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Im April 2011 fand in Santiago de Chile die Jahresversammlung der
Referenten und Referentinnen der Kirchlichen Basisgemeinschaften
in Lateinamerika und der Karibik statt. Besonders bereichernd war
die Vertiefung und Begründung unserer Identität und Sendung.
Diese gemeinsame Reflexion, die von Beiträgen der Teilnehmer/in-
nen aus anderen Kontinenten bereichert wurde, bildet den Ausgangs-
punkt des vorliegenden Beitrags.

Die Zeichen der Zeit erkennen

Der Pastoralplan für die Kirchlichen Basisgemeinschaften (Comuni-
dades Eclesiales de Base, CEBs) achtet darauf, die Zeichen der Zeit zu
erkennen und auf diese zu antworten. Heutzutage leben wir in einer
globalisierten Welt und in einer wirtschaftlichen, kulturellen und so-
gar spirituellen Kultur des Marktes, der die Wünsche, Gefühle und
Verhaltensweisen der Menschen durchdringen will.1

Trotz der Bemühungen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas
herrscht weiterhin eine tiefe Kluft zwischen den gesellschaftlichen
Schichten, und der Reichtum konzentriert sich in den Händen eini-
ger weniger. Es gibt quälende Armut und maßlosen Überfluss.

Lateinamerika steckt in einer Dynamik der Ausbeutung seiner na-
türlichen Ressourcen durch große transnationale Unternehmungen,
die zu ökologischen, kulturellen und ökonomischen Schäden für un-
sere Völker führt.

1 Vgl. Jak 1,14.
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Überall verbreiten sich religiöse Bewegungen, die die Gefühle der
Menschen, nicht jedoch ihr Herz ansprechen. Deshalb bewegen sie
nicht dazu, die Gerechtigkeit zu suchen.

Die Stärke der Gemeinschaften unter der indigenen Bevölkerung,
den Landarbeitern und den Bewohnern der Vorstädte war eine Kraft
in Lateinamerika. Doch diese Weisheit ist jetzt vom Neoliberalismus
bedroht. Widerstand gegen die Zerstörung der gemeinschaftlichen
Bande zu leisten, bedeutet das Leben und den Reichtum unserer Völ-
ker zu fördern.

Ich werde kurz auf einige charakteristische Merkmale des Pasto-
ralplans für die CEBs eingehen, die diese auf besondere Weise im ak-
tuellen Kontext verorten.

Trägerinnen einer Frohen Botschaft

Die CEBs sind Trägerinnen einer Frohen Botschaft; das ist ihre mis-
sionarische Sendung. Die CEBs sind sehr zerbrechlich, eine wehrlose
Blume, wie sie Carlos Mesters nennt. Aber ihre Zerbrechlichkeit ist
auch ihre Kraft. Sie entspricht den unergründlichen Wegen Gottes,
der in der Zerbrechlichkeit eines Kindes menschliche Gestalt an-
nimmt.

Auf dieser Ebene der Kirche, wo man sich in den Häusern, den
Eremitagen/Wallfahrtskapellen, unter einem schattenspendenden
Baum versammelt, fühlen sich die Menschen gesandt, die Liebe Got-
tes vom Kleinen her, von dem, was in der Welt verkannt wird, zu
verkünden – winzigen Salzkörnchen gleich, die sich auflösen und da-
durch dem Alltag Geschmack geben. Gott wird gegenwärtig. Ohne
viel Aufhebens, ohne ihre Überraschung oder Hoffnung allen laut-
stark zu bekunden, wissen die Menschen in den CEBs um die ihnen
geschenkte Würde. Ein Raum ohne Ausgrenzung, wo alle Platz ha-
ben, wo die Gaben und das Wissen aller gleich viel zählen und als
freie Gabe mit den anderen geteilt werden. Es gibt Menschen, die
von niemandem je gefragt wurden, was sie denken, was sie sich wün-
schen. Und dies auszudrücken ist eine Frohe Botschaft: Ich bin wert-
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voll, ich bin, es kommt auf mich an. Die Welt heute verlangt danach
zu wissen: jeder Mensch, wir alle, haben einen Ort, wir sind wichtig
und wertvoll, wir achten und schätzen einander, wir entfalten uns ge-
meinsam, wir haben etwas zu sagen und zu tun.

