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Vorwort

Seit einigen Jahrzehnten verändern Basisgemeinschaften / Kleine
Christliche Gemeinschaften das Antlitz der Kirche. Sie geben ihr ein
menschliches, persönliches, nachbarschaftliches und spirituelles Ge-
sicht. Auf diese Entwicklung geht der zweite Band in der Reihe Theo-
logie der Einen Welt ein. Diese auf Initiative von missio-Aachen ent-
standene Edition ist ein weltkirchliches Forum, in dem Theologinnen
und Theologen aus den verschiedenen Ortskirchen sich aus ihrer
spezifischen Perspektive zu theologischen Fragen und aktuellen The-
men austauschen.

In fünf Kapiteln gliedern sich in diesem Band die Reflexionen zu
den Basisgemeinschaften bzw. Kleinen Christlichen Gemeinschaften.
In einem ersten Teil beziehen sich die Autoren auf die biblischen
Quellen und legen dar, inwiefern das Leben in Kleinen Christlichen
Gemeinschaften die biblische Vision aufgreift. André Kabasele
Mukenge knüpft aus afrikanischer Sicht am Pfingstereignis, an der
Emmaus-Perikope sowie an den Überlieferungen der Apostelge-
schichte über das Leben in der Urgemeinde in Jerusalem an und ent-
wickelt Perspektiven für das Leben in Kleinen Christlichen Gemein-
schaften. Der indische Theologe Felix Wilfred begibt sich auf
biblische Spurensuche und weist darauf hin, dass die frühen Christen
sich nicht am Modell der Synagoge, sondern am Modell einer »Haus-
kirche« orientierten. Ludwig Schick geht von der Weltkirche als pas-
toraler Lerngemeinschaft aus und knüpft an Erfahrungen mit Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften an, die er im Rahmen seiner
Tätigkeit als Vorsitzender der »Kommission Weltkirche« der Deut-
schen Bischofskonferenz insbesondere während einer Auslandsreise
in Südkorea gemacht hat. Und Pablo Richard Guzmán blickt auf die
Geschichte der Basisgemeinschaften in den Dokumenten der Gene-
ralversammlungen des lateinamerikanischen Episkopates zurück,
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stellt neutestamentliche Bezüge her und geht auf die gegenwärtigen
Auseinandersetzungen über die bestehende und mögliche Zukunft
der Basisgemeinden ein.

Die Beiträge im zweiten Kapitel dieses Bandes gehen auf die Spi-
ritualität von Kleinen Christlichen Gemeinschaften ein. Ausgehend
von den Überlieferungen über das Leben und den Geist der frühen
christlichen Gemeinschaften zieht Nicodème Kalonji Ngoyi Kon-
sequenzen für eine Spiritualität der Kleinen Christlichen Gemein-
schaften, die von Offenheit, Glaubenskraft sowie einer missionari-
schen und prophetischen Haltung geprägt ist. Victor Hernández
nimmt zunächst eine Begriffsbestimmung vor und bezeichnet Spiri-
tualität als das, was motiviert. Mit Blick auf die Spiritualität der Ba-
sisgemeinschaften führt er aus, dass diese zu einem privilegierten Ort
werden, wo die Möglichkeit geschaffen wird, dass jede einzelne Per-
son sich entfaltet und selbst offenbart. John Mansford Prior, der seit
vielen Jahrzehnten mit dem Phänomen der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften in Indonesien vertraut ist, unterscheidet Kleine Christ-
liche Gemeinschaften als kirchliche Strukturform von denen, die auf
Partizipation und Dialog gegründet sind. In ihnen entdeckt er »das
Entstehen und Reifen einer in der Bibel verankerten Spiritualität –
die kleine, auf Vertrauen gründende Gemeinschaft, in der die Mit-
glieder eigenständig lernen, in Solidarität mit den Opfern lokalen
und globalen Unrechts zu leben und zu handeln, in der sich spontan
und bewusst das Beste der eigenen kulturellen Werte mit denen des
Evangeliums verschmelzen«. Franz-Peter Tebartz-van Elst skizziert in
seinem Beitrag eine Spiritualität, die von einem »Zueinander von
Wort und Sakrament, Sammlung und Sendung, Credo und Caritas«
geprägt ist.

