatorischer Glaubensgemeinschaften.3 Aus

2 Der Autor dieses Artikels war von 2005 bis 2011 Generalsekretär der
AMECEA (Vereinigung der Bischofskonferenzen Ost-Afrikas).
3 Siehe James O’Halloran, Small Christian Communities. Vision and Practi-
calities, Blackrock 2002; Orlando Quevedo, »The Basic Ecclesial Community
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der pastoralen Vision von den SCCs gingen mehrere Dimensionen
hervor, in denen Koinonia die Priorität hat.

Zweifelsohne ist der Glaube ein kostbarer Schatz, der noch wert-
voller wird, wenn er in Gemeinschaft erlebt wird (Katechismus der
katholischen Kirche, 949). Der Koinonia-Aspekt des Kirche-Seins:
SCCs sind definiert und geprägt durch den Aspekt des gemeinsamen
Betens (Bibel-Teilens) und Brot-Brechens (Nahrung) sowie durh den
Austauschs von Wissen. Die Hauskirche ist unvollkommen ohne das
Fördern und Erforschen der pastoralen Vision eines Volkes, das dem
gemeinsamen Ziel verpflichtet ist, in den verschiedenen Aspekten des
Lebens die Werte des Evangeliums zu leben und zu bezeugen. Das
schließt proaktives Reagieren auf die Erfordernisse der Menschen in
Gemeinschaft ein.

Sich herausbildende Merkmale der pastoralen Vision

In der Reihenfolge ihrer Bedeutung haben Small Christian Commu-
nities sowohl bezüglich der Betreuung Bedürftiger als auch des sozia-
len Engagements die Parameter der Diakonia erweitert. Small Chris-
tian Communities haben einen Weg, Kirche zu sein, eröffnet, bei
dem die Ausbildung in Bezug auf das betreuerische, seelsorgerische
und soziale Wirken der Kirche als Modi des Sich-aufeinander-Bezie-
hens und Füreinander-Daseins definiert ist. Dieses Sein und Handeln
ist aus Sicht der Kirche nach innen und außen gerichtet. Diakonie
impliziert sowohl die individuelle seelsorgerische Betreuung (Poime-
nik) als auch die seelsorgerische Arbeit mit Gruppen und die Refle-
xion über das soziale Wirken der Kirche. In dieser Diakonia gibt es
vier Schwerpunktbereiche: tagtägliche gegenseitige Unterstützung;
Gebete, Krankenbetreuung, Befriedigung elementarer Lebensbedürf-
nisse wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft; seelsorgerische Betreu-
ung von Kranken, Kindern und Waisen, Menschen mit Behinderun-

as a Church Model for Asia«, in: http://www.ucanews.com/html/fabc-papers/
fabc- 92i.htm.
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gen, älteren Menschen; seelsorgerische Betreuung von Armen, Ehe-
paaren und Familien, Jugendlichen und Schulen; soziale Einrichtun-
gen der Kirche.

Dies sind zentrale Elemente, die aus der Priorisierung von Koino-
nia und Diakonia im Versuch des Aufbaus von SCCs hervorgegangen
sind. Erfahrungsgemäß stellen einige dieser Elemente Herausforde-
rungen dar, die angemessene Lösungen erfordern, um die pastorale
Vision von diesen Gemeinschaften stärker mit Leben zu erfüllen.

Kirche der Nachbarschaft: Identität und Zusammenhalt

Titus Amigu merkt aus tansanischer Sicht völlig zu Recht an, dass
Small Christian Communities innerhalb der pastoralen Option der
AMECEA-Bischöfe im Einklang mit der Vision der Erweiterung
oder Perfektionierung der Nachbarschaftlichkeit stehen. Diese Nach-
barschaft ist der direkte Hintergrund und Bereich, dem zweifelsohne
die Förderung der Nachbarschaftskirche zugeschrieben werden kann.
Daher war das Erleben der Liebe Christi über Small Christian Com-
munities als aktives Leben der christlichen Verpflichtung zur Liebe
und damit die Konsolidierung der Bindungen, der Zugehörigkeit
und Zusammengehörigkeit gemeint.