Wir setzen darauf, wie der Sauerteig in der Masse (Mt 13,33) zu
sein, der fast unmerklich alles durchwirkt, nicht aufgrund unserer
Verdienste, sondern aufgrund der Gnade Gottes. Oft sind die CEBs
in den Vorstädten kaum sichtbar oder schwach; dennoch macht es
dort, wo es sie gibt, einen Unterschied. Sie erklären in wenigen Sät-
zen, was sie leben und tun. Denn die Armen sind eher Menschen der
Tat als der vielen Worte. Die CEBs leben ihre Lebensweise spontan,
und in der Einfachheit, die Gott den Armen schenkt, lässt er ihre Be-
mühungen reiche Frucht bringen.

Missionarische CEBs

Aus ihrer inneren Erfahrung und aus dem Wissen, würdige Söhne
und Töchter Gottes zu sein, entspringt ihr missionarisches Leben.
Diese Erfahrung, die ihr ganzes Leben befruchtet, müssen sie einfach
den anderen weiterschenken.

Berufung und Sendungsauftrag der CEBs ist: Jüngerinnen, Zeu-
gen der Kraft des Evangeliums, des Projekts Jesu zu sein und von da-
her eine Gemeinschaft zu bilden. Es gibt auf dem gesamten Kon-
tinent herausragende Zeugen: Maria, eine arme Frau vom Isthmus
von Tehuantepec. Tag für Tag war sie eifrig bemüht, zum Lebens-
unterhalt der Familie beizutragen, indem sie »totopo« (eine Art Tor-
tilla) herstellte. Nie hatte sie Zeit für etwas anderes. Nachdem sie im-
mer wieder zu Begegnungen der Gemeinschaft eingeladen worden
war, beschloss sie eines Tages, hinzugehen. Denn trotz ihrer tagtägli-
chen Mühen gelang es ihr nicht, ihr Leben zu verbessern. Marias Le-
ben änderte sich grundlegend, ebenso wie das ihrer Familie und ihrer
Nachbarn. Mit der Bibel lernte sie lesen. Ihre Familie und Nachbarn
nahmen an den Versammlungen und den Aktivitäten der CEB teil.
Maria wurde zu einer unermüdlichen Missionarin beim Aufbau von
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Gemeinschaften, so dass sie als »kleiner Paulus« des Volkes und der
benachbarten Siedlungen bekannt wurde. Oder der Fall von Moyitz
auf Haiti, in der Pfarrei von Kazal, die so schön in CEBs organisiert
ist. Moyitz hatte keine Familie, war arm und entdeckte seine Würde
in einer Gemeinschaft. Und diese innere Kraft bewegte ihn, die Frohe
Botschaft anderen mitzuteilen. Er hat sich zu einem unermüdlichen
Missionar entwickelt, der besonders auf die Teilnahme der Kinder
am Leben der Gemeinschaft achtet.

Lebendige Erfahrung bewegt. Es ist die Gewissheit, die wertvolle
Perle entdeckt zu haben. In der Mission, im Kommen und Gehen,
Geben und Empfangen, bei der Durchführung von Initiativen für
das Leben lernen die CEBs. Heutzutage prägen neue Gesichter der
Armut die Städte in Lateinamerika und der Karibik. Der Ruf, die
Frohe Botschaft zu teilen, ist unterschwellig da und fordert das Got-
tesvolk heraus, das Projekt Jesu unter den Armen zu verwirklichen.

Die CEBs sind ein Prozess und eine Art, Kirche in ständigem Aufbau
zu sein

Die Volks-Werdung der Kirche, von der in den 70er und 80er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts die Rede war, hat viele Schicksals-
schläge erlitten. Aber die Suche nach neuen Wegen inmitten so vieler
Probleme geht weiter. Die CEBs sind kein abgeschlossenes Produkt,
das seine volle Gestalt erreicht hätte, sondern befinden sich in stän-
digem Aufbau. Es ist ein Kirche-Sein nach dem Vorbild Jesu, vom
Leben der Gemeinschaft her. Gleichzeitig bezeugt es: das ist möglich.
Wir sind uns völlig darüber im Klaren, dass diese Art des Kirche-
Seins noch weit davon entfernt ist, bei der Mehrheit der Pfarreien
auf Akzeptanz zu stoßen und in diesen implementiert zu werden.
Zudem sind wir uns bewusst, dass viele denken, die Zeit der CEBs
sei vorbei. Aber die CEBs sind ausdauernd und zielstrebig – wie die
frühchristlichen Gemeinden.