Im dritten Kapitel dieses Bandes gehen die Autoren auf das ekkle-
siologische Verständnis der Kleinen Christlichen Gemeinschaften ein.
Aus afrikanischer Sicht beleuchtet Agbonkhianmeghe E. Orobator den
ekklesiologischen Charakter der Kleinen Christlichen Gemeinschaften.
Er erinnert an die Aussagen der beiden nachsynodalen Schreiben
»Ecclesia in Africa« sowie »Africae munus« und führt aus, inwiefern
Kleine Christliche Gemeinschaften Keimzellen einer christlichen
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Communio und Mission sind. Barbara Sweet-Hansen stellt die ekkle-
siologischen Modelle (nicht nur) lateinamerikanischer Theologen vor
und plädiert für eine Ekklesiologie, verstanden als »plurale Dynamik,
die insofern kulturell ist, als sie sich in die Völker einfügt, und insofern
politisch ist, als sie im Dienste des Denkfortschritts der kirchlichen
Gemeinschaft selbst steht und alles umgestaltet«. Michael Amaladoss
ordnet die Kleinen Christlichen Gemeinschaften als eine ekklesiologi-
sche Realität ein, auf die zutrifft, dass in ihr die heilige, katholische und
apostolische Kirche Christi wahrhaft gegenwärtig ist. Mit Blick auf das
ekklesiologische Fundament der Kleinen Christlichen Gemeinschaften
verweist der Beitrag »Eine neue Art, Kirche zu sein« darauf, dass diese
Gemeinschaften die Kirche vor Ort bilden, eine Communio-Ekklesio-
logie verwirklichen und dem Sendungsauftrag der Kirche verpflichtet
sind. Die spirituelle Begegnung mit den biblischen Texten wird pneu-
matologisch und in die Kommunikation bzw. den Diskurs der univer-
salen Kirche eingeordnet.

Im vierten Kapitel zeichnen die Autoren die historische Entwick-
lung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Afrika, Lateiname-
rika, Asien und Europa (hier exemplarisch für Europa die Entwick-
lung in Deutschland) nach. Zunächst einmal beschreibt Joseph G.
Healey die Entwicklungsgeschichte der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften in Afrika und zeigt dabei auf, dass die Entstehung in
Afrika unabhängig von den basisgemeinschaftlichen Prozessen in La-
teinamerika stattgefunden hat. Aus europäischer Perspektive skizziert
der Beitrag »Ein Funke springt über« die beiden Prozesse zur Ent-
wicklung von Basisgemeinschaften (vor allem in den 1980er Jahren)
und Kleinen Christlichen Gemeinschaften (seit dem Jahr 2000) in
Deutschland und zeigt auf, inwiefern dieser Prozess als ein gelun-
genes Beispiel von vergleichender Pastoral in der Lerngemeinschaft
Weltkirche betrachtet werden kann. Anschließend blickt José Ferrari
Marins auf die Entstehung der Kirchlichen Basisgemeinschaften in
Lateinamerika vor allem nach Medellín (1968) zurück und weist auf
strategische Lektionen hin, die aus den Erfahrungen der Vergangen-
heit gelernt werden können, um den Kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten (neues) Leben einzuhauchen. Estela P. Padilla knüpft in ihrem
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Beitrag an einer vom East Asian Pastoral Institute koordinierten Un-
tersuchung zu Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Asien an und
benennt Konsequenzen für das Verständnis von Kirche und Mission,
für die Schaffung eines neuen Bildes (und Verständnisses) von Kirche
sowie für die Transformation der Glaubensweitergabe.