Gerade im Rahmen der Koinonia-Perspektive bieten die Small
Christian Communities ein Forum, das Türen öffnet und den Nach-
barn willkommen heißt und damit Brücken schlagen kann, die Un-
terschiede in der Zugehörigkeit zu sozialen Schichten, im tagtägli-
chen sozialen Leben und im wirtschaftlichen Status sowie kulturelle
Hintergründe vergessen zu machen. Diese Gemeinschaften dienen
dem Zweck, einen Weg zu bieten, Kirche der Nachbarschaft zu sein –
mit dem Auftrag zu helfen, zu teilen und Zeugnis zu geben; einen
Weg, auf Ebene der Pfarrgemeinde und Diözese eine Christologie
und Ekklesiologie der Gemeinschaft zu sein und zu leben, die aktive
Teilhabe zu fördern.4 Es lässt sich zu Recht schlussfolgern, dass Small

4 Siehe dazu Titus Amigu, »Jumuiya Ndogo Ndogo – Small Christian Com-
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Christian Communities einen umfassenderen Weg der Evangelisie-
rung aufgezeigt haben, der in seinem Wesen gelebte Teilhabe und
Zeugnis ist.

Auf diese Art eröffneten Small Christian Communities neue Wege
für die Schaffung christlicher Identität sowie eines Zugehörigkeits-
und Zusammengehörigkeitsgefühls. Allein die Namen der Small
Christian Communities entfalten eine bestimmte Wirkung. Meist
sind diese nach Heiligen benannt. Das schafft Identität und Zugehö-
rigkeitsgefühl. Die Bildung von Small Christian Communities spie-
gelt die Identität innerhalb der Nachbarschaft und Pfarrgemeinde
wider und zeugt von Führungswillen. Namen definieren, wofür die
Gemeinschaft bezüglich Werten, Bindung und Aktivitäten bis hinauf
zur Ebene der Pfarrgemeinde und sogar Diözese steht. Es ist ein star-
ker Wunsch und eine dringende Empfehlung, dass es mehr Katechese
gibt, um auf verschiedenen Ebenen der Bezeugung des christlichen
Glaubens durch die Mitglieder der Gemeinschaft den Tugenden be-
stimmter Schutzheiliger nachzueifern.

Instrument der pastoralen Führung auf Graswurzelebene

Small Christian Communities bieten ein wirksames Instrument des
von der Basis ausgehenden Umbaus und der Führung von Pfarr-
gemeinden. Wurden sie voll akzeptiert und wirksam angeleitet, so
bildeten diese Gemeinschaften die elementare Verwaltungsstruktur
der Kirche – was bezüglich des Zugangs zu den Diensten der Kirche
bisweilen alternativlos war. Im positiven Sinne hat dies bewirkt, dass
es eine auf Zusammenarbeit gründende Führung unter wirksamer
Einbindung der Basis gibt. Das stärkt die Führungsrolle der Laien

munities in Tanzania«, in: http://www.c-b-t.org; diese Vorstellung beschreibt
auch Christopher Cieslikiewicz in »Pastoral Involvement of Parish Based
SCCs in Dar es Salaam«, in: Joseph Healey / Jeanne Hinton (Hrsg.), Small
Christian Communities Today. Capturing the New Moment, Maryknoll 2005,
S. 99 –105.
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und garantiert die Wahl von Führungspersonal von der Basis über
die Pfarrgemeinde und Diözese bis hoch zur Landesebene!

Ich bin jedoch der Ansicht, dass es dringend einer Ausgewogen-
heit bedarf und diese mittels Stärkung der richtigen Einstellungen
durch methodologische und pädagogische Ansätze bei einfachen
und führenden Mitgliedern in diesen Gemeinschaften hergestellt
werden muss. Anstatt sie als obligatorisch oder bindend anzuneh-
men, sollten diese Gemeinschaften als Momente der Gnade und der
wechselseitigen Entwicklung von Anhängern gesehen werden, die
gleichermaßen fest im Glauben und engagiert sind. Essentiell für die
Entwicklung einer Gemeinschaft, die das Evangelium verkündet, ist
die Förderung von Führungsqualitäten und die Übernahme von Ver-
antwortung im Geiste des Einsatzes für das Königreich Gottes. Dies
erfordert die uneingeschränkte Zusammenarbeit zwischen Klerus,
Geistlichen und Laien. Analog dazu müssen diese Gemeinschaften
Gottes Familie befähigen, Gaben zu teilen sowie lebensspendende
und transformative Formen des Seins und Bezeugens der Werte des
Evangeliums zu entwickeln. Diese Gemeinschaften müssen einen
Modus, eine Atmosphäre und ein Milieu des Kirche-Seins schaffen,
in dem sich der einfache Gläubige einbringt sowie Leben und Glaube
miteinander verbindet.