Die Anfänge der CEBs reichen mehr als tausend Jahre in die ers-
ten frühchristlichen Gemeinden zurück, aus deren Mystik und Spiri-
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tualität sie schöpfen. Sie suchen ihre historische Gestalt in der Welt
von heute, ohne dass diese in sie eindringt und ihnen ihre anti-kul-
turelle Kraft entzieht. Zuweilen könnte der Eindruck entstehen, die
CEBs würden aussterben: zu viele Schwierigkeiten bedrängen sie aus
ihrem Umfeld, aber auch vonseiten der Kirche selbst, die sie mit Arg-
wohn betrachtet. Und doch bestehen die CEBs fort – wie diese wehr-
lose Blume, die sich weiterhin als verletzlich, biegsam und nicht starr
erweist. Das Projekt Jesu für sein Volk leitet die CEBs und erhellt ih-
ren Weg. Weicht sie von dieser ihrer Identität ab, schwächt sie sich
und verliert sie sich in kleinen Strukturen und Regeln.

Eine Ordensschwester, die vor kurzem eine Gemeinschaft in einer
Pfarrei besuchte, die jahrelang den Prozess der CEBs begleitet und
nach einem Priesterwechsel diese sich selbst überlassen hatte, be-
merkte: »Bei meinem Besuch einer Gemeinschaft, die in den 70er
Jahren entstanden war, sagte jemand: ›Ich bin überzeugt, dies sind
einzigartige Erfahrungen …‹ Wenn ich jedoch darüber nachdenke,
was ich in diesen Tagen gesehen und gehört habe, denke ich irgend-
wie: das stimmt nicht. Die CEBs wiederholen Tag für Tag die Erfah-
rung des Gottesreiches. Sie leben es in ihrer Arbeit, in ihrer Liebe zu
ihren Kindern, in ihrer Treue zur Kirche. Sie bleiben Gemeinschaf-
ten, die Leben fördern, auch inmitten eines Kontextes, der unver-
sehens gewalttätig wurde. Jemand aus diesen Gemeinschaften berei-
tet sich jetzt, da er in Pension geht, zusammen mit seiner Frau auf
das ständige Diakonat vor. Eine Frau ist für den Kiosk der Sekundar-
schule verantwortlich und von dort begleitet und ermutigt sie die Ju-
gendlichen der Siedlung. Mehrere sind Katecheten. Alle sind Zeugen
der Zärtlichkeit und der Treue Gottes.«

Die CEBs sind eine bestimmte Art des Kirche-Seins. Darin ist das
gesamte Wesen der Kirche in ihrem Verständnis und in ihren Struk-
turen aufgenommen und konfiguriert sich ausgehend von den
grundlegenden Prioritäten in der neutestamentlichen Offenbarung
und in den Richtlinien, die die Bischofskonferenz von Lateinamerika
und der Karibik formulierte. Immer wieder möchte man die CEBs in
etwas verorten, was sie nicht sind. 2007, auf der letzten Generalver-
sammlung in Aparecida, tauchten die CEBs in verschiedenen Teilen
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des Dokuments auf. Das zeigte, dass einige sie als eine Bewegung un-
ter anderen betrachteten: es ist die Rede von »den kleinen Gemein-
schaften«, wobei unklar ist, worauf man sich bezieht oder was diese
sind, und schließlich wurden sie nach harten Diskussionen im sakra-
mentalen Teil der Kirche als eine Ebene derselben und eine Art des
Kirche-Seins betrachtet.

Was für eine Begeisterung geht von den Pfarreien aus, die wirklich
ein Netz von Gemeinschaften sind! Wenn ich mit anderen an einem
mir unbekannten Ort zur Hl. Messe gehe und sie zufrieden und von
der Feier der Eucharistie erneuert die Kirche verlassen, fragen sie
mich öfters: Hier gibt es CEBs, nicht wahr? Und so ist es auch tatsäch-
lich. Die Pfarreien, die diese Art des Kirche-Seins verstehen, geben
dem Ganzen Geschmack mehr als Pfarreien, die ein weites Gebiet um-
fassen oder für sehr viele Gläubige, Tausende von Menschen, verant-
wortlich sind. Nicht, dass alle Leute CEBs angehörten, aber sie prägen
den Stil, den Rhythmus, den Horizont, die Dienste, die Sakramente,
die Lieder, das Missionarische, die Organisation im Hinblick auf die
Mission, die Jesus Christus uns anvertraute. Da die CEBs die erste
Ebene der Kirche bilden, führt sie ihre pastorale Perspektive dazu, ein
Netz von Gemeinschaften in der Pfarrei zu bilden; dabei wollen sie je-
doch stets Sauerteig und Licht in der Menge sein.2 In dieser Art des
Kirche-Seins übt jeder Einzelne das Wesentliche seines Dienstes aus.
Deshalb sind die Priester, die die CEBs fördern, dankbar für die Leben-
digkeit, die sie ihrem Dienst verleihen und die es ihnen erleichtern,
sich auf das Wesentliche desselben zu konzentrieren.