Das letzte Kapitel geht auf die pastoralen Visionen der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften ein. Pius Rutechura betrachtet Kleine
Christliche Gemeinschaften als Nährboden für die Inkulturation des
Evangeliums und das Heilen der Wunden und erinnert an die Enzy-
klika »Redemptoris Missio«, in der Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten als »Zeichen für die Lebendigkeit der Kirche, Hilfe für die Aus-
bildung und bei der Verkündigung des Evangeliums und wertvoller
Ausgangspunkt für eine neue Gesellschaft, die gegründet ist auf der
Zivilisation der Liebe« bezeichnet werden. Aus lateinamerikanischer
Perspektive beschreibt Socorro Martínez Maqueo, dass die Basis-
gemeinschaften ein Prozess und eine spezifische Art sind, Kirche in
ständigem Aufbau zu sein. Sie benennt die Herausforderungen an
die Basisgemeinschaften in Lateinamerika, die missionarisch wirken
und sich einer »Verpflichtung zur Transformation der Gesellschaft«
stellen. Thomas Vijay verweist auf die Inkulturation des Ansatzes
Kleiner Christlicher Gemeinschaften in Indien als DIIPA-Ansatz
(Developing Indian Integral Pastoral Approach) und betont ins-
besondere die Bedeutung einer authentischen, asiatischen Spirituali-
tät für die pastorale Implementierung dieses Ansatzes. Abschließend
beleuchten Christian Hennecke und Dieter Tewes die pastorale Vi-
sion hinter den Kleinen Christlichen Gemeinschaften, die den ekkle-
siopraktischen Rahmen für die Realisierung einer neuen Weise des
Kircheseins bietet. Sie zeigen auf, wie ein basisgemeinschaftlich ori-
entierter Pastoralansatz auch in Deutschland Früchte tragen kann.

Zahlreiche (teilweise synonyme, teilweise spezifisch konnotieren-
de) Begriffe werden von den Autoren zur Bezeichnung der lebendi-
gen, spirituell geprägten kirchlichen Basisgruppen verwendet. Sie rei-
chen von »Kleinen Christlichen Gemeinschaften« (KCGs) sowie den
anglophonen Termini »Small Christian Communities« (SCCs), »Ba-
sic Ecclesial Communities« (BECs) und »Basic Christian Communi-
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ties« (BCCs) bis hin zu den aus dem lateinamerikanischen Kontext
geläufigen Bezeichnungen »Kirchliche Basisgemeinschaften« (CEBs)
bzw. »Basisgemeinden«. Bewusst wurden die Bezeichnungen, die die
Autoren verwenden, jeweils beibehalten. Auch wenn damit eine
sprachliche Heterogenität in Kauf genommen wird, bleibt jedoch
eine inhaltliche Nuancierung erhalten, die mit den einzelnen Begrif-
fen verbunden ist.

Wenn die verschiedenen Beiträge in diesem Buch einen lebendi-
gen weltkirchlichen Dialog widerspiegeln, so haben dazu neben den
Autorinnen und Autoren viele Personen beigetragen. Unser besonde-
rer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von missio, die
uns bei der Konzeption dieses Bandes unterstützt haben: Dr. Hadwig
Müller, Dr. Marco Moerschbacher, Dr. Otmar Oehring und Prof.
DDr. hc. Raul Fornet-Betancourt. Für die sorgfältige Manuskript-
erstellung danken wir Elke Gerards und Elisabeth Steffens ebenso
wie Verena Hammes, Luise Wendel, Dr. Klaus Wolf, Christine Baur
und Thomas Arnold für ihr bewährt aufmerksames Korrektorat.
Wir würden uns freuen, wenn dieser Band dazu beiträgt, das Interesse
am pastoralen Modell der Kleinen Christlichen Gemeinschaften /
Basisgemeinschaften zu stärken.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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