Erfüllung der Ekklesiologie der Kirche als Familie Gottes mit Leben

In mehreren Diözesen, in denen man den SCCs den Vorrang gab,
wurden diese zu einem wichtigen Instrument der Evangelisierung
auf Graswurzelebene – mit praxisorientierter Verkörperung der Ek-
klesiologie der Kirche als Familie Gottes. Wie in Ecclesia in Africa
zum Ausdruck gebracht, war das Konzept der Kirche als Familie Got-
tes darauf ausgelegt, Liebe und Achtung des Lebens, Solidarität und
Gemeinschaftsleben als Werte zu etablieren. Das Konzept der Kirche
als Familie Gottes wies die Richtung, um innerhalb der Gemeinschaft
der Gläubigen akzeptiert zu sein und sich geborgen zu fühlen
(EA 43). Wie Kieran Flynn richtig anmerkt, haben diese Gemein-
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schaften im Lichte der Auslegung des Kirche-als-Familie-Modells in
Afrika eine neue Relevanz erhalten. Während die SCCs in den AME-
CEA-Ländern im Zuge der Wahrung der Autonomie der Kirche und
der sich herausbildenden pastoralen Identität einst als pastorale Prio-
rität eingeführt wurden, ist ihre Rolle in Afrika gegenwärtig im Ver-
ständnis der Kirche als Familie definiert. Indem sie das Gemein-
schaftsmodell transformieren, realisieren die SCCs ihre Identität im
Kirche-als-Familie-Modell. Diese individuellen Kirchen als Familie
haben die Aufgabe, sich für den Wandel der Gesellschaft einzu-
setzen.5

Small Christian Communities sind eine Chance, die familiären
Bindungen auszudehnen, ein neuer Moment des Lebens und Seins
von Kirche und Nächstem, eine Chance, Netzwerke dergestalt zu er-
weitern und zu vertiefen, dass Ängste, Spaltungen, Stammesego-
ismen und Rassismen überwunden werden. Es sei jedoch angemerkt,
dass die traditionelle afrikanische Familie verschiedenen Bedrohun-
gen ausgesetzt ist, die ihr Funktionieren untergraben, und sie biswei-
len so unter Krankheiten, Hunger, Armut und Ignoranz leidet, dass
Trennung, Entfremdung und sogar Ausgrenzung drohen. Hier be-
steht die Herausforderung für die Small Christian Communities da-
rin, der Ausgangspunkt für die Korrektur des Bildes von der Kirche
zu sein und ihre wahre Würde als Familie Gottes zu schützen. Ohne
sich in Details zu verlieren, sei angemerkt, dass die beiden Apostoli-
schen Schreiben zur Sonderversammlung der Bischofssynode für
Afrika auf die Bedeutung des Schutzes sowie des Heilens der Kirche
als Familie Gottes in den verschiedenen afrikanischen Kontexten ver-
weisen.

5 Siehe Kieran Flynn, Communities for the Kingdom. A kingdom for Small
Christian Community leaders, Spearhead, Nr. 181–182, Eldoret 2007, S.
98 – 99.
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Nährboden für die Inkulturation des Evangeliums und das Heilen der
Wunden der Teilung

Die erste afrikanische Synode bekräftigte, dass »sich ein tiefschürfen-
des Interesse für eine echte und ausgewogene Inkulturation des
Evangeliums als notwendig erweist, um in unserer, einer rapiden
Entwicklung unterworfenen Gesellschaft Verwirrung und Entfrem-
dung zu vermeiden«.6 Die Menschen in Afrika stehen vor der
Herausforderung, in sich hineinzublicken und sich an den Werten
zu orientieren, die das Beste der eigenen Traditionen und ihres
christlichen Glaubens darstellen. Echte Freiheit sollte mit der Inkul-
turation kommen. Die Menschen in Afrika werden ermutigt, die
Angst zu überwinden, ihre traditionellen Werte aufgeben zu müssen,
wenn sie sich dem Christentum zuwenden. Gerade durch die Inkul-
turation des Evangeliums lassen sich gespaltene Lebensformen über-
winden, und der Weg für ein authentisches Leben als wahrer Afri-
kaner und wahrer Christ lässt sich ebnen.

Es wurde zu Recht gesagt, dass Small Christian Communities
Orte der Transformation und Erneuerung der Menschheit von innen
heraus sind. Small Christian Communities bieten in dem und durch
den eingeborenen Sohn eine Möglichkeit, die Beziehungen der Men-
schen zu Gott, zueinander und zur gesamten Schöpfung zu erneuern.
Aus diesem Grund kann die Verkündigung des Evangeliums zur in-
neren Wandlung aller Menschen guten Willens beitragen, deren Her-
zen offen für das Wirken des Heiligen Geistes sind.