Hauptfunktion der CEBs ist es nicht, die Struktur der Pfarrei zu
stärken, sondern ein strukturiertes Netz zu sein. Indem die CEBs die
Pfarrei verlebendigen, wissen sie sich vom Heiligen Geist dazu gesandt,
den guten Samen auszusäen und unter dem lebenspendenden Hauch
des Geistes der Versuchung zu widerstehen, es sich bequem einzurich-
ten, wenn sie anerkannt sind und geschätzt werden. Gewöhnlich wer-
den die CEBs oft angegriffen, verfolgt, missverstanden, gering ge-
schätzt. Aber wie die Armen, die gemäß den Seligpreisungen leben,

2 Vgl. Mt 5,13 –16.
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setzen sie ihr Vertrauen auf Gott und gehen ihren Weg weiter. Sie ach-
ten aufmerksam auf die Lehre Jesu, diese »verkehrte« Welt, die zum
Reich Gottes führt. Dafür werden sie ihren Lohn erhalten und sind
zu einer tiefen Freude berufen. Die CEBs brauchen ein Minimum an
Struktur und Organisation, um frei zu sein für ihre Aufgabe: die Frohe
Botschaft zu verkünden und Frohe Botschaft zu sein.3

Eine Kirche der verschiedenen Dienstämter

In ihrem Pastoralplan entfalten die CEBs verschiedene Dienste. Je
mehr Dienste, desto mehr Dynamik: Kantoren, Vorsteher der liturgi-
schen Feiern, Besuchsdienste bei Kranken, Katecheten, Menschen,
die sich für Menschenrechte engagieren, für die Bewahrung der Na-
tur, für die Kooperativen, Leiter für Gruppen von Ehepaaren, von Ju-
gendlichen, von Aktivisten in zivilen Organisationen u. a. m., wobei
Glaube und Einsatz sich verbinden. Der Dienst in den CEBs wird von
der Gruppe aufgenommen. Denn die CEBs selbst versteht sich als
Gemeinschaft der verschiedenen Dienstämter.

Der Einsatz der CEB ist kostenlos, diskret und ihr größter Lohn
ist das Leben der Gemeinschaft, die erfüllte Aufgabe, die gestärkten
Beziehungen, das Wissen, dass man am Gottesreich mitarbeitet.

Die CEBs sind dort tätig, wo die organisierte Präsenz der Pfar-
reien nicht hinkommt. Sie verwirklichen Autonomie in Gemein-
schaft.

Pastoral des Wortes

Typisch für Lateinamerika und die Karibik ist das »betende Wort«,
eine Einheit bei der Begegnung mit der Offenbarung Gottes in der
Bibel. Gleichzeitig ist »das betende Wort« diese einfache Art, das
Wort als Gemeinschaft mit Gott, mit den anderen, mit der ganzen
Welt und als Gabe und Verantwortung zu verstehen. Deshalb bleibt

3 Vgl. Mt. 5, 1–12, Seligpreisungen.
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man nicht bei der Reflexion allein, sondern trägt das Wort ins Leben,
verwirklicht es im Handeln. Dabei bleibt das Gottesreich umfassen-
der Horizont, der eine christozentrische und trinitarische Spirituali-
tät ermöglicht.

Die Bibel ist das Buch, das sich die Armen aneigneten, sich zu ei-
gen machten. Auf dem Land ist es ein geschliffenes Buschmesser, das
ihnen erlaubt, sich in den Schwierigkeiten des Lebens einen Weg zu
schlagen. In den städtischen Zonen ist es das Licht, das so viele
Schatten erhellt, die das Leben auf verschiedenste Weise bedrohen.

Das tägliche Leben im Stadtviertel und auf dem Land wird zu ei-
nem Ausgangspunkt, um den Durchgang Gottes durch unsere Ge-
schichte wieder zu erkennen. Wir nehmen das Wirken Gottes im
Kleinen wahr, im Einfachen, bei den Begegnungen in den Familien,
bei den Forderungen nach Wasser, Land und nach Lebensrechten.
Das Wort wird bedacht, gebetet, getrunken, betrachtet, gesungen
und erhellt die befreiende Praxis der Gemeinschaften, indem es das
Ostergeheimnis vergegenwärtigt.4

Pastoral der Feier

Als Teil unserer Festkultur feiern die CEBs den Glauben und das Leben
auf vielerlei Weise. Wir machen Feste mit Tänzen, Trommeln und Ge-
sängen der Befreiung, die die Spiritualität, die uns belebt, ausdrücken.

Unser Glaube drückt die Einfachheit unseres Volkes aus, seine tra-
ditionelle Religiosität und die Sehnsucht nach einer neuen Gesell-
schaft, in der alle Platz haben.

Die Zärtlichkeit und Effizienz der Völker – die Solidarität

Ein ständiger Wert in den CEBs ist die Solidarität, auf denjenigen zu-
zugehen, der unsere Nähe und unsere Hilfe braucht. Die Solidarität
ist die Zärtlichkeit und Effizienz der Völker – sagt der Dichter und

4 Brief von Pfarrer Moacyr Grechi, vom 27. Juli 2009.
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Priester Pedro Casaldáliga. Die CEBs werden aufgrund ihrer Solida-
rität geschätzt, weil sie sich den gerechten Kämpfen organisierter
Gruppen anschließen, die ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben
fordern. Sie haben beispielsweise in Lateinamerika und der Karibik
Landarbeiter im Widerstand, ländliche Bewegungen, die Kämpfe
der Minenarbeiter, die gerechten Forderungen nach Lehrern und
die Forderung nach einem Planeten, der frei von irrationaler Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen ist, unterstützt und sind für die
Achtung der heiligen Stätten der Indigenas, der Opfer von Gewalt,
der Migranten, der Witwen eingetreten.

Die CEBs sind einfach in ihrem Handeln, aber sie erahnen intui-
tiv, sie haben irgendwie den richtigen Riecher dafür, auf welchen We-
gen Gerechtigkeit und Wahrheit zu suchen sind, sie regen Aktionen
an oder schließen sich mit größeren Gruppen zusammen. Natürlich
irren sie sich auch zuweilen und laufen beständig Gefahr, manipuliert
und instrumentalisiert zu werden. Deshalb bemühen sie sich, frei zu
bleiben, um im Sinne des Evangeliums wirksam zu sein. Die Ver-
suchung der Macht, die Jesus erlitt, befällt uns alle und es geht da-
rum, sie zu erkennen, ihre tiefen Ursachen zu erkennen und kon-
sequent zu sein. Die Relektüre der Geschichte ist eine Lehrmeisterin.

Auf dem Pilgerweg von ca. 40 Diözesen nach San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, vor vielen Jahren, drückten dies die CEBs so aus:
»Schauen sie hier, wie sich dieses Wunder fügt, dieses Alte, wie diese
Art, den Glauben zu leben, die unseren indigenen Völkern eigen ist:
alte, sehr alte, uralte Formen. Hier gibt es eine Kirche, die so alt ist
wie Elisabeth und als schwangere Frau Licht, wahres Leben und
Wahrheit in sich trägt; und uns besucht diese junge Erfahrung der
lateinamerikanischen Kirche, die die CEBs sind, die ebenfalls als
schwangere Frau Licht, Liebe, Wahrheit und Kampf für Gerechtigkeit
in sich trägt.«5

Die CEBs sind eine samaritanische Kirche: Sie haben Teil an der
Nächstenliebe, an den Diensten für die Menschen, die Gesellschaft,
die Menschheit. Sie sind eine prophetische, dienende Kirche, ein

5 Oscar Salinas, Pastoralvikar.
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Dienst an der Welt, um ein Universum liebenswert zu machen, in
dem Gerechtigkeit und nicht Gewalt die Beziehungen bestimmt.

Der Gesellschaftsentwurf der CEBs

Eines der charakteristischen Merkmale der CEBs in Lateinamerika
und der Karibik ist ihre gesellschaftliche Ausrichtung in einem be-
ständigen Bemühen, Glauben und Leben zu verbinden.

Mit ihrer Methode »Sehen-Urteilen-Handeln-Überprüfen und
Feiern« lernen die CEBs, in kleinen oder großen Aktionen das kon-
kret werden zu lassen, was sie analysieren und im Licht des Glaubens
überlegen. Wie das afrikanische Sprichwort besagt: Einfache Men-
schen, die einfache Dinge an einfachen Orten verwirklichen, erreichen
große Veränderungen.

Die CEBs finden Freude daran, die Wirklichkeit auf ihren verschiede-
nen Ebenen zu analysieren, das, was sie vor Ort im Alltag leben, mit
den nationalen und internationalen Problemen in Verbindung zu
bringen. Dabei lernen sie ständig dazu, üben sich in der Analyse
und in der Ergründung der Ursachen. Gleichzeitig entdecken sie die
Kräfte und Mittel, auf die sie setzen, um sich dem Problem zu stellen
oder gemeinsam mit anderen nach Alternativen zu suchen.