Die Erneuerung der Hoffnung in Afrika setzt die Überwindung
glaubensbedingter Trennungen sowie die Läuterung und Sühne von
Gewissen und Kulturen voraus. Dies ist auf Ebene der Small Chris-
tian Communities einfacher zu realisieren. In Afrika müssen die An-
strengungen noch stärker auf die Entwicklung einer persönlichen
Beziehung zu Jesus Christus ausgerichtet werden. In der AMECEA-
Region wurde beispielsweise betont, dass Vergebung und Versöhnung
inkulturiert werden müssen. In vom Krieg zerrissenen und von end-

6 EA 48.
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losen Konflikten geschundenen Gegenden müssen Werte etabliert
werden, damit gemeinsame Ideale an Stelle von Hass, Rache und Tei-
lung treten. Menschen, die noch frische seelische Wunden haben und
von erlebtem Leid und Verlusten traumatisiert sind, brauchen Hei-
lungsprozesse und intensive Programme der Erneuerung, in denen
die Fähigkeit zur Versöhnung und Vergebung mit Beratung und der
Beschäftigung mit Fragen der Gerechtigkeit kombiniert wird.

Um als Gruppe wirksam auf spirituelle Bedürfnisse reagieren zu
können, bedarf es der Förderung von Kirchenämtern per Weisungen
der Kirche. Wie kürzlich angemerkt, benötigt die Kirche in Afrika
Mitarbeiter, die in der Versöhnungs-, Friedens-, Betreuungs- und Be-
ratungsarbeit tätig sind. Die Förderung von Ämtern, die sich mit den
verschiedenen Problemen wie HIV/Aids, Hexerei und Gewalt befas-
sen, lässt in den bestehenden Kirchengemeinschaften in weiten Teilen
Afrikas noch stark zu wünschen übrig.

Um wirklich in Einheit mit der Kirche zu leben und wahrer Aus-
druck der Gemeinschaft und Mittel der Bildung einer noch tieferen
Gemeinschaft zu sein, müssen die geistlichen Ämter gemäß den
Richtlinien der Kirche gefördert werden. Gute Beispiele dafür sind
Sambia und Uganda, wo angesichts der HIV-/Aids-Problematik Äm-
ter geschaffen wurden, die sich der Betreuung und Beratung Betrof-
fener und Infizierter widmen. Dies lässt sich andernorts nachahmen.

Schlusswort

Die pastorale Vision von Small Christian Communities kann als
neues Zeichen der Lebendigkeit und Synergie auf Basisebene inner-
halb der Kirche verstanden werden, als wertvolles Instrument der
Ausbildung und missionarischen Ausstrahlung und einer der wirk-
samsten Wege für die Schaffung einer neuen Gesellschaft, die gegrün-
det ist auf die »Zivilisation der Liebe«. Die Aussagen in Redemptoris
Missio 51 haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Diese Gemein-
schaften sind »Zeichen für die Lebendigkeit der Kirche, Hilfe für die
Ausbildung und bei der Verkündigung des Evangeliums und wertvol-
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ler Ausgangspunkt für eine neue Gesellschaft, die gegründet ist auf
die ›Zivilisation der Liebe‹«. Sie bieten allen Getauften die Möglich-
keit der Teilhabe am Leben der Kirche und an der Mission in ihrer
Gegend.7

Es reicht nicht, leidenschaftlich über die SCCs zu sprechen oder
sie gar wegen der Schaffung der Basisstrukturen für pastoral-admi-
nistrative Zwecke zu würdigen. Vielmehr bedarf es dringend einer
Neubewertung ihrer Relevanz und ihres Einflusses auf mehreren Ebe-
nen. »Small Christian Communities bleiben der Ausgangspunkt der
Evangelisierung. Die gesamte Familie Gottes muss für die Evangeli-
sierung ausgebildet, motiviert und befähigt werden – jeder gemäß
seiner speziellen Rolle innerhalb der Kirche.«8

7 RM 51.
8 Siehe Cecil McGarry, »Formation Of The Agents Of Evangelization For
The Realities Of Africa Today. Its Urgency And Importance«, in: African
Ecclesial Review 41 (1999) 4, 5 & 6, S. 200.
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