Die aktive Teilnahme der Bürger

In dieser gesellschaftlichen Ausrichtung entwickelt sich die Betei-
ligung der Bürger, die in unseren Ländern, wo Demokratie noch
kaum gelebt wurde, so notwendig ist. Das ist eine Übung, die in
den CEBs im Alltag durch einfache, aber bezeichnende Gesten
durchgeführt wird:
• Die Gleichheit aller, ohne Rücksicht auf akademische Qualifika-

tion oder Geschlecht.
• Verschiedenheit der Dienste für das Gemeinwohl.
• Wahlen für die verschiedenen Dienste und Rotation derselben.
• Analyse der Bedürfnisse, um entsprechend zu handeln.
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Die Frauen in den CEBs

Die Tatsache, dass die Frauen in den CEBs die Mehrheit darstellen,
war keine vorweg getroffene pastorale Entscheidung oder gar ein Pas-
toralplan, der ein Subjekt vor dem anderen bevorzugte. Die Frauen
folgten einfach der Einladung Jesu. Sie fragten: Herr, wo wohnst du?
Er antwortete: Kommt und seht. Und sie blieben bei ihm und mach-
ten sich den Raum zu eigen.

Mit der Zeit wurde deutlich, wie gut und wertvoll die CEBs für
die Frauen waren und umgekehrt.

Im Schlussdokument von Aparecida gibt es mehrere Abschnitte
über die Frauen, einige davon ragen besonders heraus: »In dieser
Stunde Lateinamerikas und der Karibik muss dringend die so oft
zum Schweigen gebrachte Klage der Frauen Gehör finden, die in
allen Lebensphasen den verschiedensten Formen von gesellschaftli-
chem Ausschluss und von Gewalt unterworfen werden. Die von Ar-
mut betroffenen Frauen, die indigenen und die afrikanisch-stämmi-
gen Frauen leiden unter einer doppelten Marginalisierung. Es ist
dringend notwendig, dass alle Frauen ohne Einschränkung am kirch-
lichen, familiären, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Leben teilhaben können, indem Räume und Strukturen ge-
schaffen werden, die eine stärkere Einbeziehung ermöglichen.«6

In den CEBs entfalten die Frauen ihre Fähigkeiten und gewinnen
an Selbstwertgefühl. Sie überwinden Furcht und Unsicherheit und
zeigen einen enormen Einsatz, um voranzukommen. Sie sind sich
der zusätzlichen Last bewusst, die das Leben in den Randbezirken
mit sich bringt.

Das Prinzip der Gleichheit wird in den CEBs umgesetzt und
stellt einen entscheidenden Faktor für die Demokratie dar. Die
Gleichheit wird durch Gerechtigkeit und nicht durch Ähnlichkeit
definiert.

6 CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des
Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Weltkirche,
Nr. 41, Bonn 2007, S. 249, Nr. 454.
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Die Gleichheit der Frauen in diesem pastoralen Modell und Plan
ist von zentraler Bedeutung. Dabei wird niemand ausgeschlossen,
sondern nur die Rolle der Frauen betont, die jahrelang in der Gesell-
schaft und in der Kirche übergangen wurde.

Lorette Moncoeur, Port-au-Prince, Haiti – Ein Zeugnis

»Seit 1980 nehme ich an den Gemeinschaften teil, gehöre ich zu dieser
Familie. An jenem Tag lasen wir aus der Apostelgeschichte 4,32–37. Da
versprach ich sogleich, mich auf das Leben in den Gemeinschaften vor-
zubereiten. Und an jenem Tag spürte ich einen Wind der Hoffnung, der
über mir wehte und ich lernte Formen des Miteinander-Teilens, die mir
bis dahin unbekannt waren. Vor allem lernte ich, das, was ich hatte, mit
Brüdern und Schwestern in Not zu teilen. Von damals bis zum heutigen
Tag ist dieses kleine Wort in meinem Herzen geblieben.

In der Gemeinschaft teilen wir jede Woche unsere Leiden und
Freuden. Es ist eine Atmosphäre voller Freude, denn wir begreifen,
was Gott uns in seinem Wort sagt. Wir teilen das Wort miteinander
und bringen auch etwas mit, um es mit den anderen zu teilen.

Meine Gemeinschaft wurde zu einer kleinen Schule, wo man
lernt, als Schwester und Bruder mit den anderen zu leben. Ich habe
gelernt, als Mensch zu leben, über die Probleme meines Landes, über
die Kirche und viele andere Erfahrungen, die ich vor meinem Eintritt
in die CEBs nicht kannte, nachzudenken.

In der Gemeinschaft habe ich mir Bildung für das Leben erwor-
ben und ich bin zufrieden. Denn es war in der kleinen Gemeinschaft,
wo ich meine größten Erfahrungen als Mensch, als Frau, gemacht
habe. Danke.«

Die Ausbildung, ein transversaler Schwerpunkt

Die Ausbildung, sei sie systematisch oder auch nicht, ist eine Priori-
tät, die den CEBs mehr Identitätsbewusstsein verleiht, und dies ent-
sprechend der historischen Situationen, in denen sie leben. Ange-
sichts der Aufgabe, am Aufbau des Reiches Gottes mitzuarbeiten,
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spüren die CEBs, dass es nötig ist, ihr Leben und Handeln auf eine
tragfähige Grundlage zu stellen. Die erste Instanz für die Ausbildung
ist die Gemeinschaft selbst. Wenn die Beziehungen dort geknüpft
werden, haben die CEBs Bestand, werden sie zu einem festen Bezugs-
punkt. Zudem schöpfen die Gemeinschaften Nahrung aus verschie-
denen Workshops, Kursen, Diplomkursen, die sie wiederum anderen
weitergeben. Nach dem Beispiel Jesu ist die Ausbildung ein ständiger
Schwerpunkt im Leben der Gemeinschaften.

Die Ausdrucksform

Innerhalb dieser Verschiedenheit gibt es einen Vorschlag, einen Kurs,
eine Richtung, die uns Ausdrucksformen auf verschiedenen Ebenen
von Ländern, Regionen, Kontinenten ermöglicht. Diese Ausdrucks-
formen bzw. Begegnungen sind Räume, um zu sammeln und Ziele
festzulegen. Sie tragen dazu bei, neue Perspektiven oder Dimensio-
nen in den Blick zu nehmen.

In diesem Zusammenhang kommt den verschiedenen Ebenen der
Begegnungen, die in den Gemeinschaften selbst, in der Pfarrei, in der
Diözese, in der Region, im Land und auf dem Kontinent stattfinden,
eine wichtige Rolle zu.

Die Begegnungen ermöglichen dem armen, gläubigen und orga-
nisierten Volk einen Erfahrungsaustausch. Sie bieten die Chance,
den Kurs und die konkreten Schritte genauer zu bestimmen und in
Freude und Hoffnung – trotz Diskriminierungen, Verfolgungen,
Problemen – die Zeichen des Lebens, der Freude und der Seligprei-
sungen wieder zu entdecken.

Dabei wird immer klarer und im Leben und Handeln der CEBs
deutlicher, dass das Ziel das Gottesreich ist, die Gottesherrschaft.

In diesem Pastoralplan der CEBs in Lateinamerika und der Kari-
bik schätzen wir als unverzichtbare Punkte:
• Die zentrale Mitte bildet Jesus Christus und sein Projekt des Got-

tesreiches.
• Die Unterscheidung der Wirklichkeit im Licht des Glaubens und

des Wortes Gottes.

Socorro Martínez Maqueo328



• Unsere kritische Stimme inmitten der Wirklichkeit und der Kirche
• Widerstand und Beharrlichkeit als ständige Haltung.
• Das Identitätsbewusstsein der CEBs, mit ihrer eigenen Autonomie

des Kirche-Seins.
• Die gemeinschaftliche Identität der CEBs als grundlegendes Element.
• Die Gemeinschaftstreffen mit der Arbeit in Netzwerken und auf

kontinentaler Ebene.
• Die Option für die Armen, gegen die Armut und für ein men-

schenwürdiges Leben.
• Die Wiedergewinnung des Lebens und der Bedeutung eines guten

Lebens.
• Die grundlegenden Optionen der Befreiungstheologie.
• Der Anschluss der CEBs an die Volksbewegungen wie die der In-

dígenas, der Afroamerikaner und der Landlosen, an den sozialen
Kampf und an die politischen Parteien, die sich dem Kampf des
Volkes anschließen, an den Einsatz für die Ökologie.

• Die Arbeit mit den Heranwachsenden und Jugendlichen.
• Die Ökumene.
• Das Engagement für den Umweltschutz.
• Die Dienste für Ausbildung, Weiterbildung von Gruppenleiter/in-

nen und Referent/innen von CEBs, angefangen von den diözesa-
nen und nationalen Gremien.

Eine systematische Darstellung und Analyse der Gegenwart, die von
Bibelwissenschaftlern, Theologen und Spezialisten in verschiedenen
Bereichen durchgeführt wird, fördert beständig unseren Prozess.

Die CEBs dürfen sich nicht zurücklehnen: ihre Option für die Ar-
men, für Gerechtigkeit, bringt Unsicherheit mit sich. So lebten un-
sere Laien, unsere Märtyrer, unsere Vorfahren.

Herausforderungen

Die CEBs sehen sich ständig herausgefordert:
• Widerstand ist nötig gegen die großen Herausforderungen der

Realität und der kirchlichen Institution, der es schwer fällt, die
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CEBs als ihre erste Ebene und ihre kleinste Ausdrucksform anzu-
erkennen.

• Es gilt, die Auswirkung der CEBs auf das Leben beständig zu
überprüfen und zu planen.

• Junge Menschen benötigen offene Räume für Beteiligung und ei-
genverantwortliche Gestaltung.

• Wir müssen mehr kritische Selbstständigkeit in der kirchlichen
Institution und gegenüber den politischen Bewegungen gewin-
nen, die uns aufzulösen drohen.

• Die Teilhabe von Laien an den verschiedenen Dienstämtern in ei-
nem breiten Sinn und nicht im Sinne von institutionalisierten
Laienämtern ist erneut zu stärken und zu intensivieren.

• Die Erinnerung an unsere Märtyrer und Theologen und Theo-
loginnen, die ihr Leben in diesem Prozess hingegeben haben,
muss lebendig bewahrt werden.

• Es gilt, uns dem inter-religiösen Dialog zu öffnen.
• Wir sollten die Technologie nutzen, um unsere Erfahrungen zu

bereichern.
• Es geht darum, die Form zu finden, wie Bürgersinn in unseren

CEBs aufgebaut werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
wir in einer Kultur leben, wo »Seilschaften«, »Caudillismus«,
»Korruption«, »moralische Korruption« vorherrschen.

Abschließend ein paar Worte der Ermutigung aus der nationalen Bi-
schofskonferenz von Brasilien vom 12. Mai 2010: »›Die kirchlichen
Basisgemeinschaften‹, so sagten wir 1982, bilden ›in unserem Land
eine Wirklichkeit, die einen der charakteristischsten Züge des Lebens
der Kirche ausdrückt (…)‹. (Comunidades Eclesiales de Base en la
Iglesia del Brasil, CNBB, doc. 25,1). Nach der Konferenz von Apare-
cida (2007) und der 12. Interkirchlichen Konferenz (Porto Velho
2009), möchten wir, wenn auch nur kurz, an unsere Brüder und
Schwestern eine Botschaft der Ermutigung für den Weg unserer
CEBs richten.

Wir wollen bekräftigen, dass sie weiterhin ein ›Zeichen der Le-
bendigkeit der Kirche‹ (RM 51) darstellen. In ihnen versammeln
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sich die Jünger und Jüngerinnen Christi, um aufmerksam auf das
Wort Gottes zu hören, nach geschwisterlicheren Beziehungen zu su-
chen, die christlichen Geheimnisse in ihrem Leben zu feiern und
sich der Verpflichtung zur Transformation der Gesellschaft zu stel-
len. Zudem sind die Basisgemeinschaften – wie Medellín bestätigt –,
der erste und grundlegende Kern der Kirche […], eine Urzelle der
kirchlichen Struktur und Ausgangspunkt der Evangelisierung und,
gegenwärtig, ein vorrangiger Faktor für die menschliche Förderung
[…] (Medellín 15).

Deswegen ›möchten wir als Hirten, die wir auf das Leben der Kir-
che in unserer Gesellschaft aufmerksam achten, die Basisgemein-
schaften mit Liebe betrachten, auf sie hören und versuchen, durch
ihr Leben, das so eng mit der Geschichte des Volkes, in das sie einge-
fügt sind, verbunden ist, den Weg zu entdecken, der sich vor ihnen
auf die Zukunft hin öffnet.‹ (CNBB 25,5). […]

Zum Abschluss dieser Ausführungen möchten wir Gott für die
Gabe danken, die die CEBs für das Leben der Kirche in Brasilien dar-
stellen, für die Verbundenheit zwischen unseren Brüdern und
Schwestern und ihren Hirten und für die Hoffnung, die diese neue
Art des Kirche-Seins immer mehr zum Sauerteig der Erneuerung un-
serer Gesellschaft werden lässt. (94)«7

7 CNBB, »Mensaje al pueblo de Dios sobre de las Comunidades Eclesiales de
Base. 48ª Asamblea General de la CNBB, Conferencia Nacional de los Obispos
de Brasil«, in: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=47951,
12.7.2012.
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